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Werner Munter hat‘s geschafft. Die „Neue Lawinenkunde“, die bald ihren
fünften Geburtstag feiert, sickert allmählich in die Windgangeln der Berg-
steigergehirne und verändert langsam, ganz langsam unsere Sicht. Ein
Zurück ist nicht mehr möglich. Teams in verschiedenen Alpenländern
nehmen den strategischen Ansatz auf und feilen am Design, an Limits,
Standardmaßnahmen und methodischen Konzepten. Ein kritischer, kon-
struktiver Wind fegt durchs Gebirg‘ und mit jedem Winter wird die Sicht
auf das neue Paradigma klarer:
Ein komplexes Geschehen erfordert möglichst einfache Entscheidungs-
und Handlungskonzepte - simple but not stupid!
Die Gegner werden bleiben und weiterhin Schneeprofil, Rutschblock und
Schaufeltest beschwören und die Fahne der situativen Beurteilung als
alleinseligmachend hochhalten. Das ist normal und bekannt. Paradig-
menwechsel benötigen normalerweise den Zeitraum einer Generation
bis sie zur allgemein anerkannten (vorläufigen) „Wahrheit“ werden, das
wusste schon der Physiker Max Planck: „Eine neue wissenschaftliche
Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass ihre Gegner
überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr
dadurch, dass die Gegner allmählich aussterben und dass die heran-
wachsende Generation von vornherein mit der (neuen) Wahrheit vertraut
gemacht wird.“
Abgeschlossen ist der Diskurs freilich noch lange nicht. Zum Thema die-
ses Winters dürfte die „Limit“- Diskussion werden, Limits, die zum Bei-
spiel fordern, dass bei Stufe 3 grundsätzlich auf selten befahrene Hänge
im Sektor Nord mit 400 und mehr verzichtet wird - unabhängig von der
persönlichen Beurteilung? Limits als kleinster gemeinsamer Nenner
durchaus unterschiedlicher Strategien, sozusagen als Deckel unserer
Risikomanagement-Töpfe.
Vieles spricht für Limits, sehr wenig dagegen. Die Gegner befürchten
unabsehbare rechtliche Konsequenzen. Die Angst des Tormanns beim
Elfmeter ist eine lächerliche Befindlichkeit im Vergleich zur Angst des
Berg(sport)führers vor der Justiz. Berg(sport)führer fürchten sich vor dem
Staatsanwalt mehr als vor Lawinen! Die Vorstellung, nach einem Unfall
vor einem Gericht seine Entscheidungen zu rechtfertigen, schreckt mehr
als die Vorstellung, mit Puls 200 über einen frischen Lawinenkegel zu
hetzen, seine Gäste zu orten, freizuschaufeln und in tote Augen zu
blicken.
Wie diese Angst erklären? Ist das skizzierte Szenario derart unerträglich,
dass Verdrängung den einzigen Ausweg darstellt, während die Angst,
angeklagt zu werden, sich zumindest noch artikulieren lässt? Findet die
Angst vor dem Gau in der Angst vor dem Staatsanwalt ihr Ventil? Das
würde erklären, warum auch Aufklärungsarbeit über die Vorgangsweise
der Gerichte und der Hinweis auf die absolut verschwindende Anzahl
von Verurteilungen nichts bringt.
Ängste ernst nehmen ist wichtig. Noch wichtiger ist allerdings der
scharfe Blick für das eigentliche Problem: Schneebrettlawinen können
Menschen töten.

Herzlich aus dem Alpenvereinshaus

Michael Larcher
Berg&Steigen Chefredakteur
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Liebe Leser innen,
l iebe Leser !

Michael Larcher
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„Wer haftet für Klettersteige und Klettergärten"
(Berg&Steigen 2/00): Dr. Andreas Ermacora schreibt, dass im Einzelfall zu
beurteilen ist, ob grobe Fahrlässigkeit für einen mangelhaften Zustand
vorliegt. Ich bin vor einiger Zeit mit ein paar Freunden klettern gewesen.
Der Klettergarten befindet sich etwa 50 m neben einem erschlossenen
und im Kletterführer „Kletterfelsen von Wien bis Semmering" beschriebe-
nen Gebiet. Diesen Klettergarten habe ich noch in keinem Führer gefun-
den. Da es nur geklebte Haken gibt, dürfte es ihn auch noch nicht ewig
geben. Wir sind bei einer Route nach etwa 10 m zu einem Standhaken
gekommen, von dem wir auch schon einige Male abgelassen haben.
Mein Freund entdeckte darüber noch zwei Haken und einen Standha-
ken. Wir beschlossen, dass er weiterklettert. Er hängte eine Express in
den nächsten Haken ein und ließ sich dann von mir dicht nehmen.
Nachdem er ein paar Mal vergeblich versucht hatte, die Stelle zu durch-
klettern, wollte er sich an der Expressschlinge ein Stück hinaufziehen.
Als er die Expressschlinge axial belastete, kam der Haken einige Zenti-
meter aus der Wand. Später hat er sich dann von einem Baum oberhalb
des Klettergartens zu der Stelle abgeseilt und konnte den Haken ohne
Probleme herausziehen! Wir bemerkten, dass dieser Klebehaken nur in
den Fels gesteckt war! Der Klettergarten war nicht gesperrt. Handelt es
sich hier um Fahrlässigkeit? Der Klettergarten ist in keinem Führer ausge-
wiesen, wir konnten keinen Halter ausfindig machen. Wer haftet in
einem Schadensfall? Johannes Sommavilla

Wenn es keinen Halter gibt, kann auch niemand zur Haftung herange-
zogen werden. Somit hätte der Benützer des „wilden Klettergarten", der
durch einen losen Haken zu Schaden kommt, diesen Schaden selbst zu
tragen. Es kommt leider immer wieder vor, dass Kletterrouten eingerich-
tet, dann aber nicht mehr betreut werden. A. Ermacora

Über den Bericht „Mobile Seilrutschen - Flying Fox" im letzten
Heft habe ich mich sehr gefreut, da ich schon seit längerem versucht
habe, Informationen zu diesem Thema zu bekommen. Eine Frage hätte
ich aber noch: Sind Bohrhaken wirklich unbedenklich zu benützen,
besteht hier nicht die Gefahr, dass bei einer so großen horizontalen
Belastung die Bohrhaken aus der Wand gezogen werden? Auch ich
möchte mich des vielen Lobes für Eure Zeitschrift anschließen.

Florian, per Email

Zur Belastung von Bohrhaken bei der Seilrutsche: es ist natürlich
schwierig, die Bruchlast von Bohrhaken im Fels zu beurteilen und anzu-
geben. Gebräuchliche geklebte Haken haben eine Auszugskraft von ca.
>25 kN. Dieser Wert ist für eine Belastung durch einen Strang bei der
Seilrutsche weit ausreichend. Durch das lange Seil und die Seildehnung
werden beide Seilstränge etwa gleich belastet. Auch im Falle des Versa-
gens eines Bohrhakens sollten bei unserer Anordnung der Seilstränge
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mit Rückversicherung beim anderen Befestigungspunkt keine Probleme
auftreten. Eine vorsichtige Erstbelastung der Verankerung und genaue
Sichtprüfung auch des umliegenden Felsens ist empfehlenswert.

Eine weitere Info bezüglich Klebeanker:
HILTI HY 150 Kleber sind ungeeignet für Klebeanker in Naturstein! Tests
im Rahmen einer Bergführerfortbildung des Vorarlberger Bergführerver-
bandes haben für Klebeanker, die mit dem „neuen" Kleber HY 150 von
Hilti eingeklebt waren, sehr geringe Haltewerte ergeben. Nach mehreren
Versuchsreihen, teilweise gemeinsam mit Vertretern der Firma HILTI, kam
man zum Ergebnis, dass der Klebemörtel HY 150 im Beton sehr gute
Testwerte erzielt, im Naturstein mit Bohrlochtiefen von ca. 5-8 cm dage-
gen alarmierend schlecht abschneidet (halbwegs brauchbare Werte wer-
den erst bei mindestens 11 cm Bohrtiefe erzielt, was auch der Empfeh-
lung von HILTI entspricht!).
Im Alpinbereich sind folgende Klebepatronen geeignet: HILTI C100 (der
„alte" Kleber) sowie die Konkurrenzprodukte von Berner oder Förch.
Diese Kleber sind zwar alle gesundheitsschädlich und stinken, aber
dafür erzielt man auch bei Bohrlochtiefen, die im alpinen Bereich ver-
wendet werden, sehr gute Haltekräfte. Christian Damisch

Zu Risikomanagement bei mobilen Seilrutschen (2/01): Der Arti-
kel hat mich sehr interessiert, da ich selbst im Rahmen eines Hochalpin-
lagers für Jugendliche von der Staumauer der Rudolfshütte einen sol-
chen "Flying Fox" aufgebaut hatte. Zu folgenden Punkten würde ich
gerne Stellung nehmen.
Statikseil: Für die Verwendung eines Statikseils werden einige gute
Gründe angegeben (geringere Seildehnung, höhere Bruchlast). In der
Praxis sind aber solche Seile oft nicht vorhanden (welcher Alpinist
besitzt schon ein Statikseil?). Was spricht also gegen die Verwendung
von Kletterseilen? Werden diese durch das Spannen beschädigt oder
abgenutzt oder haben sie tatsächlich zu geringe Sicherheitsreserven?
Nachgesteckter Bulinknoten: Interessant fand ich, dass Sie für die Veran-
kerung des Seils den Bulinknoten vorgeschlagen haben. Ich kannte die-
sen Knoten davor nur dem Namen nach und in Verbindung mit seiner
kolportierten Gefährlichkeit. Dann zeigte mir ein Freund, dass er sich
beim Sportklettern mit eben diesem nachgesteckten Knoten zum Vor-
steigen einbinde. Die leichtere Lösbarkeit des Knotens nach einem Sturz
war für mich äußerst erstaunlich. Meine Frage dazu: Spricht etwas dage-
gen, beim Sportklettern den zurückgesteckten Bulin zu verwenden?
Bremsseil: Bei dem Flying Fox von der Staumauer der Rudolfshütte hat-
ten wir das Problem, dass die Rutsche wenig Auslauf besaß. Wir mus-
sten also einen guten Teil der Bewegungsenergie mit dem Bremsseil
auffangen. Das erreichten wir dadurch, dass das Bremsseil so bemessen
wurde, dass es am Ende der Rutschstrecke gespannt wurde und der
Teilnehmer durch die Seildehnung relativ abrupt aufgehalten wurde. Ein
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junger Bergführer, mit dem ich später auf der Hütte darüber sprach,
empfahl mir, zum Stoppen eher mit Karabinerknicksicherung oder
zumindest über HMS zu bremsen, da man so dynamisch bremsen kann.
Die Idee der Karabinerknicksicherung (mit fixiertem Seilende, damit das
Seil nicht durchrutschen kann) gefällt mir in diesem Zusammenhang
sehr gut, was haltet ihr davon?

Spannen der Seile: Der Vorschlag, zum Spannen der Seile die Magic
Plate zu verwenden, ist für mich schwer nachvollziehbar, denn wie soll
man dann das gespannte Seil beim Abbauen wieder lockern? Eher kann
ich mir vorstellen, das Grigri zu verwenden, doch man hat es bei diesen
Gelegenheiten nicht immer dabei, da es mehr ein Sicherungsgerät für
den Klettergarten ist. Hingegen spannten wir das Seil, indem einige
unter Verwendung eines Tiblocs daran zogen. Dabei lief das Seil durch
einen Karabiner mit HMS-Knoten, der nach dem Spannen abgebunden
wurde. Ziehen mehrere Personen, die bei solchen Aktionen sowieso
meist vorhanden sind, am Seil, kann man auch auf den Flaschenzug
verzichten. Der abgebundene HMS lässt sich beim Abbauen des Seils
übrigens leicht wieder lösen. David Bolius, Jugendführer, ÖGV

Welches Seil?: Auch Bergseile können verwendet werden. Wir empfehlen
Statikseile, da sie weniger Dehnung haben als Bergseile und meistens
eine robustere Konstruktion besitzen. Die statische Bruchlast von 11 mm
Bergseilen liegt bei über 20 kN und ist ausreichend.

Zum Bulinknoten: Wenn das freie Ende des Bulin nicht mit einem Spie-
renstich gesichert wird, kann bei Belastung im Ring der Knoten aufgezo-
gen werden. Ein Unfall vor längerer Zeit hat deshalb den Bulin in Verruf
gebracht. Ich empfehle zum Einbinden in den Klettergurt den gesteckten
Achter (OeAV-Lehrmeinung). Ein abgesicherter Bulin ist sicher auch gut,
wird aber von uns nicht empfohlen.

Karabinerknicksicherung: Ist gut, da sie sehr dynamisch verwendet wer-
den kann. Es müssen auf jeden Fall Handschuhe zum Bremsen verwen-
det werden, da die meiste Reibung durch die Hände auf das Seil aufge-
bracht wird. Die fixe Abbindung am Ende dient der Sicherheit, damit der
Teilnehmer nicht crasht! Die HMS-Sicherung kann nicht so schnell und
dynamisch ausgegeben werden, hat aber höhere Bremskräfte. Die Wahl
der Sicherung ist der jeweiligen Situation anzupassen.

Rücklaufsicherung: die HMS geht sicher, hat aber den Nachteil der star-
ken Reibung. Die Plate kann gelöst werden, wenn der Karabiner
gelockert wird. Notfalls muss über den T-Bloc nachgespannt werden,
dabei lockert sich die Bremse und kann relativ leicht gelöst werden. Die
Plate ist als Rücklaufsicherung billiger als das GRIGRI. Christian Damisch

Zwei Bemerkungen zum Heft 3/01: Wie „heimtückisch"
und verwirrend die Handhabung des Grigri sein kann, ist auf Seite 19
unten links ersichtlich. Das laut Text falsch eingelegte Seil ist richtig im
Grigri, wenn davon ausgegangen wird, dass das nach oben führende
Seil zum Kletterer geht.
Zum Artikel über die Zuverlässigkeit von „Klebehaken" beim Klettern
muss ich leider anmerken, dass es mehr Unfälle als nur den geschilder-
ten gibt. Von einem Fall liegt mir das nach dem Unfallgeschehen
erstellte Gutachten von Pit Schubert (vom 26.07.1999) vor, der Verun-
glückte erlitt damals lebensgefährliche Verletzungen. Über eine Vielzahl
schlecht gesetzter und unzuverlässiger „Klebehaken" kann sich jeder in
den Routenkommentaren bei www.climbing.de bzw.
www.frankenjura.com informieren. Mit bestem Dank für die Zeitschrift

Dietmar Sinnhuber, Saalfelden

Die Zeitung Berg&Steigen ist sehr gelungen.
Ich wünsche mir weiter diese Themenvielfalt, gerade als Profibergführer.
Mein Vorschlag: Das Heft und die Themen etwas mehr international
ausrichten, also auch die Leser und Begführer in Südtirol und der
Schweiz erreichen. Dies bringt einen intensiven Austausch und noch
mehr Vielfalt. Thomas Stephan, ALPIN SPORT TS

Zum Leserbrief von Michael Lentrodt, Berg&Steigen 3/2001: 
Ich möchte mich der Meinung von Michael Lentrodt, was den Durch-
messer von Prusikschnüren bei der „losen Rolle" betrifft, anschließen
und betonen, dass es sich für mich in vielen Kursen gezeigt hat, dass
Prusikschnüre mit 5 mm Durchmesser zwar gut klemmen, aber eben
einfach zu gut! Ein Lockern des Prusiks nach einer einmaligen Belastung
der Rücklaufsperre ist für die meisten Leute dann äußerst schwierig und
kraftaufwendig, für manche sogar unmöglich. 
In den meisten Fällen klemmt ein 6 mm Prusik ausreichend gut und
wenn‘s dann doch einmal rutschen sollte, was ja nicht weiter schlimm
ist, ist der 3-fach genommene Knoten absolut zuverlässig und trotzdem
noch besser zu bedienen als das herkömmliche 5 mm Prusik!
Nicht überein stimme ich mit der Aussage von Lentrodt, dass der Prusik-
knoten in den meisten Anwendungsbereichen keine Berechtigung mehr
hat und durch moderne Klemmgeräte abgelöst werden sollte. Da
möchte ich mich der Meinung von M. Larcher anschließen: wir sind
doch im Bereich der behelfsmäßigen Bergrettung, wo man versucht, mit
möglichst einfachen Hilfsmitteln möglichst viel zu erreichen! 
Für den Profi, der oft tagtäglich mit Situationen konfrontiert ist, welche
den Einsatz von solchen Geräten ermöglichen, stellen manche davon
eine fast unverzichtbare Arbeitserleichterung dar. Mir als Bergführer ist es
aber lieber, jemand versteht es mit seinem Prusik richtig umzugehen, als
jedes Jahr mit dem neuesten Equipment anzurücken und im Ernstfall
nicht zu wissen, wie es funktioniert oder es schließlich in der Spalte zu
versenken. 
Außerdem spricht die Vielseitigkeit der Einsatzmöglichkeiten eines Pru-
siks eindeutig dafür, zuerst einmal dessen Verwendung zu schulen. Wer

Die Schweizer Bergführer benützen schon seit Jahren ein 1-Meter lan-
ges Drahtkabel mit Schlinge, um in steilen Schneefeldern ihre Gäste
zu sichern – dann, wenn kein Eis für eine Eisschraube vorhanden ist.
Durch die Drahtschlinge, die am unteren Ende des Pickels mit einem
Karabiner befestigt wird und – wie beim „Toten Mann“ – durch einen
schmalen Schlitz unten aus dem Schnee geführt wird, wird der Steck-
pickel regelrecht in den Schnee gezogen. Das funktioniert auch bei
„schlechtem“ Schnee hervorragend. Bergführer Robert Schellander
konnte bei einer Übung den Pickel auch mit fünf Personen nicht her-
ausreißen.

C Larcher



dann tiefer in die Materie einsteigen will, wird auf dem schon nicht
mehr überschaubaren Markt von Alpinspielzeug das für ihn Richtige her-
ausfinden. Florian Burggraf, Berg- und Skiführer, Rosenheim

Noch einmal Rücksicherung bei der Spaltenbergung (1/01,
2/01, 3/01): Lehrmeinung hin oder her, man braucht aus diesem Thema
keine Wissenschaft zu machen und sich an Spitzfindigkeiten hochzie-
hen. Tatsache ist, dass es hier nur um die Festigkeit einer 5 mm
Reepschnur geht und nicht um die mögliche Beschädigung durch Steig-
eisen oder Skikanten (was ich für hypothetisch halte). Eine Hintersiche-
rung ist nach meiner Meinung in jedem Fall anzustreben.
Bei vielen anderen Systemen beim Bergsteigen wird grundsätzlich
Redundanz angestrebt. Warum nicht auch hier? Es geht dabei nur um
einen Handgriff mehr und kostet nichts.
Zum Thema 5 mm oder 7 mm Reepschnur kann ich dem Kollegen M.
Lentrodt eigentlich nur beipflichten. Ich arbeite seit einiger Zeit nur mit 
7 mm Reepschnüren als Prusikschlinge. Ich habe damit nur gute Erfah-
rungen gemacht. Speziell auch beim Abseilen, aber hier tritt das Quer-
schnittsproblem nicht auf, da in aller Regel das Seil doppelt ist. Aber
besonders bei Ungeübten ist hier die Gefahr des „Festbeißens" nahezu
ausgeschlossen. Im übrigen ist Euer Heft 3/01 wieder mal sehr gelun-
gen, macht weiter so.

Günther Leicht, Berg- und Skiführer, Mittenwald

Die Zeitschrift Berg&Steigen ist sehr informativ und gut
gestaltet, dennoch ist mir aufgefallen, dass manchmal Verbesserungsvor-
schläge von Bergführerkollegen deklassiert werden. Ich bin den ganzen
Sommer unterwegs, hauptsächlich bei Ausbildungskursen Gletscher und
Bergsteigen. Da ist mir letztens das Thema Spaltenbergung aufgefallen.
Spaltenbergung ist immer eine „heikle Sache“, da hier kein Unfall pas-
sieren darf. Nun zum Eigentlichen: wir haben einen „standardisierten“
Arbeitplatz, den ich sehr befürworte und immer aufbaue. Wir sichern mit
einem zweiten Seil die ganze Mannschaft zurück, wir lassen den
Gestürzten nur fix eingebunden in die Spalte, „Stürzen“ alles ohne Steig-
eisen und Pickel mit Helm usw., und dann beim Aufbau der Seilrolle
hängt alles nur an einer Reepschnur (und am Sicherheitsseil nach hin-
ten, aber im Ernstfall ist dies nicht da und wie wir wissen, schläft der
Teufel nicht!). Die Kräfte hält diese Reepschnur leicht, das ist uns allen
klar, es kann auch nichts passieren (normalerweise), und dann hängt
halt alles nur an „dieser“ Reepschnur inklusive mir. Ich gebe immer den
Achterknoten vom Anseilpunkt in einen Karabiner beim Toten Mann, um
den Prusik zu entlasten, wie ein Kollege im Heft 2/01 auf Seite 6 schon
mal geschrieben hat. Ich denke, gerade beim Thema Spaltenbergung,
welche auf Tour eher selten vorkommt, kann man nicht genügend vor-
sichtig sein und alle Verbesserungsvorschläge, sofern sie der Sicherheit
dienen, einbauen. Nach dem Motto „Safety first“, damit alles Englisch
klingt. Markus Mair, Berg- und Schiführer, Lans

Der erfreuliche „Leserbrief-Ansturm“ betreffend „Rücksicherung bei der
Spaltenbergung“ und „Reepschnurdurchmesser“ hat mich überzeugt: Die
Idee mit der 5 mm Reepschnur werde ich sofort wieder verschmeißen
und auch die Idee, die Reepschur-Rücksicherung bei der Spaltenbergung
durch Einhängen des Bergseiles zu verstärken, ist absolut überzeugend.
Wir werden das im OeAV – wie ich mein Team kenne - ab sofort genau
so handhaben. Dank an die Deutschen Freunde. Michael Larcher 
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Wie ich bei den letzten Eiskursen festgestellt habe, ist das Problem
mit den alten „Ropeman“ kaum bekannt. Wird bei der Selbstrettung aus
der Spalte mittels "Münchhausentechnik" am Körper (anstelle von
Gardaknoten oder Magic) ein Ropeman verwendet, sollte es einer aus
der neuen Generation sein! Die alten haben auf der Seite noch keine
"Bolzen" und könnten überdreht werden, der Ropeman wäre dann
kaputt. Die neuen haben jetzt auf beiden Seiten einen Anschlagbolzen
und sind auch etwas seilfreundlicher gemacht.

Helmut Düringer, Berg- & Schiführer

Zum Unfallbericht von Thomas Haslwanter (3/01): Das Ablassen
mit dem Grigri wird auch in der Gebrauchsanleitung so beschrieben wie
auf Seite 19 unten: Der Hebel nur zum Entriegeln, die Geschwindigkeits-
regulierung durch die Hand, die das Seil in den Grigri einlässt. Das mag
nun in vielen Fällen so gehen, aber nicht in allen! Schwere Personen
kann man so nicht ablassen, die Bremswirkung des ganz geöffneten
Grigri reicht nicht aus. Vor allem bei Sichernden, die sehr viel leichter
sind als die Abzulassenden, kann man auf die Bremswirkung des
Exzenters nicht verzichten. Das weiß jeder, aber man schreibt, sicher aus
Haftungsgründen, etwas ganz anderes. Wenn man (s. Artikel von
Andreas Ermacora) fordert, dass Kletterer das Seilende verknoten, so
sollte man analog dazu fordern, dass der Kletterer, der abgelassen wird,
eine Hand am Seil hat (ich mache das so, wenn ich mich auf den
Sichernden nicht blind verlassen kann).

Georg Steinbichler, D-82538 Geretsried

Zuerst einmal möchte ich mich dem von vielen geäußerten Lob
über diese Zeitschrift voll und ganz anschließen. Ich nehme an, dass ihr
durch sie schon Leben gerettet habt und sicher noch retten werdet.
Natürlich ohne dass es den Betroffenen bewusst sein wird. Zu „Wandern
mit Herz" (B&S 3/01 S. 26f) möchte ich sagen, dass ich Renate Kaisers
Programm für interessant und reizvoll halte. Allerdings sind Berechnun-
gen oder Ableitungen des Trainingspulses aus Tabellen nach aktuellem
sportmedizinischen Wissensstand nicht zielführend. Zitat Dr. Andrea Hof-
mann (Leiterin des Zentrums Hofmann-Training-Beratung in Innsbruck,
Leistungsdiagnostikerin, staatlich geprüfte Trainerin, zweifache Marathon-
staatsmeisterin): „... So wie jeder eine andere Haarfarbe hat, ist auch
sein Pulsverhalten verschieden. ... Der einzig sichere Weg, die optimalen
Pulswerte zu ermitteln, führt über die Leistungsdiagnostik (Laktattest). ...".
Natürlich kann man nicht jeden Teilnehmer einer geführten Wanderung
vorher zum Laktattest schicken, aber ich glaube doch, dass wenigstens
erwähnt werden sollte, dass individuelle Pulswerte beträchtlich von
tabellarisch ermittelter Herzfrequenz abweichen können. Hier kann es
sich um eine Abweichung von 15 Schlägen/min und mehr handeln.

Alexander Habicher, Wien

Zu Abseilen mit Makramee: Das Prinzip ist alt. Handwerker,
beispielsweise Maurer, können auf diese Weise Gegenstände hinunter
lassen. Die Anwendung auf das alpine Abseilen findet sich in Bergstei-
gerlehrbüchern. In Notfällen können solche Verfahren sinnvoll sein. Zum
Beispiel, wenn ein Seil durch Steinschlag so beschädigt ist, dass Knoten
notwendig sind. Dann wäre ein Abziehen vom Fixpunkt in der üblichen
Weise nicht möglich. Heinz Prohaska, Hörsching

Abseilen mit Makramee? Was es nicht alles gibt! Ich hab mir
angesichts des Artikels überlegt, in welchen Situationen man denn am
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Einfachstrang abseilen muss. Viele sind mir nicht eingefallen: einmal, bei
Verwendung eines Abseilgerätes wie Petzl Stop (üblich bei Höhlenfor-
schern), welches nur Platz für einen Seilstrang bietet. Zum zweiten:
beim Canyoning, wenn das Seil genau so eingerichtet werden muss,
dass man unten aus dem Seilende herausseilt, um nicht in strudelnden
Gumpen einen gefährlichen Kampf im Wasser mit „den Körper umschlin-
genden Seilenden" führen zu müssen. Helft mir und nennt weitere
Anwendungen, wenn es sie gibt. Aber wieso muss ich dann einen so
aufwendigen Knoten machen? Ein dicker Achter im Seil sperrt bei übli-
chen Ringen (wie in Heft 3/01 abgebildet) zuverlässig. Bei Riesenringen,
ja sogar um Bäume, lässt sich am Einfachstrang abseilen, indem man
oben in den Abziehstrang per Mastwurf einen Schraubkarabiner hängt
und in diesen den Abseilstrang einhängt. So einfache, übersichtliche
und sichere Lösungen gibt es. Danke für das vorzügliche Heft!

Edi Koch, Germering, staatl. gepr. Berg- und Skiführer, mit Zusatz-
ausbildung Canyoning, Mitglied im Bundeslehrteam des DAV

Anwendung des Makramee Knoten beim Abseilen: Spezi-
ell beim Canyoning hat dieser seine Berechtigung und wird dort auch
verwendet. Beim Abseilen mit einem Baum als natürlicher Fixpunkt will
und soll man diesen schonen. Damit beim Seilabziehen nicht die Rinde
zerstört wird und auch das Abziehen leichter geht, knüpfe ich nicht sel-
ten um den Baumstamm einen Makramee-Knoten. Meine Voraussetzun-
gen für die Anwendung sind:
● keine regelmäßige Begehung (ansonsten rentiert sich ein gut gebauter

Stand)
● fünf Klemmschlingen sind für mich Standard
● nur der letzte Abseiler knüpft den Knoten und hat das 2. Seilende im

Seilsack, so dass ein irrtümliches Aufziehen vermieden wird
● besonderes Risiko-Bewusstsein

Ich glaube, sobald ein Alpinist in der jeweiligen Situation weiß was er
tut und die damit verbunden Risiken kennt, ist nichts gegen alternative
Techniken einzuwenden, auch wenn diese nicht so weit verbreitet sind.

Gunnar Amor

Vergangenes Wochenende war ich zusammen mit einem
Freund im Tennengebirge unterwegs. Im Piazportal (VI) hatten wir bereits
die Schlüsselseillänge hinter uns und mein Freund rutschte in der fol-
genden Seillänge (5+) - etwa einen halben Meter über einem Normal-
haken - aus, riss diese Zwischensicherung und einen weiter unten lie-
genden Klemmkeil, der bereits in der Tour vorhanden war, heraus und
stürzte in den Stand. Die beiden Normalhaken, rückgesichert mit einer
Sanduhr, hielten, die Gesamtsturzhöhe betrug etwa 20 m. Zum Glück
zog er sich neben etlichen Abschürfungen und Prellungen keine schwe-
ren Verletzungen zu. Meine Frage jetzt: Muss nach so einem Sturz das
Seil (Mammut Zwillingsseil) aus Sicherheitsgründen ausgesondert wer-
den? David Bolius

Wenn die Zwillingsseile rein äußerlich keine wesentliche Beschädigung
aufweisen, brauchst du die Seile nicht auszusondern. Die Elastizität
kann in einem geringen Ausmaß nachgelassen haben, allerdings in
einer Größenordnung, die messtechnisch kaum nachweisbar ist. Dies
deshalb, weil mit HMS gesichert wurde. Mit HMS tritt im Seil keine
größere Fangstoßkraft als 3 kN auf, und das verträgt ein Seil locker, ohne
dass man es austauschen muss. Lass die Seile einzeln langsam durch
die Hände gleiten und suche optisch und mit den Fingern nach irgend-
welchen äußeren Beschädigungen. Wenn keine wesentlichen zu finden
sind, dann besteht kein Grund, sie auszusondern. Wenn du bei einem
Hersteller oder in einem Sportgeschäft nachfragen solltest, wird man dir
allerdings etwas ganz anderes sagen. Das ist auch verständlich, denn
die müssen schließlich vom Umsatz leben. Wir haben während meiner
32-jährigen Tätigkeit Tausende von Fallversuchen nach Norm (EN892)
gemacht, um genügend Erfahrung zu sammeln und meine o.a. Aussage
zu untermauern. Pit Schubert

Ihre Ansichtsnummer habe ich mit großem Interesse und noch
mehr Respekt gelesen - wirklich sehr kompetent und informativ
gemacht. Zugleich ist mir der Unterschied zwischen natur-genießeri-
schem Wandern und leistungs-heischender Kletter-Technik noch mal so
richtig klar geworden. Bei dem aufschlussreichen Artikel über die Rolle
des Risikos erschienen mir Mittelgebirgstiroler einige Formulierungen
allerdings doch arg ideologieverdächtig. Als Ziel des Bergsteigens auszu-
geben, Unsicherheit in Sicherheit zu verwandeln, ist schon arge Wort-
akrobatik. Die Vertreter des DAV haben es auf der jüngsten Outdoor-
Messe in Friedrichshafen so formuliert: Das Allerwichtigste am Bergstei-
gen sei es, sicher zurückzukommen. Das ist purer Selbstbetrug, denn
dann wäre es nur folgerichtig, gar nicht erst loszugehen. Wer klettert,
sucht nicht zuletzt auch das Risiko, das bei der Gattung Mensch schon
immer zur archaischen Rolle des Helden gehört hat. Grandiose Aussich-
ten allein kann man auch aus sicherer Höhe genießen. In dem Beitrag
haben mir entschieden die selbstkritischen Einsichten des bergsteigen-
den Psychologen Ulrich Aufmuth gefehlt. Ich dachte, seine fundamenta-
len Erkenntnisse zur Seelenlage von Extrembergsteigern - wie etwa die
vom mangelnden Ichbewusstsein und seiner zwanghaften Suche im
Bergrisiko - seien mittlerweile Standard! Möglicherweise kann man auf

Einen regelrechten Ansturm von
Leserbriefen entfachte das Thema
Rücksicherung bei Spaltenber-
gung mittels Seilrolle (lose Rolle).
Die Argumente der überwiegend
deutschen Autoren sind überzeu-
gend: Es bedeutet keinen Auf-
wand, das Hauptseil nach der
Lastübertragung noch zusätzlich
in die Verankerung zu hängen 
(in einen eigenen Karabiner!). 
Das sollten wir zukünftig auch in
Österreich so lehren.¢ A. Zak



diese Weise ganz generell den derzeitigen Boom von Risikosportarten
erklären: Die immer künstlicheren Normwelten, in denen das Wichtigste
nur mehr auf zweidimensionalen Schirmen (TV, PC, WEB) stattfindet oder
gar über eindimensionale Kommunikationslinien (Handy) läuft, haben
uns mit dem Einbalsamieren unserer Sinne auch unsere natürliche Iden-
tität genommen, die immer mehr Zeitgenossen nur noch im härtesten
Sinnenkick wiederzufinden vermögen. Ich wage kaum zu ergänzen,
dass man denselben Effekt auch durch eine weniger kickträchtige, dafür
aber langandauernde Körper- und Sinnenaktivität in der freien Natur
erreichen kann. Allerdings fehlt dem Wandern leider das Heldenhafte ... 

Rainer Brämer, Universität Marburg

Mit großem Erstaunen muss ich immer wieder feststellen, dass
es nicht möglich ist, Schitourenbindungen obligatorisch mit Schistopper
auszustatten. Obwohl wir wissen, welche Gefahrenquelle ein Fang-
riemen birgt, werden immer und immer wieder diese Bindungen mit
Fangriemen verkauft. Nur ein geringer Prozentsatz entscheidet sich für
Schistopper. Es müsste doch möglich sein, den Herstellern klarzulegen,
dass in der heutigen Zeit „Fangriemen" und natürlich auch „Hand in der
Stockschlaufe" nichts mehr zu suchen haben. Ich möchte nicht wissen,
wie viele Unfälle und Verletzungen man dadurch schon hätte vermeiden
können. Normalerweise müsste man es den verschiedenen Herstel-
lungsfirmen verbieten, solche Produkte zu verkaufen. Oder ist eine Schi-
tourenbindung ohne Fangriemen optisch nicht zu verkaufen? Oder ist
ein Menschenleben es Wert, Fangriemen zu verwenden, damit man sei-
nen Schi nicht verliert?

Reinhard Ranner, Bergführer-Ausbilder Kötschach-Mauthen

Bravo und Dankeschön an die Redaktion. Ihr habt uns ja doch
nicht ganz vergessen - uns Bergwanderführer. Ich begrüße es sehr, dass
endlich einmal ein Beitrag über das Bergwandern in eurer Zeitschrift zu
lesen ist. Ist es nicht so, dass wir Bergwanderführer von den Bergführern
doch eher belächelt werden? Meiner Meinung nach zu Unrecht. Mir als
Bergwanderführerin liegt unter anderem sehr viel daran, den Gästen
unsere einzigartige Natur näher zu bringen. Ich sehe mich sozusagen
als Vermittler von Naturerlebnis bzw. „Naturerleben". Allein die Statistik
zeigt, wieviele Menschen (vor allem auch Urlaubsgäste) mittlerweile
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Bergwandern und der Boom hält weiter an. Aus diesem Grunde wage
ich auch zu behaupten, dass die Bedeutung des Bergwanderführers
(Natur-, Kultur- und Gesundheitswanderführers) der des Bergführers um
nichts nachsteht. Ich würde mir daher wünschen, öfters etwas über das
Thema Bergwandern in eurer Zeitschrift lesen zu können, zumal es dazu
beitragen würde, das Ansehen der Bergwanderführer bei der gesamten
Leserschaft zu heben.

Angelika Sonnweber, Bergwanderführerin, Reutte

Kürzlich habe ich von einem Bergwacht-Kameraden von eurer
Zeitschrift erfahren. Er stellte mir seine Exemplare zum Lesen zur Verfü-
gung und ich bin begeistert. Besonders gut gefällt mir eure Art, bisherige
Lehrmeinungen zu hinterfragen und durch neue Erkenntnisse und prakti-
sche Erfahrungen dem breiten Publikum plausibel zu machen. Als Mit-
glied der Bergwacht versuche ich meinen Kameraden neue Geräte oder
Techniken zu vermitteln, um unsere Arbeit effektiver und einfacher zu
gestalten. Eure praxisrelevante Aufbereitung der Themen ist mir da eine
große Unterstützung, um mittels konkreter Fakten meine Kameraden von
den neuen Dingen zu überzeugen. Weiterhin viel Erfolg und interessante
Themen für Eure Zeitschrift. Thomas Albert, Bergwacht Sachsen

Mit etwas Wehmut stelle ich fest, dass die Bergführerverbände
innerhalb Europas, zumindest die deutschsprachigen, kaum miteinander
kommunizieren, sodass Neuerungen, oder Verbesserungen, welche die
Sicherheit in den Bergen betreffen, kaum oder gar nicht weitergegeben
werden.
Hätte zu einigen Artikeln wirkliche Verbesserungen und Ergänzungen,
die ich erst durch aufmerksame „holländische“ Gäste erfahren habe und
die mir wirklich toll erscheinen.
Z.B.: Die Schweizer Bergführer benützen schon seit 2 Jahren ein Meter
langes Drahtkabel, welches an beiden Enden eine Schlinge hat. Wozu?
Bei steilen Schneefeldern und Rinnen, in denen kein Eis für eine Eis-
schraube vorhanden ist, erscheint mir die Pickelsicherung sehr zweifel-
haft, besonders, wenn man mehr Personen am Seil hat: Entweder lasse
ich die Gäste einzeln ab oder ich grabe einen Toten Mann. Nun mit der
Drahtschlinge die am unterem Ende des Pickels befestigt wird erzeugt
man einen weitaus größeren Hebel und der Steckpickel wird regelrecht
in den Schnee gezogen, funktioniert auch bei schlechtem Schnee her-
vorragend und ich konnte bei einer Übung den Pickel mit 5 Personen (!)
am Seil nicht herausziehen. (Der Knoten war nicht mehr zu öffnen)
Anstelle des Drahtkabels tut´s auch eine Reepschnur!! Für die Materialfe-
tischisten gibt‘s alles im Bauhaus um sage und schreibe unter ATS 100,-
(ca. € 7,–) zu kaufen. Robert Schellander, Bergführer, Innsbruck

Im vergangenen Sommer bin ich einige Klettersteige durchge-
stiegen und habe dabei feststellen müssen, wie groß der Unterschied
und die Auffassung eines sicheren Besteigens eines Klettersteiges ist.
Als nachahmenswertes Beispiel möchte ich organisierte Gruppen von
alpinen Vereinen anführen, die in den allermeisten Fällen eine gute Aus-
rüstung mit Steinschlaghelmen gehabt und die Helme auch getragen
haben. Unzureichend dagegen die Ausrüstung von „Alleingehern“ oder
auch Gruppen junger Menschen. Obwohl oft eine große Steinschlagge-
fahr bestand, hatten viele keinen Helm dabei. Aufgrund meiner jahrelan-
gen Erfahrung bin ich der Meinung, dass wesentlich öfter auf die Gefah-
ren als auf die Schwierigkeiten beim Durchsteigen eines Klettersteiges
hingewiesen werden müsste. Franz Kubesch, Kapfenberg

Wir gratulieren!

Zwei „Transition Zip-T“ haben gewonnen:
Dietmar Sinnhuber, Rainer Brämer

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

Unter allen Autoren verlosen wir: 
1 GPS „Vista“ von Garmin 
(siehe Seite 60) gesponsert von:

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

„Check and Climb“
Da gerade in Kletterhallen immer wieder gefährliche Situationen entste-
hen, entwickelten Robert Renzler und Reinhold Scherer ein Poster zum
Thema „Sicher Klettern in Hallen". 15 Risikofelder werden durch Zeich-
nungen von Angelika Zak veranschaulicht, die Texte sind bewusst
knapp und prägnant gehalten. 
Das Plakat ist aus reißfestem und abwischbarem Papier (Polyprop Ban-
ner) in folgenden Formaten erhältlich:

A0 (118 x 84 cm) ATS 1.197,15 € 87,00
A1 (84 x 59 cm) ATS    701,78 € 51,00
A2 (59 x 42 cm) ATS    550,41 € 40,00

Weiters gibt es die einzelnen Motive mit den jeweiligen Texten auch
als Einzelplakate im A3-Format (H 42 x B 29,5 cm) auf 215 g Opalkar-
ton zum Gesamtpreis ATS 894,42 / € 65,00 (insgesamt 15 Stück, nicht
einzeln bestellbar).
Bestellungen an das Alpinreferat/Oesterreichischer Alpenverein, A-6010
Innsbruck, Wilhelm-Greil-Str. 15, Email: alpinreferat@alpenverein.at
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Sport S(k)ills
Sport ist Bewegung, Sport ist Euphorie und Gemeinschaft. Sport ist
aber auch Risiko, Vergänglichkeit und Lebensgefahr. In Bezau/Vorarlberg
veranstaltet das Österreichische Bildungsforum in Zusammenarbeit mit
dem Alpenverein und den Naturfreunden die Internationale Tagung
„Sport (S)Kills – Jugend zwischen Risk & Fun – eine Beziehung auf
dem Prüfstand“. Eine der Kernfragen dieser Tagung: Gibt es pädagogi-
sche Wege Risiko zu optimieren, anstatt es zu bekämpfen? Die Veran-
staltung richtet sich an Multiplikatoren in der Sport-, Jugend- oder
Präventionsarbeit.
Termin: 1. - 3. März 2002, Anmeldung bis 20.12.2001 an: Büro Vital,
Gleinkergasse 8, A-4400 Steyr / Austria, Tel.: ++43 (0)7252/ 74452,
Email: bildungsforum@aon.at

LWD-Tirol News
Der Lawinenwarndienst Tirol bietet für diesen Winter auf seiner Home-
page ein interessantes Tool an. 
Eine bereits sehr bewährte Internetanwendung, bei der über eine
Suchmaske alle Ortsangaben in Tirol eingegeben werden können und
anschließend ein entsprechender Kartenausschnitt dargestellt wird,
wurde um den Aspekt der bildlichen Hangneigungsdarstellung 
(<30 Grad, 30-35 Grad, 35-40 Grad, >40 Grad) erweitert. 
Das Team des LWD-Tirol ist überzeugt, dass dadurch eine hervorra-
gende Serviceeinrichtung für die Tourenplanung geschaffen worden ist,
die zudem im Rahmen diverser Expertendiskussionen gewünscht
wurde.
Als weitere Serviceleistung wurde ein umfangreicher Downloadbereich
installiert, der kontinuierlich erweitert wird. So können z.B. frühere Jah-
resberichte des LWD-Tirol als *pdf.-Datei heruntergeladen werden.
Zudem: Unter www.lawine.at findet sich ein überarbeitetes Rückmelde-
formular. Um zahlreiche Rückmeldungen wird gebeten - zur noch bes-
seren Regionalisierung des Lawinenlageberichtes! www.lawine.at

Telefontonband: +43 (0)512 / 1588
Faxabruf: +43 (0)512 / 580915 - Achtung neue Faxnummer!
Täglicher Faxversand, oder täglicher Email-Versand 
(bei Bedarf bitte melden!) W@P: wap.lawine.at▲
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Wettkämpfe Eis
Ob Einsteiger oder Könner – es hat sich herumgesprochen, dass der Eiskletterturm im Alpen-
verein-Freizeitpark Mauthen (Kärnten) für jedes Niveau etwas bietet. 28 Meter hoch, von geneigt
bis überhängend und für jedermann(frau) bis Mitternacht benutzbar, werden dort in diesem Win-
ter auch eine ganze Reihe von Wettkämpfen ausgetragen. Im Sommer kann der betonierte Turm
übrigens zum Sportklettern und Bouldern verwendet werden.

Offene Kärntner- u. Osttiroler Meisterschaften 5.-6. Jänner 2002
Offene Österreichische Meisterschaften 12.-13. Jänner 2002
Alpe Adria Alpin Duathlon (mit Schitourenlauf) 19.-20. Jänner 2002
www.oeav.obergailtal.at

Weitere Eisklettertermine:
Stubaier Eiskönige Mannschaftstriathlon 13. Jänner 2002
www.stubaier.gletscher.com
Südtiroler Meisterschaften/Welsberg 19.-20. Jänner 2002
www.alpinschule.com
Deutsche Meisterschaft/Berchtesgaden 16. Februar 2002
www.outdoor-club.de

Aus der AV-Kartografie
10/2 Hochkönig-Hagengebirge 1:25 000

Neuauflage im Oktober 2001 (letzte Auflage 1997), mit einzelnen
Nachträgen, digitale Kartografie.
Gletscherstand: 1995
Durchgezogenes UTM-Gitter und verdichtetes Gradnetz (Minuten-
teilung) am Kartenrand.
Kombi-Ausgabe mit Wegmarkierung und Skirouten als blaues
Rasterband.

15/2 Totes Gebirge, Mitte 1:25 000

Neuauflage im Dezember 2001 (letzte Auflage 1994), vollständige
kartografische Überarbeitung, digitale Kartografie. Neue Darstellung
von Wald und Latschen mit einem Flächenton (Grün und Ocker).
Durchgezogenes UTM-Gitter und verdichtetes Gradnetz (Minuten-
teilung) am Kartenrand.
Ausgabe mit Wegmarkierung oder Skirouten.

30/2 Ötztaler Alpen, Weißkugel 1:25 000

Neuauflage im Dezember 2001 (letzte Auflage 1994), vollständige
kartografische Überarbeitung, digitale Kartografie.
Gletscherstand: 1997 auf österreichischem Staatsgebiet.
Durchgezogenes UTM-Gitter und verdichtetes Gradnetz (Minuten-
teilung) am Kartenrand.
Ausgabe mit Wegmarkierung oder Skirouten.

Kartenbestellung: www.alpenverein.at (Alpininfo/Karten)

Gerhart Moser, Alpenvereinskartografie
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AlpinTouren.at
Seit September dieses Jahres umfasst Österreichs interaktiver Tourenführer für alpine Unterneh-
mungen auch den Bereich „Bergsteigen“ (Wandern bis Hochtouren). Neben Schitouren, Klettern
und Biken können nun auch Infos über diese Bergsportsparten abgefragt werden. 
Jeder ist eingeladen, persönliche Erfahrungen und Wissen über „seine“ Berge in dieses virtuelle
Tourenbuch einfließen zu lassen. Das Abfragen der Touren ist nach verschiedenen Kriterien über
eine Suchmaske problemlos möglich. www.AlpinTouren.at • alpintouren@ids-online.at

Prost
Endlich ist wissenschaftlich belegt, was 95 % aller Bergsteiger aufgrund
eigener heroischer Selbstversuche schon lange herausgefunden haben.
Der Genuss von Alkohol beeinflusst das Auftreten der akuten Berg-
krankheit nicht. Die Alkoholkonzentration im Blut hat keinen Einfluss
auf die Zahl der Sauerstoffsättigungsabfälle in den ersten fünf Stunden
Nachtruhe und auch keinen messbaren Einfluss auf den Schweregrad
der akuten Bergkrankheit. Die Schweizer Gesellschaft für Gebirgsmedi-
zin (SGGM) hat dies auf ihrer Skiang-Kangri-Expedition herausgefunden.
Allerdings fand diese Studie während des Anmarsches unter idealen
Akklimatisationsverhältnissen statt, es bleibt etwas unklar, wie die
Sache bei einem schnellen Aufstieg ausgefallen wäre.
Detail am Rande: Die Wissenschaftler stellten fest, dass es auch pro-
blemlos möglich ist, ausschließlich mit „Migros-Produkten“ als „High
Altitude Food“ an den Bergen dieser Welt bestehen zu können.

www.mountainmedicine.ch

Wettkämpfe Schi
In Italien schon seit längerem nicht mehr wegzudenken, scheinen
Schitouren-Rennen nun auch in nördlicheren Breitengraden zu boo-
men. Neben legendären Bewerben wie das Sellrainer „Wildsaurennen“
kommen heuer einige neue Events dazu. Das „DachSteinBock“ Rennen
(Schiregion Dachstein West/Russbach) feiert am 1. Februar 2002 seine
Premiere. Zusammen mit dem bereits zum vierten Mal stattfindenden
„Auffi muas I“ (Schiregion Speiereck/Grosseck) das am 16. Februar
gestartet wird, zählt es zum „Austria Ski Tour Cup“. Neben der Mara-
thonstrecke, die gemäß den Richtlinien der ISMC (International Council
for Ski Mountaineering Competitions) ausgetragen wird und bei der es
insgesamt über ATS 100.000,-- / € 7.267,30 an Preisgeldern zu ge-
winnen gibt, werden Hobbyläufer auf einer kürzeren Strecke extra
gewertet. www.astc.at

▲
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Ber(g)sönlichkeiten
Berg&Steigen im Gespräch mit Jürg Schweizer

Ber(g)sönlichkeiten
Berg&Steigen im Gespräch mit Jürg Schweizer

Reduktionsmethode, Faktoren-
check, NivoTest, Stop or Go, ... ist
der „Standardschitourengeher” mit
dieser Vielzahl an Beurteilungs-
methoden nicht überfordert? Wel-
che soll er anwenden und wo-
rauf vertraut Jürg Schweizer, wenn
er im Gelände unterwegs ist?

Tatsächlich hat sich einiges getan
in den letzten Jahren, initiiert
zweifellos durch die Ideen von
Werner Munter. „Reduktionsme-
thode“, „SnowCard“ oder „Stop or
Go“ als wesentliche Methoden
sind grundsätzlich gar nicht so
unterschiedlich. Ausschlaggebend
bei allen ist, dass der Skitouren-
geher eine seriöse Tourenplanung
macht: also u.a. Lawinenlagebe-
richt konsultieren, Landkarte stu-
dieren und Neigungen messen.
Worauf er dann im Detail vertraut,
ist im wesentlichen Geschmacks-
sache, und ganz ähnlich wie bei
den Lawinenverschüttetensuch-
geräten kommt der erfahrene Ski-
tourengeher in der Regel mit

jedem Gerät oder eben mit jeder
Methode zum Ziel. Dies ist gut
so, denn es gibt keine allein selig
machenden Methode. Die drei
erwähnten Methoden sind vor
allem auch geeignet für die Aus-
bildung, um die Erfahrung von
Experten weiterzugeben und teil-
weise zu ersetzen. 
Persönlich kommt bei mir dann
auch meist die Erfahrung, vor
allem für Routenwahl und Spur-
anlage, und weniger der Rechen-
schieber zum Zug. Ich bin aber
durchaus ein Karten-Freak und
plane meine Touren, wobei ich
vor allem in mir unbekanntem
Gelände auch Steilheiten messe.
Bei einem kritischen Entscheid
überlege ich mir zuweilen auch,
ob der Hang nach elementarer
Reduktionsmethode noch „drin“
liegen würde. Daneben versuche
ich natürlich, mir ein möglichst
komplettes Bild der Schneedecke
zu machen, und so den Lagebe-
richt zu verifizieren. 
Besonders wichtig sind mir
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Gutachter mit den meisten Aufse-
hen erregenden Unfällen der letz-
ten Jahre auseinandergesetzt. 
Ist diese Angst berechtigt, bin ich
als Führer einer Skitourengruppe
bereits mit einem Bein im
Gefängnis? 

Nein, im Gefängnis schon gar
nicht. Tatsache ist, dass es bei
der ganz großen Mehrheit der
Lawinenunfälle, bei denen ein
Tourenleiter oder Bergführer die
Verantwortung getragen hat, nicht
zu einer Anklage gekommen ist.
Persönlich habe ich darum auch
kaum Angst vor dem Staatsan-
walt. Angst macht mir vielmehr
der Gedanke, dass ein Freund
oder eine Freundin von mir durch
meine persönliche Unzulänglich-
keit bei einem Lawinenabgang
den Tod finden könnte. 

Welche Rolle spielen die oben
genannten Methoden zur Beurtei-
lung der Lawinengefahr vor
Gericht? Werden sie in Zukunft
anders bewertet werden?

Die neuen Beurteilungsmethoden
werden zweifellos eine Rolle
spielen. Aber wie schon bis heute
wird es in erster Linie Aufgabe
des Sachverständigen sein, deren
Bedeutung und den Stellenwert
in der konkreten Situation zu
beschreiben und zu werten.
Solange die Methoden nicht zu
Dogmen erhoben sondern primär
als Ausbildungshilfen verstanden
werden, wird auch in Zukunft die
ausgewogene Meinung des
Sachverständigen klar über den
Rechenschieber gestellt werden.

Bei der Gerichtsverhandlung im
Jamtalprozess wurde aus einer
Arbeit von dir zitiert, in der du
den Nutzen von Entlastungsab-
ständen relativierst. Inwieweit
reduzieren solche Abstände nun
tatsächlich die Belastung auf die
Schneedecke, wie groß sollten

schließlich Maßnahmen zur Risi-
koreduktion, also etwa einzeln
abfahren, und wenn immer mög-
lich Verzicht auf Hänge, die in
Mulden oder Gräben auslaufen
(„Terrain Traps“). Die Idee der
Standardmaßnahmen finde ich
prima.

Benötigt der Profibergführer
erweiterte oder zusätzliche Ent-
scheidungshilfen, um seiner
Arbeit entsprechend nachgehen
zu können? Worin unterscheidet
er sich bei der Beurteilung des
Lawinenrisikos deiner Meinung
nach von einem „normalen“ Tou-
rengeher?

Ich denke nicht, dass der Profi-
bergführer zusätzliche Methoden
braucht. Sein großer Vorteil ist in
der Regel, dass er das Gelände
und die Verhältnisse bereits
kennt. Bewegt er sich allerdings
in Neuland, so hat er ebenfalls
klein zu beginnen, dürfte aber
aufgrund seiner Erfahrung dann
wohl schneller zu einer richtigen
Beurteilung kommen. Aus eigener
Erfahrung weiß ich allerdings,
dass ich, wenn ich regelmäßig
unterwegs bin, objektiv gesehen
größere Risiken auf mich nehme.
Denn, fast immer geht es ja gut.
Da könnten gewisse „Sicherheits-
linien“ durchaus sinnvoll sein,
oder eben Standardmaßnahmen,
denn es gibt nun einmal keinen
Schutz gegen die eigenen Vorur-
teile. Wichtig scheint mir für den
Profi daher auch, zu lernen, wie
die eigene Person funktioniert.
Wie nehmen wir etwa Gefahren-
zeichen wahr, wie werten und
setzen wir sie praktisch um, d.h.,
wie fließen sie in unsere Ent-
scheidungen ein?

Die Angst vor dem Staatsanwalt
nach einem Lawinenunfall ist vor
allem in der Bergführerschaft zur-
zeit allgegenwärtig. Du bist Sach-
verständiger und hast dich als



sie sein oder kann generell da-
rauf verzichtet werden?

Meine Arbeit befasste sich im
Wesentlichen mit der flächigen
Ausbreitung der Belastung, die
Schneesportler in der Schnee-
decke verursachen. Den Nutzen
von Entlastungsabständen habe
ich nicht direkt angezweifelt.
Unsere Messungen zeigen ledig-
lich, dass die übliche Begründung
für das Einhalten von Entla-
stungsabständen wohl nicht rich-
tig ist. Die Belastungen von ein-
zelnen Schneesportlern etwa im
Aufstieg addieren sich nämlich
nicht, da sie lokal sehr
beschränkt sind. Ich halte Entla-
stungsabstände aber nach wie
vor für eine sinnvolle Sache, weil
die Gesamtbelastung abnimmt,
die belastete Fläche kleiner ist,
und nicht zuletzt, weil wir auch
nicht wissen, wie sich die mehr-
malige Belastung in kurzen zeitli-
chen Abständen auswirkt, z.B.
beim geschlossenen Aufstieg
mehrerer Schifahrer in der glei-
chen Spur. Schließlich tragen Ent-
lastungsabstände häufig ganz
wesentlich zur Verringerung des
Schadenausmaßes bei.

Lawinenseminare, Sicherheitstage,
Safety-Camps, ... Veranstaltungen,
die sich mit dem Risiko abseits
der Piste auseinandersetzen,
boomen – es wimmelt nur so

von Experten. Was sind die Vor-
aussetzungen, um als „Lawinen-
experte“ durchzugehen? Muss
man dazu studiert haben, Berg-
führer sein oder mindesten 32
Jahre Skitouren gehen?

Wie bei allen Experten sind auch
die Lawinenexperten meist selbst
ernannte. Persönlich würde ich
einem Bekannten am ehesten
zum Besuch einer Ausbildung
beim Alpenverein raten, oder bei
einer Bergsteigerschule, wo ich
die Ausbildner persönlich kenne.
Was Du ansprichst, ist eine mögli-
che Zertifizierung der Ausbildung.
Aus Sicht der Konsumenten wohl
eine gute Sache.

Auch im Ausrüstungsbereich hat
sich in den letzten Jahren einiges
getan. Du hast dich vor allem bei
den LVS-Geräten sehr engagiert.
Bist du mit der neuen Norm
zufrieden, geht die Entwicklung in
die richtige Richtung?

Die Entwicklungen der modernen
Geräte gehen in die richtige Rich-
tung. Patentlösungen gibt es aber
offensichtlich nicht. Eigentlich
erstaunlich, wenn man bedenkt,
dass es nicht um die Beurteilung
der Lawinengefahr, sondern um
ein vergleichsweise einfaches,
technisches Problem geht. So ist
auch weiterhin regelmäßiges
Üben angesagt. Vielleicht zwingt
das aber auch zur Auseinander-
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dein Verhalten auf Tour beein-
flusst.

Am allermeisten bin ich die
ersten 15 Jahre als Jugendleiter
mit Jugendgruppen unserer
Alpen-Club (SAC) Sektion auf Ski-
tour gewesen. Die damit verbun-
dene große Verantwortung hat
rückblickend mein Risikoverhalten
ganz offensichtlich günstig beein-
flusst. In meinen früheren Jahren
als Schnee- und Lawinenforscher
bin ich dann etwas risikofreudiger
geworden, wohl als Folge der
täglichen Auseinandersetzung mit
der Materie Schnee. Inzwischen
ist meine persönliche Risikobe-
reitschaft zweifellos wieder
gesunken, mit der wachsenden
Erkenntnis, dass es das Risiko
Null nicht gibt. Mit einem kanadi-
schen Freund bin ich mir einig,
dass Kinder der beste Reduk-
tionsfaktor sind.

Sind es tatsächlich die „jungen,
leichtsinnigen Boarder“ die im
Gelände Lawinen kitzeln, wie
uns die Medien glauben machen
wollen? Wie gehst du mit dem
Begriff „Erfahrung“ um? Ist
jemand, der seit 23 Jahren Ski-
touren unternimmt, erfahren?

Statistisch gesehen stimmt dieses
Feindbild nicht, und das Alter -
respektive die Erfahrung -
schließen eine hohe Risikobereit-
schaft grundsätzlich nicht aus.
Erfahrung zählt ja nur, wenn du
aus den gemachten Fehlern auch
wirklich etwas lernst, und deine
Entscheidungen kritisch reflek-
tierst. Tatsache ist allerdings auch,
dass das durchschnittliche Lawi-

setzung mit dem nicht so schö-
nen Gedanken an die immer
lebensgefährliche Lawinenver-
schüttung.

ABS, Avalanche-Ball, AvaLung ...
welche Waffen wählst du, wenn
du privat unterwegs bist?

Keine der obigen technischen,
und das bis jetzt ohne schlechtes
Gefühl. Auf „High Brain“ verzichte
ich lieber nicht, denn auch bei
bester Aufmerksamkeit hält die
Natur für mich immer wieder
Überraschungen bereit. 

Hat sich deine persönliche Risi-
kobereitschaft mit den Jahren ver-
ändert? Spürst du die Weisheit
der Jahre oder hat deine Familie
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nenopfer 25 - 30 Jahre alt – und
männlich ist! 

Das SLF in Davos, in dem du
arbeitest, gilt weltweit als das
führende Institut, das sich mit
Schnee- und Lawinenforschung
auseinandersetzt. Was genau ist
deine Aufgabe?

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter
des SLF habe ich vor allem For-
schungsarbeiten zu den mecha-
nischen Eigenschaften von
Schnee, zur Schneedeckenstabi-
lität, zur Lawinenbildung, zur
Schneebrettauslösung und zur
Lawinenprognose gemacht. Ein
Anliegen war mir als aktiver Ski-
tourengeher dabei auch immer,
dass meine Resultate einen,
wenn auch noch so kleinen Bei-
trag zur Praxis leisten. Zur Zeit ist
meine Forschungstätigkeit auf
etwa ein Drittel meiner Arbeitszeit
zusammengeschrumpft. Nächsten
Winter werde ich trotzdem häufig
im Schnee unterwegs sein, um
die flächige Variabilität der
Schneedecke und das Bruchver-
halten von Schnee zu untersu-
chen. Daneben bin ich für die
Lawinenkurse verantwortlich, die
das SLF vor allem für Mitarbeiter
von Sicherungs- und Gemeinde-
lawinendiensten organisiert.
Schließlich verfasse ich die mei-
sten Gerichtsgutachten zu Lawi-
nenunfällen, bei denen beim SLF
um eine Expertise angefragt wird.

Das Schweizer Bulletin genießt
einen hervorragenden Ruf. Was
macht ihr bei eurer Prognose
anders als die Anderen?

Ich weiß nicht, aber im Ausland
erscheint einem doch so man-

ches einfach etwas besser. Zwei-
fellos ist unser Messnetz automa-
tisch wie manuell ganz optimal
bestückt. Schon vor vielen Jahren
haben wir zudem versucht, die
Bulletins zu strukturieren, mög-
lichst nahe ran zugehen und
keine Sicherheitsreserven einzu-
bauen. Ganz wesentlich ist
zudem, dass wir auf die Beurtei-
lung der Schneedecke immer
großen Wert gelegt haben, und
Schneeprofile mit Rutschblock-
Tests als Grundlage dafür benüt-
zen. Auf diese einzige direkte
Information aus der Schneedecke
möchte wohl kein Prognostiker
mehr verzichten. Das alles
zusammengenommen gibt dann
wohl das, wie ihr meint, unver-
gleichliche Schweizer Bulletin.
Aber auch unser Lagebericht ist
natürlich längst nicht immer rich-
tig, und vor allem kann er ledig-
lich regionale Hinweise geben.
Abweichungen um eine Stufe
nach oben oder unten sind lokal
immer möglich und kommen
knapp an rund einem von drei
Tagen vor. Eine eigenverantwortli-
che Beurteilung der Lawinenge-
fahr im Gelände ist daher unab-
dingbar. Trotz dem großen Nutzen
des Lawinenbulletins sind auch
dessen Grenzen immer wieder
hervorzuheben, gerade auch mit
Blick auf die modernen Beurtei-
lungsmethoden, die allesamt
ganz wesentlich auf dem Lage-
bericht aufbauen.

Wie spricht man Bulletin richtig
aus?
Lawinenlagebericht!

Das Interview mit Jürg 
Schweizer führte Peter Plattner
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Steckbrief:

❒ Geboren: 3. August 1960

❒ Erste Schitour: Piz Cavradi vor 23 Jahren

❒ Berufliche Laufbahn: Studium der Physik und Geo-
physik, Doktorenhut in Glaziologie, seit 12 Jahren
Schnee- und Lawinenforscher

❒ Persönlichstes Lawinenerlebnis: Allein, ohne LVS,
sozusagen in den Finken, hinter dem Hause auf
dem Weissfluhjoch ein Lawine ausgelöst

❒ Rivella oder Calanda: Ovo for ever!

❒ Tour-Tech oder Diamir: High-Tech

❒ Plastik- oder Metallschaufel: Heavy Metal

❒ Ein perfekter Tourentag: Nach einer neuen, gelun-
genen Abfahrtsvariante (zwar auf die direkte Gip-
felabfahrt aufgrund der Verhältnisse verzichtet) am
Mittag zurück auf der Terrasse und noch etwas
Fachsimpeln mit den Freunden

*



Der Eissturz 

Wenige Tage danach, in der
Nacht vom 18. auf den 19. Okto-
ber, ging tatsächlich vom Fürlegg-
Eisbruch eine größere Eislawine
ab. Oberhalb der nur mehr
schmalen Verbindung riss das Eis
(in 2.650 m Seehöhe) ab und
donnerte in die Tiefe. Der Lawi-
nenkegel war gut 130 m lang,
zwischen 40 und 70 m breit und
die Sturzbahn 250 m lang (bis
2.540 m Seehöhe). Die größeren
Eisblöcke hatten mehrere Meter
Durchmesser, einzelne waren so
hoch wie ein kleines Einfamilien-
haus. Aus der abgestürzten Eis-
masse und der abgelagerten
Menge lässt sich das Volumen
auf ca. 15.000 m3 schätzen.

Da am unteren Boden des Glet-
schers schon gesetzter Altschnee
zw. 40 und 80 cm Höhe lag,
wurde die Fließgeschwindigkeit
gebremst und an der Stirn der
Schnee wie von einem Bulldozer
zusammengeschoben. Ohne
Schnee hätten die größeren Eis-
brocken durchaus bis in den wei-
ter unterhalb gelegenen Eisrand-
see rutschen können, wie das in
der Vorhersage für möglich gehal-
ten wurde.

Vorbedingungen

Der allgemeine Gletscherrückgang
als Folge der (globalen) Klimaer-
wärmung ist die Ursache dafür,
dass sich beim Stubacher Sonn-
blickkees eine Situation ent-
wickelte, die den nunmehrigen
Eissturz möglich werden ließ.
Besonders seit 1982 verlieren die
Alpengletscher verstärkt an
Masse, das Sonnblickkees hat 
in zwei Jahrzehnten rund 20 
Mio. m3 an Volumen eingebüßt,
wie aus Massenbilanzmessungen
im Auftrag des Hydrografischen
Dienstes Salzburg hervorgeht.
Eine vorhergegangene Zuwachs-
periode ab 1965 bis 1981 war
nur eine kurzfristige Episode.

Dieses Geschehen wirkte sich
auch in Form von Veränderungen
in der Dynamik des Eisbruches
aus. An einem Messpunkt (Pegel
Nr. 20) zwischen dem Eisbruch
und dem unteren Gletscherbo-
den, wo jährlich die Höhenände-
rung und die Fließbewegung
gemessen wurde, ist das Eis zwi-
schen 1981 und 2001 um rund
37 m dünner geworden. Der
Fließweg hat hier von 24 m im
Jahr 1981 auf unter 10 m in der
Gegenwart abgenommen.
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Dadurch ist die Felsinsel im
Sonnblickkees immer größer und
die Eisverbindung von einer
Breite von nahezu 200 m Ende
der 80er Jahre auf eine schmale
Eiszunge von nur mehr ca. 60 m
im Jahr 1999 reduziert worden.
Vor dem Eissturz war die Eis-
zunge nur mehr ca. 30 m breit.
Die gesamte Eisdicke hat an der
Stelle des Messpunktes Nr. 20
von ca. 45 m auf unter 10 m
abgenommen.

Das im Eisbruch nachfließende
Eis verlor mehr und mehr seine
Abstützung, oberhalb wurden die
Spalten immer breiter und tiefer,
unterhalb gingen in der sich wöl-
benden Eiszunge Längsspalten
auf. Im Inneren entstanden ober-
flächenparallele Scherspalten und
an Felskanten Hohlräume. Von
der Seite konnte man entlang der

Felsflächen in den hohl auflie-
genden Gletscher sehen.
Aufgrund der starken Abschmel-
zung wurde das Eis im Eisbruch
stärker abgebaut, auch nahm der
Eisnachschub ständig ab, sodass
die potentiell absturzbereite Eis-
menge immer weniger wurde
und nunmehr ein nicht zu großer
Eissturz – sollte einer erfolgen –
zu erwarten war.

Auslösung
Über die unmittelbar auslösende
Ursache können nur Vermutun-
gen angestellt werden. Jedenfalls
vermittelte das gesamte Erschei-
nungsbild des Filleck-Eisbruches
in seinem unteren Teil Ende
August 2001 den Eindruck, der
zur Frage herausforderte: Warum
kann sich das Ganze überhaupt
noch halten, das muss doch zu

EisSturz
Fürlegg-Eisbruch in Bewegung

EisSturz
Fürlegg-Eisbruch in Bewegung

Viele kennen den Fürlegg-Eisbruch im Sonnblickkees, ein ideales
und beliebtes Übungsgelände für Eiskurse auf der Rudolfshütte. Sel-
ten aber doch gingen beim Eisbruch zu beiden Seiten der Eisverbin-
dung zum unteren Gletscherboden kleinere Eislawinen ab. „Nor-
male“ Ereignisse, bei denen es auch niemals zu einem Unfall kam.
Im Sommer 1999 schien die Situation aber kritischer zu werden.
Professor Slupetzky entschloss sich, aufgrund der Gefahr von Eisla-
winen gemeinsam mit Bergführer Hans Gregoritsch vom Eisklettern
im Bruch abzuraten (siehe auch B&S 4/99).
Während der Messung der Längenänderung des Sonnblickkeeses
am 15. Oktober 2001– im Rahmen des alljährlichen OeAV-Messpro-
grammes – war im Eisbruch ein Krachen zu hören. Die ersten Vor-
zeichen eines größeren Eislawinenabganges?

von Heinz Slupetzky

Der Eissturz vom Oktober 2001, die Eisverbindung besteht nicht mehr.
Der Lawinenkegel ist 130 Meter lang und bis zu 70 Meter breit.

Alle C H. Slupetzky
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einem Eissturz führen! Die Steil-
heit des Geländes (30 –350), die
Auflösung in Eisblöcke, nach
unten gekippte Séracs und große
Mengen Schmelzwasser an der
Basis des Gletschers waren Indi-
zien für einen möglichen Eisab-
gang.  
Es ist anzunehmen, dass sich die
Fließgeschwindigkeit des Eises im
Eisbruch im Laufe des Sommers
erhöht hat, wobei besonders die
Verringerung der Adhäsion am
Gletscherbett bzw. die Verminde-
rung der Reibung durch
Schmelzwässer direkt oder indi-
rekt zur Auslösung des Eisabbru-
ches beigetragen haben dürfte.
Diese Prozesse führten zu einer
beschleunigten Eisbewegung und
damit „Aktivitätsphase“, aus der
heraus der Eissturz erfolgte. 

Typen von Eisabgängen
Bei der Entstehung von Eislawi-
nen wird in zwei Gletschertypen
unterschieden: Gletscher, die an
scharfen Geländekanten enden
und eine markante Eiswand bil-
den, von der Eislawinen abge-
hen. Diese über dem Abgrund
hängenden Gletscher werden
bezeichnenderweise „Hängeglet-
scher“ genannt. Der zweite Typ
sind Gletscher, bei denen sich die
Gletscherzunge in ein steiles
Gelände vorschiebt, wobei es von
Zeit zu Zeit zu einem instabilen
Zustand der Eismasse kommt. Zu
diesem Typ gehört auch das hier
beschriebene Ereignis am Sonn-
blickkees. Aus der Rutschphase
heraus können ganze Teile des
Gletschers abstürzen, die Masse
kann ein Vielfaches von „norma-
len“ Eislawinen sein - man

spricht von einem Eissturz oder
Gletschersturz. Im Felsgelände
entsprechen Steinschlag und
Steinlawinen dem ersten und
Berg- oder Felsstürze dem zwei-
ten Typ. Was die jahreszeitliche
Verteilung betrifft, so sind Lawi-
nenabgänge von Hängeglet-
schern nahezu immer möglich,
bei den großen Eisstürzen bzw.
Eislawinen ist dagegen festzustel-
len, dass sämtliche bekannten
Ereignisse zwischen Juli und
Oktober auftraten.

Eislawinen als Unfall-
ursachen (Eisschlag)
Das Erkennen einer möglichen
Eislawinengefahr ist nicht leicht,
die Vorhersage eines Ereignisses
auch für Experten sehr schwierig
bis nahezu unmöglich, sieht man
von Einzelfällen ab, wo be-
stimmte Umstände eine zeitliche
Eingrenzung zulassen. 
Durch gezielte Gletscherforschung
ist aber in den vergangenen Jahr-
zehnten das Wissen um die Eis-
stürze und Eislawinen stark ver-
bessert und erweitert worden. 
Untersuchungen über die Häufig-
keit des Abganges von Eislawi-
nen bei Hängegletschern und Eis-
abbrüchen zeigen, dass:
● es keine sichere Jahreszeit gibt
● eine eben abgegangene Eis-

lawine nicht bedeutet, dass
nicht gleich weitere folgen
können

● kleine Eislawinen eine größere
ankündigen können.

Als allgemeine Verhaltensregeln
für Bergsteigen gelten:
● Gelände unterhalb von Eisab-

brüchen meiden

● Einstellen auf die Gefahren-
quelle

● Eislawinen können im Sommer
wie im Winter Schneelawinen
auslösen

Nach einer Untersuchung des
Schweizer Alpenclubs gab es in
den Schweizer Alpen zwischen
1964 und 1982 mindestens 132
Todesopfer durch Steinschlag und
Eislawinen, bei 20 % davon
waren die Ursache Eislawinen,
d.h., 1 Toter pro Jahr. 
Unter allen alpinen Gefahren sind
Eisschlag und Eislawinen trotz-
dem seltene Ereignisse, vor allem
in den weniger stark vergletscher-
ten österreichischen Alpen. 

Nachsatz

Mit dem Eissturz beim Sonnblick-
kees ist die Situation entspannt.
Im Eisbruch wird für einige Zeit
ein kleiner Hängegletscher vor-
handen sein, von dem nur mehr

kleine Eislawinen abgehen wer-
den. Sollte der kommende Som-
mer wieder sehr warm sein, so
wird durch die starke Abschmel-
zung die Eiswand verschwinden,
der Gletscher wird dann flach
enden. Damit ist die Gefahr wei-
terer Eisstürze (fast sicher) vorbei.
Endgültig zu Ende ist es aber mit
dem idealen Übungsgelände für
das Eisklettern am Fuß des Für-
legg-Eisbruches.

Es gibt jedoch am Sonnblickkees
und bei den anderen Gletschern
noch genug gute Stellen zum
Üben!

Heinz Slupetzky
Heinz Slupetzky, Univ.-Prof. am Institut

für Geographie und angewandte
Geoinformatik, Abt. für Gletscher- und
vergleichende Hochgebirgsforschung

ist Leiter der Hochgebirgs- und Natio-
nalparkforschungsstelle Rudolfshütte

der Universität Salzburg.
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Bild links: Der Eisbruch im Sommer 2001 vor dem
Eissturz. Der Massenverlust seit 1982 hat zu einer
starken Verkleinerung des Eisbruchs geführt, es
besteht eine nur mehr dünne Eisverbindung auf
der Felsstufe.

Bild rechts: Der Eisbruch nach dem Eissturz im
Oktober 2001

Die Eisblöcke im Sturzkegel



Lawinen-
report
Lawinenereignisse in 
Österreich im Winter 2000/01

nicht erfasst. Fünf Personen wur-
den von der Lawine teilweise,
drei Personen zur Gänze ver-
schüttet. Diese konnten erst vom
planmäßigen Sondiereinsatz
geortet und nur noch tot gebor-
gen werden. Die Verschüttungs-
tiefe lag bei zwei bis sechs
Meter, die Verschüttungsdauer
reichte von zwei bis fünf Stun-
den. Die Variantenabfahrt wurde
ohne Notfallausrüstung unter-
nommen. Die Lawine löste sich
auf einer Seehöhe von ca. 2840
m auf einer Breite von ca. 80 m,
die Anrisshöhe betrug 40 bis 180
cm. Der Ablagerungsbereich
befand sich oberhalb des Restau-
rants Festkogel auf ca. 2760 m.
Die Lawine überspülte den
Schutzdamm, der zur Sicherung
des Restaurants errichtet wurde.
In der Nacht von 16. auf 17.11.
2000 regnete es in Obergurgl
stark. Am 17.11.2000 kam es den
ganzen Tag zu starken Nieder-
schlägen. Die Temperatur sank
ständig und gegen 10 Uhr ging
der Regen in Schnee über. Bis
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Die Unfälle

19. November 2000 

Festkogel, Skigebiet Obergurgl,
Gemeinde Sölden, Tirol

9 Beteiligte, 8 erfasst, 5 unver-
letzt, 3 tot

Um ca. 9.45 Uhr verließ eine 
8-köpfige Ausbildungsgruppe des
Deutschen Skiverbandes die
Plattachbahn und fuhr zur Berg-
station des Gipfelliftes, der noch
nicht in Betrieb war. Dort ver-
ließen sie den gesicherten
Skiraum und querten im flachen
Gelände unterhalb der Rosskar-
schneid nach Norden. Bei einer
Geländekante fuhr die Gruppe in
den teils stark eingefrachteten
Nordwesthang, ohne entspre-
chende Vorsichtsmaßnahmen
einzuhalten. In dem bis 400 stei-
len WNW-Hang löste sich ein
Schneebrett, das 7 Personen der
Ausbildungsgruppe und einen
weiteren Variantenfahrer mitriss.
Eine Person stand zum Zeitpunkt
der Lawinenauslösung oberhalb
des Anrisses und wurde daher

zum Morgen des 18.11.2000
schneite es 35 cm und die
Gesamtschneedecke wuchs auf
46 cm an. Bis 19.11.2000 wuchs
die Gesamtschneedecke auf 50
cm. Am 19.11.2000 war es wie-
der sonnig und wolkenlos. Vom
Lawinenwarndienst wurde die
Gefahr in Höhenlagen oberhalb
etwa 2400 m als erheblich (Stufe
3) beurteilt.

19. November 2000

Gölbner, Gemeinde Außervill-
graten, Tirol

7 Beteiligte, 7 erfasst, 2 unver-
letzt, 4 verletzt, 1 tot

Sieben Personen unternahmen
eine Skitour auf den Gölbner
(2943 m) in den Villgratner Ber-
gen. Als sich die Gruppe gegen
12.30 Uhr ca. 20 m unterhalb
des Gipfels befand, löste sich
knapp oberhalb von ihnen in
einem ca. 360 steilen NW-Hang
ein ca. 150 m breites Schnee-
brett, das die Gruppenmitglieder
unterschiedlich weit mitriss. Die
Anrisshöhe betrug bis 170 cm.
Drei Personen blieben nach 
ca. 300 m liegen, zwei Personen
wurden total, eine Person bis zu
den Hüften verschüttet. Die übri-
gen Tourenteilnehmer begannen,
nachdem sie sich selbst aus dem
Schnee befreiten, mit der Kame-
radensuche mittels LVS-Geräten.
Sie konnten die beiden Totalver-
schütteten rasch orten und
freischaufeln. Ein Tourengeher

konnte nur noch tot geborgen
werden. Er erlitt beim ca. 450 m
langen Absturz über teilweise
felsdurchsetztes Gelände einen
Serienrippenbruch und eine Lun-
genquetschung. Vier Personen
wiesen unterschiedliche, schwere
Verletzungen auf und wurden mit
dem Notarzthubschrauber ins
Krankenhaus nach Lienz geflo-
gen. Der Unfall wurde mittels
Handy gemeldet. Laut Lawinenla-
gebericht vom 18.11.2000 ist die
Lawinengefahr in Höhenlagen
oberhalb etwa 2400 m als
erheblich zu beurteilen.

28. Dezember 2000

Jamnigalm- Hagener Hütte,
Gemeinde Mallnitz, Kärnten

2 Beteiligte, 1 erfasst, tot

Um ca. 13.30 Uhr fuhren zwei
Tourengeher bei Nebel und diffu-
sem Licht von der Jamnigalm
über die Aufstiegsroute ab, die
sie jedoch verloren. Der Erste
befuhr einen ca. 400 steilen SO-
Hang und löste dabei ein trocke-
nes Schneebrett aus, wurde mit-
gerissen und ca. 2 m tief ver-
schüttet. Beide trugen ein LVS-
Gerät, das sie aber nicht einge-
schaltet hatten. Weitere Notfall-
ausrüstung führten sie nicht mit.
Die Bergrettung wurde um 14.02
Uhr verständigt, der Verschüttete
wurde um 15.07 Uhr von einer
Sondiermannschaft geortet. Er
verstarb am 29. Dezember 2000

Lawinen-
report
Lawinenereignisse in 
Österreich im Winter 2000/01

Lawinengefahr bedeutet Lebensgefahr! Diese schmerzhafte Einsicht
blieb uns auch im vergangenen Winter nicht erspart. Auf Grundlage
der Unfallerhebungen des Bundesministeriums für Inneres und des
Österreichischen Bergrettungsdienstes stellte Raimund Mayr eine
Auswahl von Lawinenunfällen der letzten Saison zusammen. Glückli-
cherweise gingen nicht alle Unfälle tragisch aus und vielfach kamen
die Beteiligten mit dem Schrecken davon. Wie in den Jahren zuvor
waren wieder unter den Skitourengehern die meisten Opfer zu
beklagen. Im Variantenbereich kam es bei Skifahrern und Snowboar-
dern zu ähnlichen Unfallzahlen. Im Folgenden Details zu ausgewähl-
ten Lawinenereignissen:

von Raimund Mayr

19. November 2000, Festkogel, Obergurgl/Tirol: 9 Beteiligte, 8 erfasst,
5 unverletzt, 3 tot

C Nairz, Mair - LWD Tirol
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Kammlagen aller Richtungen. Ört-
lich ist hier die Lawinenauslösung
durch einzelne Skitourengeher
wahrscheinlich und daher die
Lawinengefahr mit erheblich zu
beurteilen.

3. Februar 2001

Polster-Steinerrinne, Gemeinde
Eisenerz, Steiermark

2 Beteiligte, 1 erfasst, tot

Gegen 13.40 Uhr verließen zwei
Skifahrer im Skigebiet Präbichl
den organisierten Skiraum, fuhren
in leicht fallender Spur bis zur ca.
400 m entfernten ca. 350 steilen,
nach SW orientierten Steinerrinne.
Während Einer wartete, löste der
Zweite nach wenigen Metern ein
ca. 50 m breites Schneebrett aus.
Er wurde erfasst, ca. 330 Höhen-
meter mitgerissen und total ver-
schüttet. Die Anrisshöhe des
trockenen Schneebrettes betrug
40 bis 130 cm, der Anriss lag auf
ca. 1700 m Seehöhe. Der War-
tende beobachtete den Lawinen-
abgang, fuhr die Lawinenbahn
hinunter, suchte jedoch erfolglos
nach seinem Freund. Er meldete
den Unfall bei der Talstation. Der
Verschüttete konnte von einem
Lawinensuchhund der Bergret-
tung um ca. 16.00 Uhr geortet
und aus 150 cm Tiefe geborgen
werden. Bei der Bergung konnte
zwar eine faustgroße Atemhöhle
wahrgenommen werden, Vital-
funktionen konnten die Notärzte
jedoch nicht mehr feststellen. Der

im Landeskrankenhaus Klagen-
furt. Er hatte keine Atemhöhle.

3. Jänner 2001 

Tscheyeck, Skigebiet Bergkastl,
Gemeinde Nauders, Tirol

2 Beteiligte, 2 erfasst, 1 unver-
letzt, 1 tot

Gegen 13.30 Uhr fuhren zwei
Snowboarder von der Bergstation
Tscheyeckbahn (2666 m) auf der
Piste Nr. 10 talwärts. Sie verließen
bald den gesicherten Skiraum
und benützten den schneearmen
Geländerücken im Bereich der
Seilbahntrasse. Bei der Stütze
querten sie einen WNW-Hang
Richtung Valdafurbach. 
Nach einigen Schwüngen wollten
sie wieder zurück auf die Piste
und querten abermals unterhalb
einer markanten Schneewächte
auf einer Seehöhe von ca. 
2520 m den Hang. Plötzlich
brach ein Teil des Wächtenkeils,
der in der Folge ein ca. 150 m
breites Schneebrett auslöste.
Beide Snowboarder wurden
erfasst, einer konnte jedoch durch
Schussflucht den Schneemassen
entkommen. Der Zweite wurde
ca. 500 m mitgerissen und in
einem engen Graben verschüttet.
Er wurde um ca. 15.10 Uhr von
einer Sondierkette geortet und tot
geborgen. Der Snowboarder lag
in 50-190 cm Tiefe in hart-
gepresstem Lawinenschnee mit
dem Kopf nach unten. Er hatte
keine Atemhöhle. Der Lawinen-
warndienst spricht im Bereich des
Alpenhauptkammes oberhalb von
etwa 2500 m von erheblicher
Lawinengefahr (Stufe 3). Die
Zunahme der Gefahr wurde mit
den neu entstandenen, störanfäl-
ligen Triebschneeablagerungen
begründet.

9. Jänner 2001

Lazid, Skigebiet Komperdell,
Gemeinde Serfaus, Tirol

3 Beteiligte, 3 erfasst, 2 unver-
letzt, 1 tot

Drei Skifahrer entschlossen sich
bei der Auffahrt mit der Lazid-
bahn, den NNO-Hang des Lazid
(2351 m) im freien Skiraum abzu-
fahren. Der Nordhang war links
und rechts der Seilbahntrasse
verspurt. Gegen 12.45 Uhr fuhren
sie, nachdem sie ca. 100 m die

Trujeabfahrt benützten, in den ca.
35-400 steilen Hang. Keiner der
drei Skifahrer verfügte über alpine
Erfahrung bzw. Qualifikationen,
sie führten auch keine Verschüt-
tetensuchgeräte bei sich.
Während zwei Personen standen,
fuhr einer im Tiefschnee der ein-
gewehten Geländemulde ab.
Dabei löste sich ein Schneebrett,
das alle erfasste und mitriss.
Zwei Personen lagen bei Still-
stand wieder an der Lawinen-
oberfläche. Der Dritte wurde total
verschüttet, er konnte von seinen
Gruppenmitgliedern nicht gefun-
den werden. Von der Seilbahn
wurde der Unfall beobachtet und
gemeldet. Um ca. 13.45 Uhr,
nach ca. 45 Minuten, wurde der
Verschüttete von einem Lawinen-
suchhund ca. 400 m unterhalb
seines letzten Standpunktes auf
einer Seehöhe von 2030 m in
einer Tiefe von ca. 90 cm geortet.
Der Variantenfahrer konnte nur
noch tot geborgen werden. Die
Lawinengefahr wird laut Lagebe-
richt als erheblich eingestuft. 
Die Gefahrenstellen bilden dabei
nordwest- bis -ostgerichtete,
steile Hänge sowie Kammlagen
aller Expositionen.

1. Februar 2001

Steinnock, Gemeinde Bad
Kleinkirchheim, Kärnten

2 Beteiligte, 2 erfasst, 1 unver-
letzt, 1 tot

Um ca. 14.15 Uhr löste ein Tou-
rengeher bei der Abfahrt vom
Steinnock auf ca. 1880 m in
einem ca. 420 steilen Südhang
eine trockene Schneebrettlawine
aus und wurde ca. 350 m mitge-
rissen und ca. 1,5 m tief ver-
schüttet. Der Zweite konnte sich
durch eine Schussflucht aus der
Lawine retten. Dabei verlor er
einen Ski. Er geriet in Panik 
und fuhr, trotz verwendeter LVS-
Geräte, ins Tal, um Hilfe zu orga-
nisieren. Um 15.46 Uhr wurde der
Verschüttete von einem Alpingen-
darm geortet. Der Tod wurde
nach Einlieferung ins Kranken-
haus um 18.10 Uhr festgestellt.
Der Lawinenwarndienst Kärnten
spricht von einer überwiegend
mäßigen Lawinengefahr (Stufe 2).
Gefahrenstellen in allen Gebieten
bilden die ständig neu gebildeten
Triebschneeansammlungen in

Lawinenlagebericht stuft die
Gefahr als mäßig (Stufe 2) ein, er
weist jedoch auf Triebschneeab-
lagerungen in Rinnen und Mul-
den des kammnahen Steilgelän-
des hin.

4. Februar 2001 

Pfaffenbühel, Gemeinde Fügen-
berg, Tirol

5 Beteiligte, 5 erfasst, 3 unver-
letzt, 1 verletzt, 1 tot

Vier Personen kamen nach Hoch-
fügen zum Snowboarden. Vorerst
fuhren sie im gesicherten Skiraum
des Pfaffenbühels ab. Bei der Tal-
station der 8er-Umlaufseilbahn
schloss sich ein weiterer Snow-
boarder an. Keiner der fünf Snow-
boarder trug ein LVS-Gerät. Gegen
13.20 Uhr fuhren sie zwischen
zwei Lawinenwarntafeln in den
freien Skiraum hinaus. Sie quer-
ten den zum Teil über 400 steilen
Nordhang des Pfaffenbühels, wel-
cher teilweise mit Lawinenver-
bauungen versehen ist. Als die
Snowboarder wegen der Stei-
gung nicht mehr weiterfahren
konnten, schnallten sie die
Boards ab um zu Fuß durch den
Schnee zu stapfen. Dabei querten
die Burschen vorerst oberhalb der
untersten Lawinenverbauungs-
reihe den Hang. Der einheimische
Snowboarder querte weiter den
Hang und löste ein Schneebrett
aus, von dem er und der erste
der Vierergruppe mitgerissen
wurde. Drei Personen, welche

9. Jänner 2001, Serfaus/Tirol: 3 Beteiligte, 3 erfasst, 2 unverletzt, 
1 tot

C R. Mayr
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noch bei den Lawinenverbauun-
gen standen, wurden von den
Schneemassen gegen diese
gedrückt. Sie konnten sich unver-
letzt befreien. Die beiden Voraus-
gehenden wurden 70 bzw. 90 m
mitgerissen und verschüttet. 
Von Einem ragte noch die Hand
heraus. Dieser konnte von den
restlichen Gruppenmitgliedern
unverletzt geborgen werden. 
Der Zweite konnte erst um ca.
14.30 Uhr mittels Sondieren geor-
tet und aus einer Tiefe von ca.
130 cm tot geborgen werden. 
Am Unfalltag herrschte im Bereich
Zillertal erhebliche Lawinengefahr
(Stufe 3), wobei die Gefahrenstel-
len für den Wintersportler in
Kammnähe aller Richtungen und
in allen eingewehten, steilen
Hangbereichen zu finden waren.

4. Februar 2001

Plenderlesseekogel, Kühtai,
Gemeinde Silz, Tirol

2 Beteiligte, 1 erfasst, tot

Zwei Personen stiegen mit Tou-
renski im Bereich des Gaiskogel-
liftes auf und verließen bei der
Bergstation den Pistenbereich

und gingen weiter Richtung Drei-
seenlift. Auf einer Seehöhe von
ca. 2350 m beschlossen sie, wie-
der zurück auf die Skipiste zu
wechseln. Dabei querten sie
einen 35-400 steilen NW-Hang
am Fuße des Plenderlessekogels.
Dabei löste sich ein ca. 50 m
breites Schneebrett. Ein Skitou-
rengeher wurde erfasst, mitgeris-
sen und total verschüttet. Nach
erfolgloser Augen- und Ohrensu-
che wollte der Zweite abfahren
um Hilfe zu holen. 
Der Unfall wurde jedoch von
Pistenfahrern gesehen und sofort
gemeldet. Der Notarzthubschau-
ber brachte einen Lawinenhund,
der den Verschütteten in wenigen
Minuten in 1 m Tiefe orten
konnte. Bei genauer Augensuche
hätte der Begleiter einen Teil des
Rucksacks bzw. des Oberschen-
kels sehen müssen. Der Verschüt-
tete hatte keine Atemhöhle und
verstarb, ohne das Bewusstsein
wieder zu erlangen, in der Univ.
Klinik in Innsbruck. Beide Touren-
geher verfügten über keine alpine
Ausbildung und trugen keine Not-
fallausrüstung bei sich.

6. Februar 2001 

Kastenegg, Gemeinde Kals,
Tirol

2 Beteiligte, 1 erfasst, tot

Gegen 6.00 Uhr starteten zwei
Landesskilehrer vom Lucknerhaus
aus eine Skitour aufs Böse Weibl
(3124 m). Beide waren mit Lawi-
nen-Verschütteten-Suchgeräten
ausgerüstet. Der Aufstieg erfolgte
über die Niggl Alm zum Peisch-
lachtörl und von dort über den
Sommerweg auf das Böse Weibl.
Auf diesem Weg wurden sie von
einem weiteren Tourengeher ein-
geholt. Dieser trennte sich von
den beiden. Um ca. 14.30 Uhr
fuhren sie wieder zum Peisch-
lachtörl ab. An der Südseite des
Kasteneggs auf einer Seehöhe
von 2450 m führte die Aufstiegs-
spur durch einen ca. 380 steilen
Hang im Ausmaß von ca. 50 m x
40 m, welchen sie im Aufstieg in
Abständen begangen hatten. 
Der Erste fuhr den Hang in kur-
zen Schwüngen ab, blieb im Aus-
lauf stehen und schrie seinem
Begleiter zu: „Es geht.“ Darauf
fuhr der Zweite in den Hang und
löste dabei ein Schneebrett aus. 

Er wurde mit einem weiteren
Schneebrett ca. 200 m in den
darunter befindlichen Graben des
Peischlach Baches mitgerissen
und verschüttet. Ein Skistock lag
auf dem Lawinenkegel und die
Deckeltasche seines Rucksackes
ragte aus dem Schnee. Der am
Hangfuß Stehende wurde nicht
erfasst und hatte mittels Handy
den Unfall gemeldet. Er suchte
den oberen Lawinenkegel erfolg-
los ab, jedoch nicht den unteren.
Der Verschüttete wurde um ca.
16.45 Uhr vom Hubschrauber aus
geortet, und aus ca. 50 cm Tiefe
nur noch tot geborgen. Das 
LVS-Gerät funktionierte bei der
Bergung.

10. Februar 2001

Gampenalpe, Skigebiet Idalm,
Gemeinde Ischgl, Tirol

6 Beteiligte, 2 erfasst, 1 unver-
letzt, 1 tot

Um ca. 13.40 Uhr fuhren 6 Perso-
nen mit Ski, Snowboards und
Telemarkskiern auf der Abfahrt Nr.
40 vom Palinkopf in Richtung
Gampenalpe ab. Beim „Rumsla-
Egg“ verließ die Gruppe die
präparierte Piste und fuhr in den
freien Skiraum ein. Die Gruppe
fuhr auf einem ca. 250 steilen
Geländerücken ca. 250 m in
Richtung Vesilbach ab. In der
Folge versteilte sich das Gelände
in Richtung Talgrund sehr stark.
Der erste fuhr mit Telemarkski in
den Hang ein, ihm folgte ein
Snowboarder. Anschließend kam
eine Skifahrerin, die ein ca. 90 m
breites Schneebrett auslöste. Ein
am Rande stehendes Gruppen-
mitglied wurde ebenfalls erfasst,
blieb jedoch im oberen Bereich
der Lawine liegen. Die Skifahrerin
wurde ca. 150 m mitgerissen und
im Bachbett des Vesilbaches im
Auslauf der Lawine ca. 1,5-1,8 m
tief verschüttet. Die Skifahrerin ist
ertrunken. Die unter Schock ste-
henden übrigen Gruppenmitglie-
der konnten von den Rettungs-
mitgliedern versammelt werden.
Die Verschüttete konnte von einer
Sondierkette um ca. 17.40 Uhr
geortet werden. Das Schneebrett
brach auf einer Höhe von ca.
2100 m, direkt unter einer Gelän-
dekante. Der Anriss hatte eine
Gesamtbreit von 90 m, die An-
risshöhe schwankte zwischen 20

4. Februar 2001, Plenderlesseekogel, Kühtai/Tirol: 2 Beteiligte, 1 erfasst, tot

C Nairz, Mair - LWD Tirol
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und 200 cm. Das Schneebrett
brach auf einer sehr harten
Schneeschicht sehr grobschollig
ca. 170 m bis zum Vesilbach ab.
Die am Unfall beteiligten Perso-
nen verfügten über wenig alpine
Erfahrung und hatten keine
besondere Schulung hinsichtlich
Lawinen und Verhalten im freien
Gelände. Nur ein Gruppenmitglied
trug ein Verschüttetensuchgerät.
Laut Lawinenlagebericht herrschte
allgemein Gefahrenstufe 2, nach
der regionalen Beurteilung herr-
schte Stufe 2 und 3.

13. Februar 2001

Bereich des „Foppmandl“,
Gemeinde Trins, Tirol

4 Beteiligte, 4 erfasst, 1 unver-
letzt, 1 verletzt, 2 tot

Gegen 7.15 Uhr stiegen von Trins
4 Tourengeher Richtung Padaster-
jochhütte auf. Keiner führte ein
Verschüttetensuchgerät, Lawinen-
schaufel oder Sonde mit. Sie
mussten selbst eine Aufstiegsspur
legen und wechselten sich dabei
ab. Einer ging etwas langsamer.
Gegen 10.30 Uhr erreichten sie
den Gipfel des „Foppmandls“
(2400 m). Es wurde die Abfahrt
besprochen. Sie entschlossen
sich, Richtung ONO abzufahren.
Über eine eventuelle Lawinenge-
fahr wurde nicht gesprochen. Sie
fuhren ohne Absprache alle fast
gleichzeitig in den Hang ein. Auf
einer Seehöhe von ca. 2350 m
löste sich eine Schneebrettlawine,
welche sich im unteren Hangbe-
reich in 3 Arme teilte. Das
Schneebrett erfasste alle vier Tou-
rengeher  und riss sie unter-
schiedlich weit mit. Einer kam auf
ca. 2200 m zum Stillstand, er war
nicht verschüttet. Er begann
sofort mit der Suche. Ca. 20 m
unterhalb seines Standortes sah
er Skispitzen und eine Hand aus
dem Schnee ragen. Er begann
sofort mit den Händen zu graben
und konnte in kurzer Zeit den
Kopf eines Kameraden ausgra-
ben. Dieser war kurzzeitig bewus-
stlos, er kam aber während des
Ausgrabens wieder zu sich. Mit
dem Handy des ausgegrabenen
Kameraden verständigte der nicht
Verschüttete die Rettungsleitstelle.
Gegen 11.30 trafen die ersten
Rettungsmannschaften ein. Um
ca. 15.20 Uhr konnten die Tou-

rengeher auf ca. 2110 bzw. 2115
m durch die Sondiermannschaft
geortet aber nur noch tot gebor-
gen werden. Die Verschüttungs-
tiefe betrug 220 bzw. 280 cm, es
gab bei beiden Toten keine
Atemhöhle. Der Schnee wurde in
drei Staubereichen abgelagert, die
bis 7 m tief waren. Das Schnee-
brett brach in einem 350 steilen
ONO Hang ab, Anrisshöhe bis
100 cm, Anrissbreite ca. 60 m,
Gesamtlänge ca. 650 m, letzte
Lawinenausläufer bis 1700 m. 
Der Lawinenlagebericht vom 13.2.
2001 spricht in dieser Höhenlage
von überwiegend mäßiger Lawi-
nengefahr (Stufe 2). 

21. Februar 2001

Gemsspitze-Jamspitze, 
Ardez-Schweiz, Galtür-Tirol

17 Beteiligte, ca. 7 erfasst, 
3 verletzt

Eine aus 17 Mann bestehende
Ausbildungsgruppe des öster-
reichischen Bundesheeres kam
bei der Abfahrt vom Jamjoch
wegen des starken Nebels zu
weit nach rechts. Nach Bemerken
des Fehlers stieg die Gruppe wie-
der zum Urezzasjoch auf. Dabei
löste sich ein Schneebrett und
riss die zwei ersten Soldaten mit.
Das Schneebrett blieb beim
Umkehrpunkt der Gruppe stehen,
verschüttete jedoch einige Teil-
nehmer bis zur Hüfte. Einer der
vorausgehenden Soldaten wurde

total verschüttet, beim Zweiten
schaute noch eine Hand aus den
Schneemassen. Beide konnten
mittels VS-Gerät geortet werden.
Aufgrund des Nebels war ein
Hubschraubereinsatz erst unter-
halb der Gletscherzunge des
Jamtalgletschers möglich. Bis
dorthin wurde einer der Verschüt-
teten mittels behelfsmäßigem
Skischlitten abtransportiert.

23. Februar 2001

Gurgler Landesstraße,
Gemeinde Sölden, Tirol

7 Personen erfasst, 3 unver-
letzt, 4 tot

Gegen 9.30 Uhr ging im Bereich
Poschach bis Ortsbeginn Ober-
gurgl eine Lawine auf die Gurgler
Landesstraße ab, wobei diese auf
einer Länge von ca. 500 m ver-
legt wurde. Dabei wurden auch
zwei Fahrzeuge erfasst, wobei
ein Geländewagen mit vier Insas-
sen total verschüttet und zerstört
wurde. Dieses Fahrzeug konnte
gegen 10.15 Uhr von Sondier-
mannschaften geortet und aus-
gegraben werden. Zur Bergung
der Toten musste eine Berge-
schere eingesetzt werden. 
Das Fahrzeug lag mit den Rädern
nach oben in der Lawine, der
Fahrgastraum war großteils mit
Schnee gefüllt. Das zweite Fahr-
zeug wurde nicht gänzlich ver-
schüttet, der Lenker konnte nach
kurzer Zeit unverletzt aus dem

Fahrzeug geborgen werden. Im
Bereich der Abzweigung „Alt
Poschach“ beschädigte die La-
wine auch die 25 KV Stromlei-
tung, die Versorgung von Ober-
gurgl war dadurch unterbrochen.
Ca. drei Minuten nach dem Lawi-
nenabgang ging nördlich der
Fraktion Poschach eine weitere
Lawine auf den Kreuzungsbereich
Timmelsjoch Hochalpenstraße
und Gurgler Landesstraße ab,
wobei die Timmelsjochstraße auf
ca. 80 m Länge verschüttet
wurde. Ein Pkw, der von Hoch-
gurgl talwärts fuhr, wurde erfasst
und zur Seite geschleudert. Das
Fahrzeug wurde jedoch nicht ver-
schüttet. Die zwei Fahrzeuginsas-
sen blieben unverletzt, am Fahr-
zeug entstand erheblicher Sach-
schaden. Am Such- und Berge-
einsatz waren ca. 200 Personen
verschiedener Organisationen, 
3 Lawinenhunde und 3 Hub-
schrauber beteiligt.

25. Februar 2001 

Lazid, Skigebiet Komperdell,
Serfaus, Tirol

4 Beteiligte, 2 erfasst, 1 unver-
letzt, 1 tot

Gegen 14.30 Uhr fuhren zwei
Snowboarder auf der offenen,
schwarzen Piste „Lazid-Nordab-
fahrt“. Zur selben Zeit verließen
ebenfalls zwei Snowboarder die
rote Piste „Trujeabfahrt“ und fuh-
ren in den 33-400 steilen, teil-
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Verteilung der Lawinenunfälle 2000/01
nach Bundesland

Bundesland Unfälle Beteiligte Erfasste Verletzte Tote

Vorarlberg 11 17 9 6 0

Tirol 45 156 80 18 17

Salzburg 6 10 5 1 0

Oberösterreich 1 3 0 0 0

Niederösterreich 0 0 0 0 0

Kärnten 3 8 5 0 3

Steiermark 4 7 5 1 2

Gesamt 70 201 104 26 22

U N F A L LU N F A L L
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20
weise verspurten NW-Hang. Im
mittleren Hangbereich brach zwi-
schen den Snowboardern ein ca.
100 m breites Schneebrett los,
das einen der Variantenfahrer
erfasste und ca. 100 m mitriss. 
Er wurde bis zu den Hüften ver-
schüttet. Die zwei Pistenbenützer
erkannten die herannahende
Lawinengefahr. Einer blieb sofort
stehen und wurde vom seitlichen
Lawinenrand geringfügig erfasst,
sein vorausfahrender Freund
jedoch mitgerissen und verschüt-
tet. Die Piste wurde auf einer
Breite von ca. 140 m von der
Lawine bis zu 2 m mächtig über-
spült. Um 15.45 Uhr konnte eine
Sondierkette den Verschütteten
im Bachbett orten, er wurde aus
einer Tiefe von 1,5 m geborgen.
Der anwesende Notarzt konnte
nur mehr den Tod feststellen. Das
Schneebrett brach im NW-Hang
des Lazid, ca. 60 m unterhalb
des Bergstationbereiches. Die
Anrissmächtigkeit beträgt 70-100
cm. In Hangmitte hatte sich die
Lawine nach Nordosten um wei-
tere 100 m verbreitert. Die Lawine
wies eine Gesamtlänge von ca.
600 m auf. Der Lawinenwarn-
dienst gab ab dem 22.2.2001 für
die Region Silvretta/Samnaun die
Gefahrenstufe 4 (große Lawinen-
gefahr) aus. Es wurde angeführt,
dass der Neuschnee mit der Alt-
schneedecke nur ungenügend
verbunden war und dass es
daher schon durch eine geringe
Zusatzbelastung zu einer Lawi-
nenauslösung kommen kann.

3. März 2001

Trieben Kogel, Gemeinde
Hohentauern, Steiermark

2 Beteiligte, 2 erfasst, 1 ver-
letzt, 1 tot

Vier Tourengeher brachen gegen
9.30 Uhr in Richtung Triebenkogel
(2055 m) auf. Sie waren mit
einem VS-Gerät ausgerüstet. Zwei
Gruppenmitglieder kehrten knapp
unterhalb des Gipfels wegen des
starken Windes um. Zwei erreich-
ten 10 Minuten später den Gipfel.
Anschließend fuhren sie nordsei-
tig talwärts. Sie befanden sich
nicht im Bereich der Aufstiegs-
spur. Gegen 12.30 Uhr kamen sie
auf ca. 1760 m Seehöhe zu einer
Geländekante und fuhren in
einen ca. 400 steilen, nordgerich-

teten Graben, der zu Beginn stark
überwächtet war. Der Nachfah-
rende löste ein Schneebrett aus,
das beide mitriss. Einer konnte
sich nach einer Stunde selbst
befreien. Er fuhr ab und meldete
den Lawinenunfall. Durch die
sofort eingeleitete Suchaktion des
Notarzthubschraubers wurde der
zweite mittels VS-Gerät geortet.
Die Reanimation blieb jedoch
erfolglos. Der Verschüttete hatte
keine Atemhöhle. Der Lawinen-
warndienst beurteilte die Gefahr
in den Tauern mit Stufe 3 (erheb-
lich).

1. Mai 2001

Hoher Sonnblick, Gemeinde
Heiligenblut, Kärnten

4 Beteiligte, 2 erfasst, 1 unver-
letzt, 1 tot

4 Personen fuhren am Nachmit-
tag vom Hohen Sonnblick ab.
Oberhalb der Waldgrenze hielten
sie sich bis ca. 17.00 Uhr auf
einem sonnigen Platz auf.
Schließlich fuhren sie das letzte
Stück durch das Kleine Fleißtal ab
und wurden in einem 35-400

steilen SW-Hang von einer Nass-
schneelawine überrascht. Zwei
Personen wurden von der Lawine
erfasst und mitgerissen, wobei
eine bis zu den Hüften und eine
zur Gänze verschüttet wurde. Alle
hatten ihr LVS-Gerät ausgeschaltet
in der Deckeltasche des Ruck-
sacks verstaut. Einer fuhr die letz-
ten Meter zum Parkplatz und
holte Hilfe. Die ca. 60 cm unter
der Schneeoberfläche liegende
Frau konnte nach ca. einer
Stunde nur durch die Sondier-
kette der Bergrettung geortet wer-
den. Sie war jedoch bereits tot.

1. Mai 2001

Schüsselkar, Gemeinde
Leutasch, Tirol

2 Beteiligte, 1 erfasst, verletzt

Eine Zweierseilschaft stieg gegen
11.30 Uhr in die Schüsselkarsüd-
wand ein. Nach drei Seillängen
seilten sie wegen des nassen
Felsens eine Länge ab und klet-
terten in der Spindlerroute weiter.
Um ca. 14.00 Uhr donnerte plötz-
lich ein Gemisch von Steinen und
Schnee herab. Der erste Teil ging
an der Seilschaft vorbei, der
zweite Teil erfasste den Führen-

den und riss ihn ca. 10 m mit.
Den Absturz konnte der zweite
Kletterer verhindern. Dieser wurde
nicht erfasst und blieb unverletzt.
Der von der Lawine verletzte
konnte zum Standplatz aufstei-
gen und sich bis zum Wandfuß
abseilen. Dort verständigten sie
mittels Handy die Bergrettungs-
Einsatzzentrale. 

Verteilung der Lawinenunfälle 2000/01
nach Unfallart

Anzahl Beteiligte Erfasste Verletzte Tote

Offene Straßen-
verbindungen 3 7 7 0 4

Piste, Route,
Loipe - gesperrt 2 13 2 1 0

Piste, Route,
Loipe - offen 9 11 5 0 1

Lawinensprengung 0 0 0 0 0

Variante - Skifahrer 9 26 21 4 4

Variante - Snowboarder 12 31 15 2 3

Skitour 31 90 44 14 10

Gebäude - Siedlungen 0 0 0 0 0

Bundesheer 1 17 7 3 0

Vorfall bei der Jagd 0 0 0 0 0

Bergsteigen u. -wandern 2 5 2 2 0

Beim Spielen 1 1 1 0 0

Gesamt 70 201 104 26 22

Der Notarzthubschrauber konnte
den Verletzten am Wandfuß auf-
nehmen und in die Klinik fliegen.

Raimund Mayr

Mag. Raimund Mayr ist Bergführer,
Präsident des Kuratoriums für Alpine

Sicherheit und beim Land Tirol für die
Aus- und Fortbildung 

der Lawinenkomissionen zuständig.
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Die bis Donnerstag herrschende
winterliche Hochdrucklage ist
endgültig vorbei. Seit Freitag sorgt
ein Tief westlich von Norwegen
für wechselhaftes Wetter mit
Schneeschauern und teils stürmi-
schen Westwinden. Der Tiroler
Lawinenlagebericht, lange Zeit
auf Stufe 2, gibt am Samstag
erstmals die Gefahrenstufe 3 aus.
Wir - insgesamt 39 Teilnehmer
aus Deutschland - werden in Gal-
tür von fünf Bergführern empfan-
gen. Alles „alte Hasen“, die das
Gebiet genau kennen, Bergführer
Gottfried arbeitete sogar mehrere

Winter als „Stützpunktleiter“ des
Summit Club auf der Jamtalhütte.
Nur Florian sticht aus dem Team
heraus. Er ist der mit Abstand
Jüngste und noch Bergführer-
Anwärter.

Für einige von uns wird es der
erste Kontakt mit dem winterli-
chen Hochgebirge werden. 
Der Transport zur Jamtalhütte ist
bereits organisiert, ein Pistenfahr-
zeug bringt uns bequem nach
oben. Nur zehn von uns wollen
es genau wissen und den An-
stieg durch das 12 km lange Tal
selbst bewältigen. Bergführer

Jamtal, 
28. Dezember ‘99
Geschichte einer Katastrophe

Jamtal, 
28. Dezember ‘99
Geschichte einer Katastrophe

Gefahrenstufe 4, Nordwesthang, 400 steil, zu einer Zeit, in der die
Hütte normalerweise geschlossen ist, 9 Tote. Was für ein Wahnsinn!
Bei diesen Eckdaten sind die Schwarz-weiß-Denker schnell am Plan
- auch die aus den eigenen Reihen - und reden von unverantwortli-
chem Leichtsinn und Geschäftemacherei. Folgender Beitrag von
Michael Larcher, der als gerichtlicher Gutachter mit dem Fall betraut
wurde, richtet sich an die Graustufen-Denker und versucht, den
Leser mitzunehmen auf eine Tourenwoche des DAV-Summit Club in
der Silvretta. Unser Stützpunkt ist die Jamtalhütte, wir wollen dort
den Millenniumswechsel feiern, es ist Sonntag, der 26.12.1999:

von Michael Larcher

„Aus lawinenkundlicher Sicht ist das Argument, der
Kurs auf der Jamtalhütte hätte zur „falschen Zeit“ statt-

gefunden, unhaltbar. Die Gefahrensituation, die sich am 28.12.99 einstellte,
steht in keinem Zusammenhang mit dem konkreten Termin.“ (Gutachten)

ZEITPUNKT

Hans übernimmt diese Gruppe
und gemeinsam erreichen sie
gegen 15.00 Uhr die Jamtalhütte.

„Ich hatte an diesem Tag auch
noch überhaupt keine Bedenken
bezüglich der Lawinengefahr 
im Jamtal, auch die 5 Bergführer
äußerten keine Bedenken.“
(Hüttenwirt)

Nach der offiziellen Begrüßung
informiert man uns über die not-
wendige Ausrüstung und wir
erhalten VS-Geräte und Schau-
feln. Anschließend werden wir in

Gruppen eingeteilt. So entstehen
zwei Schitouren - mit je sechs
und drei Schneeschuhgruppen
mit acht bis zehn Teilnehmern.
Am Abend besprechen der Hüt-
tenwirt und die Bergführer am
Küchentisch die Verhältnisse im
Gebiet:

„Alle waren der Meinung, dass
die Verhältnisse zum Aufpassen,
Touren jedoch ohne weiteres
möglich sind.“ (Hüttenwirt)

„Aufgrund des bis Sonntag
Mittag geringen Neuschnee-

zuwachses war die Gefahr von spontanen Großlawinen, die den Anstieg zur
Jamtalhütte hätten gefährden können, gering bzw. auszuschließen. Auffahrt
und Aufstieg waren aus der Sicht der Lawinengefahr und mit dem
Informationsstand des Stützpunktleiters und des Hüttenwirtes zweifelsfrei zu
verantworten.“ (Gutachten)

AUFSTIEG JAMTALHÜTTE

Montag, 27.12.99

Der Wetterbericht der Wetter-
dienststelle Innsbruck vom Mon-
tag, 27. 12., 7.30 Uhr meldet den
grundsätzlichen Fortbestand des
unbeständigen Wetters und ins-
besondere für die Silvretta weite-
ren Niederschlag. Und auch die
Vorschau für Dienstag und Mitt-
woch verspricht kaum Sonne. 
Der Lawinenwarndienst Tirol gibt
heute die Gefahrenstufe 3 und
für die Silvretta erstmals die Stufe
4 aus.

Zum Lawinenlagebericht ist noch
zu sagen, dass der Wirt die
Abruffunktion seines neuen Fax-
gerätes nicht beherrscht. 

Somit ist kein Lagebericht – wie
normalerweise üblich - in der
Hütte ausgehängt. Die Bergführer
nützen daher das Radio, um an
diese Informationen zu kommen.
Nach dem Frühstück treffen wir
uns alle im Vorraum der Hütte,
wo noch fehlende Ausrüstungs-
gegenstände verteilt werden.
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Als Eingehtour ist heute der
„Finanzerstein“ unser Ziel. Wir
starten in kurzen Abständen zwi-
schen 9.00 und 10.00 Uhr. Nur
unsere zwei Schigruppen errei-
chen dieses Ziel.

„Auf der Tour stellte ich fest, dass
der Neuschneezuwachs, je höher
wir kamen, immer weniger
wurde. Im Talboden waren nur
geringe Schneeverwehungen
erkennbar. Ich konnte weder
Lawinenabgänge, diesbezügliche
Anrisse, noch Setzungsgeräusche
der Schneedecke wahrnehmen.
(...) Während des Tages gab es
einen Neuschneezuwachs von
ca. 10 cm.“ (Bergführer)

Die Schneeschuhgruppen führen
auf der Strecke zunächst eine
LVS-Übung durch und kehren
anschließend wegen der widri-
gen Verhältnisse (Kälte, Wind,
Schneetreiben, schlechte Sicht)
zur Hütte zurück, ohne den
„Finanzerstein“ zu erreichen. 
Um ca. 14.00 Uhr treffen alle wie-
der auf der Jamtalhütte ein. Eine
Frau erzählte uns später:

„Beim Gehen selber fiel uns ein-
mal auf, dass es unter uns so
richtig „gerumpst“ hat. Wir fragten
Hans, was dies bedeute. Er sagte
uns, dass das ein Zeichen wäre,
dass sich die Schneedecke noch
nicht gesetzt hätte und wenn
man mit mehreren Personen
durchs Gelände gehe, entstehe
so ein „Rumps“. Dies wäre für
einen erfahrenen Alpinisten ein
sicheres Zeichen auf Lawinenge-
fahr und dass dieser nicht in den
Hang einsteigen sollte.“ (Teilneh-
merin)

Man zeigt uns an diesem Tag
noch ein Video über die Handha-
bung des VS-Gerätes und das
richtige Verhalten im Notfall. Nach
dem Abendessen wird von den

Bergführern mehrfach der
Schweizer Radio-Wetterbericht
abgehört. Die Bergführer bespre-
chen die Situation und revidieren
die amtliche Gefahrenstufe auf 3
(bis 4). Als Tourenziel für den
nächsten Tag wird der „Rußkopf“
festgelegt.

„Diesbezüglich waren sich alle
Führer einig.“ (Bergführer)

Dienstag, 28.12.99
Der Schweizer Radio-Wetterbe-
richt, dessen Prognose die Berg-
führer für die Silvretta als zuver-
lässiger einschätzen, ist gar nicht
so pessimistisch und macht den
Bergführern Hoffnung, vielleicht
sogar die Gemsspitze zu errei-
chen: „entlang der Alpen bewölkt
und zeitweise Schneefall, sonst
bei wechselnder Bewölkung
meist trocken“, die Vorschau für
Dienstag und Mittwoch: „Im Nor-
den und in den Alpen wechsel-
haftes Winterwetter. Einige
Schneefälle, besonders am
Alpennordrand. Dazwischen aber
auch kurze Aufhellungen.“ 
Heute wissen wir, dass der Wet-
terbericht der Wetterdienststelle
Innsbruck zutreffender gewesen
wäre. Dieser kündigte ein „klei-
nes, aber kräftiges Tief“ und
dadurch bedingt, wechselhaftes
Wetter mit verbreiteten Schneefäl-
len an.
Der Lawinenwarndienst Tirol gibt
heute wiederum die Gefah-
renstufe 3 und für die Silvretta 4
aus: „In den vergangenen 24
Stunden gab es in Nordtirol bis
15 cm (...) Neuschneezuwachs.
Dieser Neuschnee wurde bis zum
Nachmittag wieder von starken
Nordwestwinden verfrachtet. (...)
In den Tiroler Tourengebieten
herrscht überwiegend erhebliche
Lawinengefahr. Im Raum Arl-
berg/Außerfern, der Silvretta und

den Nordalpen ist die Gefahr als
groß einzustufen. Es ist weiterhin
mit Selbstauslösungen von Lawi-
nen mittlerer Größe zu rechnen.“

Aufbruch und erste Querung
des Unfallhanges

Bereits beim Frühstück vereinba-
ren die Bergführer, dass die bei-
den Schitouren-Gruppen die Spur
anlegen werden. Da die Sichtver-
hältnisse ziemlich schlecht sind,
warten wir noch mit dem Ab-
marsch. In einem kurzen Ge-
spräch mit dem Hüttenwirt nimmt
dieser auch zum geplanten Tou-
renziel „Rußkopf“ Stellung und

meint, dass, wenn wir über den
Boden hineingehen, es aus sei-
ner Sicht keine Bedenken gäbe.
So treffen wir uns um ca. 8.30
Uhr vor der Hütte. Nach der Kon-
trolle der VS-Geräte und der Aus-
rüstung startet die erste Schitou-
rengruppe. Dabei legt der Berg-
führer die Spur leicht schräg
abwärts zum Talboden.

„Es waren keine Spuren vorhan-
den. Bezüglich der Spuranlage bis
zur Talsohle hatten wir uns nicht
abgesprochen, ich fuhr diese
Route, die ich meinte. (...) Ich
sank bei der Abfahrt ca. 15 cm
tief ein und musste mehr gehen
als fahren.“ (Bergführer)

Bergführer-Anwärter Florian führt
anschließend seine Schnee-
schuh-Gruppe los:

„Nachdem der letzte Schiläufer
verschwunden war, ordnete ich
Abstände von 10 Metern an und
ich ging eine Schispur, welche
von Rudi gemacht wurde. Diese
ging ca. 300 zur Falllinie talwärts.
(...) Ich ging diese, da mit den
Schneeschuhen abwärts leichter
zu gehen ist, als in der Schräg-
lage. Weiters hatte ich aufgrund
der Schneesituation ein ungutes
Gefühl im Bauch und ging daher
die Falllinie. Beim Losgehen
herrschte eine Temperatur von
–15 Grad, es war ganz leichter
Schneefall und relativ gute Sicht.
Es war nahezu windstill.“ (Berg-
führer)

Es folgt die Schneeschuhgruppe
von Hans, kurz danach die Schi-
tourengruppe von Gottfried, der
mit seiner Gruppe im späteren
Unfallhang eine etwas höhere
Spur legt.

„Ich legte wenige Meter oberhalb
der Spur Rudis eine neue, etwas
flachere Spur im Hang an. Dies
tat ich deshalb, damit ich auf
dem Retourweg zur Hütte flacher
aufsteigen konnte. Während der
Hangquerung überholte ich die
Schneeschuhgruppen, sodass 
wir zu diesem Zeitpunkt etwa 
25 Leute im Hang waren.“ 
(Bergführer)

Das Schlusslicht bildet die
Schneeschuhgruppe mit Bergfüh-
rer Ekkert.

„Der Bergführer ist nicht nur „berechtigt“, er
ist verpflichtet, die amtliche Gefahrenstufe

selbständig zu überprüfen und gegebenenfalls zu revidieren. Der Verzicht auf
die Informationsquelle Lawinenlagebericht stellt dann keine Verletzung der
Sorgfalt eines Bergführers dar, wenn dieser vor Ort bereits eigene Erfahrun-
gen und Informationen sammeln konnte.
Das Fehlen von mehreren spontanen Lawinenabgängen (Selbstauslösungen)
und das Fehlen großer Neuschneemengen machen die Einschätzung der lokal
vorherrschenden Gefahrenstufe mit 3 bis 4 [„gespannter Dreier“] absolut
nachvollziehbar und es ist davon auszugehen, dass dies die tatsächlich vorlie-
gende Gefahrenstufe im betreffenden Tourengebiet war.“ (Gutachten)

GEFAHRENSTUFE

„Ausgehend von den am Abend des 27.12. bzw. am
Morgen des 28.12. vorliegenden Informationen betref-

fend die lokale Lawinengefahr, sowie unter Berücksichtigung der umfassenden
Ortskenntnisse der Bergführer, ist das gewählte Tourenziel „Rußkopf“ aufgrund
der Geländecharakteristik – auch unter Berücksichtigung der überwiegend
pessimistischen Wetterprognose – als den Verhältnissen noch angepasst zu
bewerten.“ (Gutachten)

RUSSKOPF

„Die Begehung des NW-Hanges am 28.12.99 um
9.00 Uhr (...) war, aufgrund der zahlreichen sicht-

baren Steine, des allgemein als gering zu bezeichnenden Neuschneezuwachses
und aufgrund seiner grundsätzlichen Luv-Exposition, als führungstechnisch
gerade noch zu rechtfertigende Entscheidung anzusehen.
Dass die objektiven Gefahrenzeichen, die Kombination von Neuschnee, starkem
Wind und tiefen Temperaturen allerdings auch in Richtung Verzicht hätten
interpretiert werden können, lässt das Verhalten [von Bergführer Florian]  ver-
muten.
Insofern ist das absolute Sicherheitsgefühl der beiden Schigruppen und (...)
der daraus folgende Verzicht auf Entlastungs- bzw. Sicherheitsabstände nicht
nachvollziehbar und erscheint der Situation nicht angemessen, zumal es sich
um die erste Begehung handelte.“ (Gutachten)

1. QUERUNG
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Der Aufstieg

Nach Erreichen des Talbodens
setzen wir den Aufstieg durch
das Jamtal fort, wobei sich die
beiden Schitouren-Führer, in der
Spuranlage abwechseln. Die Rei-
henfolge der Gruppen: Die Schi-
tourengruppen von Gottfried und
Rudi abwechselnd voraus, dahin-
ter die Schneeschuh-Gruppen
von Florian, Hans und Ekkert.
Eine halbe Stunde vor dem Ruß-
kopf wird in den Gruppen von
Florian und Hans, die knapp hin-
tereinander aufsteigen, über ein
eventuelles Umdrehen beraten,
da Teilnehmer Konditionspro-
bleme hatten und ihnen die Ver-
hältnisse zu widrig waren:

„Je weiter wir hoch gelaufen sind,
umso schlechter wurde das Wet-
ter. (...) Es wurde laufend stürmi-
scher, es schneite immer mehr
und auch die Sicht war schlecht.
Ca. 150 Höhenmeter vor unserem
Tourenziel blieb die Gruppe vor
uns stehen. Drei der ersten
Gruppe wollten nicht mehr weiter
und so wurde beschlossen, da
auch einige unserer Gruppe nicht
mehr weiter wollten, umzudre-
hen.“ (Teilnehmer)

Man entscheidet, dass Hans
umdreht und jene drei Teilnehmer
von Florian mitnimmt, die nicht
mehr weiter wollen. Gleichzeitig
schließen sich drei Teilnehmer
von Hans dem Florian an, um mit
ihm den Anstieg fortzusetzen. Der
weitere Aufstieg – zu diesem
Zeitpunkt waren die Spuren der
Schitourengeher noch ansatz-
weise zu sehen – dauert aller-
dings nur ca. 15 Minuten, dann
entschließt sich auch Florian
abzubrechen:

„Die Sicht war so schlecht. Durch
den Schneestaub und den Sturm
machte es keinen Spaß mehr.“
(Bergführer)

Etwa zur selben Zeit beschließt
auch Ekkert den Abbruch:

„Man sah die Spur nicht mehr,
was für mich ein Zeichen war,
sofort umzukehren. Dies teilte ich
per Funk meinem Kollegen mit.“
(Bergführer)

Ekkert vereinbart mit Florian über
Funk, auf ihn zu warten. Die bei-
den Schitourengruppen erreichen

gegen Mittag die Zollwachhütte
unmittelbar unterhalb des Ruß-
kopfes und legen dort eine kurze
Rast ein. Aufgrund der Wetterver-
schlechterung beschließt man zur
Hütte zurück zu kehren. 
Die Gemsspitze, die von den
Bergführern bei einer eventuellen
Wetterbesserung als mögliches
Tourenziel eingeplant worden
war, wird aufgegeben.

Der Rückweg
Kurz nachdem die Gruppe von
Hans umkehrt, verschlechtert sich
die Sicht noch weiter und der
Wind legt kräftig zu:

„Wir waren ungefähr fünf Minuten
auf dem Rückweg, da wurde es
so stürmisch, dass wir die Auf-
stiegsspur verloren. (...) Hans
sagte uns, dass wir stehen blei-
ben sollten und er würde einige
Meter nach unten laufen, um
eventuell die Spur zu finden. (...)
Hans ging voraus und gab uns
immer wieder Anweisungen ihm
zu folgen oder stehen zu bleiben.
(...) Manchmal war der Wind und
der Schneesturm so dicht, dass
ich gerade noch meine Hand
erkennen konnte.“ (Teilnehmer)

Die Schitourengruppen schließen
sich bei der Abfahrt zu einer
Gruppe zusammen, ein Bergfüh-
rer fährt voraus, der zweite bildet
den Schlussmann. Alle fahren in
derselben Spur und in sehr kur-
zen Abständen ab. Sie treffen auf
die Gruppen von Ekkert und Flo-
rian und erfahren, dass Hans sich
bereits im Abstieg befindet. Die
Schifahrer benützen bei der
Abfahrt die Aufstiegsspur als Ori-
entierungshilfe, die noch größten-
teils sichtbar ist.

„Ich fuhr bei der Abfahrt direkt
hinter dem Bergführer Gottfried.
Ich bemerkte, dass er ständig die
Aufstiegsspuren suchte, diese
aber immer wieder fand“ (Berg-
führer).

Die beiden deutschen Bergführer
schließen sich ebenfalls zusam-
men. Florian geht voraus, Ekkert
als Letzter. Nach wenigen Minu-
ten Abstieg über den Jamtalferner
werden sie von den Schitouren-
gruppen eingeholt. Über die Steil-
stufe hinab in das Jamtal werden
Sicherheitsabstände angeordnet

und als Orientierungshilfe Bussole
und Höhenmesser eingesetzt.
Im Talboden, im Bereich des
„Gedenksteines“‚ treffen die Schi-
tourengruppen auf die Schnee-
schuhgruppe von Hans und
gemeinsam erreichen wir kurz
darauf die Stelle am Fuße des
Nord-West-Hanges, an der man
wieder zur Hütte aufsteigt.

Die zweite Querung

Die Gruppen von Gottfried, Rudi
und Hans, insgesamt 24 Perso-
nen, befinden sich nun ca. 400
Meter von der Jamtalhütte ent-
fernt. Wir sind erleichtert! Der
Sturm hat nachgelassen und zwi-
schen uns und der sichtbaren
Hütte liegt nur mehr jener Nord-
west-Hang, den wir bereits vor
fünf Stunden schräg abwärts tra-
versierten. Während die Schitou-
rengeher die Felle wieder aufzie-
hen, kommt es zwischen den
drei Bergführern zu einer kurzen
Besprechung:

Gottfried: „Rudi (...), Hans (...) und
ich unterhielten uns über den
Wetterverlauf des Tages, der dem
vorhergesagten Wetterbericht
nicht entsprach. Ich schaute mir
den zuvor erwähnten Nordwest-
hang an und nahm eine Beurtei-
lung vor. Aufgrund der im gesam-
ten Hang gut sichtbaren Fels-
blöcke, die mir auch vom Som-
mer her gut bekannt sind, sowie
wegen der geringen Gesamt-
schneemenge, kam kein Zweifel
auf eine Gefahr in mir auf.
Zudem fuhren wir, wie bereits
erwähnt, in der Früh mit den
meisten Teilnehmern gleichzeitig
den Hang ab. Ich hatte auch
nicht im Geringsten ein schlech-
tes Gefühl im Bauch. Ich ent-
schloss mich, für den weiteren
Retourweg zur Hütte wiederum

auf derselben Spur, die ich bereits
morgen angelegt hatte, aufzustei-
gen.“

Rudi: „Ich begutachtete auch den
Hang über uns und konnte fest-
stellen, dass wir sämtliche Steine
sehen konnten und dass wenig
Schnee im Hang lag. Da wir die-
sen Hang am Morgen beim Auf-
stieg zum Rußkopf schon began-
gen (leicht abgefahren) waren,
konnte ich überhaupt keine
Gefahr erkennen und wir spra-
chen uns gegenseitig bezüglich
der Spuranlage auch nicht ab. Ich
gab meinen Teilnehmern auch
keine Anweisungen bezüglich
Sicherheitsabständen.“

Hans: „Die Sicht besserte sich.
Wir sprachen über die geänder-
ten Witterungsverhältnisse, insbe-
sondere über den Wind und
schätzten den Neuschneezu-
wachs auf etwa 10 cm. Gottfried,
Rudl und ich waren uns einig,
dass wir auf derselben Spur wie
in der Früh von uns angelegt
worden war, zur Hütte zurückge-
hen werden. Die erwähnte Spur
war im schon zuvor erwähnten
Nordwesthang noch teilweise
sichtbar. Sowohl der angeführte
Hang, als auch die Jamtalhütte
waren einwandfrei sichtbar. Ins-
besondere stellte ich fest, dass
im Nordwesthang zahlreiche
große Steinblöcke herausragten.
Durch den geringen Neuschnee-
zuwachs von 10 cm und der
zuvor beschriebenen Verhältnisse,
konnten ich und meine Bergfüh-
rerkollegen keine Gefahr erken-
nen. Wir ordneten deshalb auch
keine Sicherheitsabstände an.“

Während die Schneegruppen von
Florian und Ekkert noch auf dem
Rückweg durch das Jamtal sind,
gehen wir los: Gottfried geht als

„Aufgrund der Begehung bzw. Befahrung am Mor-
gen, zusammen mit dem Umstand der noch sicht-

baren Spur, die zwischen markanten Felsen angelegt war, mussten die Berg-
führer zu dem Schluss kommen, dass eine wiederholte Begehung dieser Spur,
die zudem den wirklich steilen Teil des Hanges nicht berührte, zu verantworten
ist. (...) Gerade in diesem Hangbereich musste von den Bergführern, bedingt
durch den zwar schwach ausgeprägten, aber dennoch der Rinne vorgelagerten
Rücken und aufgrund der geringen Neigung des Geländes im Bereich der Auf-
stiegsspur, die Möglichkeit einer Lawinen-Fernauslösung weitgehend ausge-
schlossen werden.
Auch die in dieser Rinne vorliegende Altschneedecke in der Härte 4 (Bleistift),
die eine denkbar günstige Gleitfläche darstellte, konnte so nicht erwartet
werden.“ (Gutachten)

2. QUERUNG
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Erster, ca. 50 Meter dahinter Rudi.
Unmittelbar hinter ihm folgen
sechs Schitourengeher, dahinter
Bergführer Hans, knapp dahinter
Gaby, dann weitere 14 Teilneh-
mer.

14.30 Uhr

„Ich befand mich in einem
Abstand von zwei bis drei Meter
hinter Hans. Plötzlich verspürte
ich einen leichten Schlag am
Kopf und Rücken und verlor das
Gleichgewicht und stolperte. Ich
hatte Schwierigkeiten beim Auf-
stehen und rief Hans zu, dass ich
gestürzt bin und nicht wieder
aufstehen kann. Hans drehte sich
um und sagte ganz erstaunt:
„Wo sind denn die Anderen?“ 
Daraufhin drehte ich mich um
und sah keine Personen hinter
mir.“ (Gaby)

Was war passiert? Aus dem Nord-
westhang löste sich ein Schnee-
brett, das 15 Teilnehmer erfasste
und 14 Personen verschüttete.
Niemand hat das Schneebrett
wahrgenommen, weder optisch
noch akustisch!

Der Rettungseinsatz

Hans ist der erste Bergführer, der
den Abgang der Lawine realisiert.
Sofort beginnen die Bergführer
mit den Rettungsmaßnahmen,
ein Teilnehmer wird zur Hütte
geschickt, um den Unfall zu mel-
den:

„Bis zur Hütte brauchte ich ca. 10
Minuten. Ich verständigte sofort
Gottlieb (...). Ich zeigte ihm soweit
als möglich die Unfallstelle. Er
verständigte sofort die Bergwacht
Galtür für die Einsatzbereitschaft.“
(Teilnehmer)

Während die drei Bergführer zu-
rückeilen, um mit der Suche nach
den Verschütteten zu beginnen,

werden wir angewiesen, unsere
VS-Geräte auf ‚Empfang’ zu schal-
ten und zum Lawinenkegel zu-
rück zu kehren. Als Gottfried den
Lawinenkegel erreicht, kann er
zunächst niemanden sehen, auch
keine Ausrüstungsgegenstände.
Gottfried ortet sofort Signale und
kann das erste Opfer nach drei
bis fünf Minuten in einer Tiefe
von 1,3 m freilegen. Der Mann ist
ansprechbar. Sofort setzt Gottfried
die Suche fort, während er das
endgültige Freilegen uns Teilneh-
mern überlässt. Zehn Minuten
nach Wahrnehmung der Lawine
kann eine Frau in einer Tiefe von
2,5 m freigelegt werden. Sie lebt
und schnappt nach Luft.
Rudi entdeckt hinter einer Kuppe
eine herausragende Hand. Die
Frau ist bei Bewusstsein und
ansprechbar. Das nächste Opfer
wird von Rudi in einer Tiefe von
1,5 m geortet und kann nur mehr
tot geborgen werden.
Inzwischen, ca. 20 Minuten nach
Lawinenabgang, ist auch der Hüt-
tenwirt mit seinem Pistenfahrzeug
an der Unfallstelle, ebenso errei-
chen die Schneeschuhgruppen
von Florian und Ekkert die Unfall-
stelle. Die weiteren Bergungs-
maßnahmen gestalten sich der-
art, dass die Bergführer zuallererst
die Sucharbeit leisten, während
wir mit dem Ausschaufeln der
Verschütteten – das war aufgrund
des sehr weichen Schnees gut
zu bewältigen - und der weiteren
Betreuung der Opfer beschäftigt
sind. Zuletzt wird eine Frau nach
ca. 1 Stunde in einer Tiefe von
1,5 m lebend geborgen.

„ ... ich schaute auf die Uhr und
weiß genau, dass es 15.35 Uhr
war. (...) Nachdem alle Verschütte-
ten geborgen waren, schickten
wir die Teilnehmer mit dem
Pistenfahrzeug zur Hütte. Rudl,

Gottfried und ich führten
nochmals eine VS-Suche zur Kon-
trolle durch und stellten fest, dass
alle Verschütteten geborgen
waren. Die Leichen legten wir auf
dem Lawinenkegel zusammen.
Die VS-Geräte nahmen wir den
Toten nicht ab.“ (Bergführer)

Gegen 18.00 Uhr erreichen die
Bergführer als Letzte die Hütte.

Anhang 1: 
Die Jamtal-Falle
Um als Gutachter die sachlichen
Entscheidungen der Bergführer
aus führungstechnischer Sicht zu
bewerten, war es auch erforder-
lich, die gegenwärtige Praxis, das
aktuelle Paradigma der handeln-
den Bergführer darzustellen und
es war klarzustellen, dass sowohl
der zeitliche Rahmen als auch
die sehr kontroversiellen Meinun-
gen zur Reduktionsmethode ein-
deutig ausschließen, von einem
allgemein anerkannten, ge-
bräuchlichen Verfahren zur Ent-
scheidungsfindung zu sprechen.
Die Frage der Vorhersehbarkeit,
inwieweit die Gefahr hätte
erkannt werden können, musste
demnach weitgehend auf Grund-
lage klassischer Kriterien der Ent-
scheidungsfindung erfolgen.
Nach eingehendem Studium aller
Akten und den vor Ort gewonne-
nen Erkenntnissen stellte sich für
mich eine Situation dar, die mit
dem Begriff „Falle“ am treffend-
sten bezeichnet werden könnte:

● Der Hang wurde bereits fünf
Stunden vorher unter vergleich-
baren Belastungsverhältnissen
erfolgreich begangen.

● Die am Morgen angelegte Spur
war noch sichtbar.

● Geringe Steilheit im Spurbe-
reich. Der wirklich steile Teil
des Hanges musste nicht
betreten werden.

● Der triebschneegefüllten Rinne,
aus der die Lawine kam, war
ein schwach ausgeprägter
Rücken vorgelagert. Eine Stör-
wirkung über diesen hinausge-
hend musste unwahrscheinlich
erscheinen.

● Geringe Gesamtschneehöhe
und relativ bescheidener
Neuschneezuwachs: Es konnte
der Eindruck entstehen, dass

die für ein Schneebrett not-
wendigen, zusammenhängen-
den Schneeflächen gar nicht
vorhanden waren.

● Der Hang war dem Wind zuge-
neigt, Schnee musste also eher
erodiert als angesammelt wer-
den.

● Hüttennähe: Die Hütte war
bereits derart nah, dass die
Vorstellung, die Tour sei eigent-
lich schon vorbei, immens ver-
führerisch sein musste.

● Drei Bergführer mit vielen Jah-
ren Praxis und außerordentli-
cher Ortskenntnis. Durch die
kollektive Einstimmigkeit mus-
ste ein subjektives Gefühl
höchster Sicherheit entstehen.

● Routine: Der Talboden wird all-
gemein immer durch Querung
dieses Hanges erreicht. Es war
die allgemein übliche Spur-
wahl. 

Anhang 2: No chance !?
Bei der Arbeit an diesem Gutach-
ten bemerkte ich, dass ich immer
mehr zum imaginären sechsten
Bergführer mutierte. Protokolle,
Dokumente, Fotos, Aussagen der
Bergführer und Teilnehmer ver-
banden sich mit eigenen Erfah-
rungen und gegen Ende war ich
„wirklich“ dabei. Ich tauchte in die
Zeitachse am Sonntag ein, war
am Treffpunkt in Galtür, mit dabei
am Weg zum Finanzerstein,
dabei als die Gefahrenstufe auf
einen „gespannten Dreier“ revi-
diert wurde und ohne Zweifel
konnte ich die Rußkopf-Entschei-
dung mittragen. Der Sturm, der in
seiner Intensität nicht erwartet
wurde und zur Umkehr zwang,
ich spürte die Schneekristalle im
Gesicht, und für kurze Zeit war
jegliche Orientierung unmöglich.
Der Adrenalinspiegel stieg und
trotz bester Ortskenntnis wurde
der Rückweg zur echten Heraus-
forderung für unsere Gäste und
auch für uns selbst. Wir verstän-
digten uns per Funk, schlossen
uns zu Teams zusammen und
suchten den Weg in den Talbo-
den. Geschafft! Der Wind wurde
deutlich schwächer, auch die
Sicht, und immer wieder konnten
wir die Hütte sehen. Der Platz
zum kurzen Wiederaufstieg war
bald erreicht, die Spur vom Mor-
gen – bereits in Hinblick auf

„Durch die erhebliche Zusatzbelastung
in dem betreffenden Hang, sowie in

Kenntnis der extremen Labilität frischer Triebschneeansammlungen und der
Statistik, betreffend die Auslöseursachen von Lawinen, kann mit hoher Wahr-
scheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass das Schneebrett von den
Bergsteigern selbst fernausgelöst wurde.“ (Gutachten)

SELBSTAUSLÖSUNG

„Die rettungstechnischen Leistungen nach dem Lawinen-
abgang sind als außerordentlich zu bewerten: Es gelang, in

einer Zeitspanne von 65 Minuten,14 bis zu über zwei Meter tief verschüttete
Personen zu orten und freizulegen.“ (Gutachten)

RETTUNG



B e r g  &  S t e i g e n   4 / 0 1

R E P O R TR E P O R T 25
einen möglichst bequemen Wie-
deraufstieg angelegt - noch teil-
weise sichtbar. Also nichts wie
rein in die Hütte! Der Tag war für
unsere Gäste mehr als genug. Ihr
Horizont hatte sich schon längst
auf den Meter unmittelbar vor
ihnen eingeschränkt: Der Spur fol-
gen, sich vor dem Wind schützen,
vereiste Brillengläser einiger-
maßen freihalten, die Kälte weg-
stecken.
Die Entscheidung, die alte Spur
zu verwenden, war eigentlich gar
nicht zu treffen – sie erschien
selbstverständlich und eine wirkli-
che Diskussion über Alternativen
wurde erst gar nicht eröffnet.
Gottfried ging als erster und ich
folge ihm, erleichtert und in der
Vorfreude auf die warme Hütte ...

Heute bin ich überzeugt, dass
jeder Bergführer mit offenem
Visier in diese Falle gelaufen
wäre. In der Ausbildung der Berg-
führer thront die „persönliche Ein-
schätzung“, die „situative Beurtei-
lung“ über allem. Das Bergführer-
image als „Magier der Grauzone“
tut dann das ihre und festigt ein
rückständiges Rollenbild, das Ler-
nen extrem erschwert. 
Am Küchentisch läuft dann späte-
stens nach dem ersten Bier der
Schmäh und jeder wird zum Mr.
Superman.

Der Freispruch für die Bergführer
im Strafprozess birgt die Gefahr,
diesen Unfall in die Kategorie
„Schicksal“ einzuordnen und zur
Tagesordnung überzugehen.
Diese Interpretation ist falsch und
unzulässig. Die „Neue Lawinen-
kunde“ bietet eindeutig eine
Chance (keine Garantie!), zukünf-
tig solchen Fallen wie im Jamtal
zu entgehen. Was es braucht, ist
die Bereitschaft zur Kombination
von situativer Beurteilung und
standardisierten, verbindlichen
Risikolimits. Der Ball liegt bei den
Verantwortlichen für die Berg-
führerausbildung. Rollenbilder 
und Risikoverhalten werden dort
nachhaltig geprägt.

Michael Larcher
Michael Larcher, 42, ist allgemein

beeideter und gerichtlich zertifizierter
Sachverständiger. 

Im Auftrag des Landesgerichtes Inns-
bruck erstellte er das Gutachten zum

Lawinenunfall im Jamtal.

Der NW-Hang mit der Rinne (Pfeil), aus der sich
das Schneebrett löste, am 30. Dezember, ca. 48
Stunden nach dem Unfall. Die Personen markie-
ren in etwa die Spur, wie sie am Unfalltag
gelegt wurde. 
Links die Rinne von oben. Die Linie markiert in
etwa die Spur.

Zur Steilheit: Die Neigung dieses Hanges beträgt
im hüttennahen Bereich ca. 300 und nimmt dann
weiter südlich auf ca. 400 zu (steilste Stelle). In die-
sen steileren Hangbereich ist eine ca. 30 m breite
Rinne eingebettet (Pfeil), die nach unten auf einen
leicht ausgeprägten Buckel ausläuft. Dieser teilte die
Schneemassen nach links und rechts.

Die Hangneigung im unmittelbaren Bereich der Aufstiegsspur lag in der Lawinenbahn zwischen 20 und 250.
Näher zur Hütte (außerhalb der Lawinenbahn) nimmt dann die Neigung auf ca. 300 zu. Bei der Befundauf-
nahme einen Tag nach dem Unfall wurde vom Sachverständigen an mehreren Stellen die Hangneigung
gemessen: 380, 370, 400, 410, 400.

Zur Hangrichtung: Der Hang ist nach Nord-West exponiert und zieht sich vom „Steinmannli“ zum flachen
Talboden auf eine Höhe von 2140 m hinunter. Quer durch den Hang führt der Sommersteig zum Jamtal-
ferner.

Zur Lawine: Bei der Lawine handelte es sich um eine „weiche“, trockene Schneebrettlawine. Der Anriss
erfolgte am höchsten Punkt der Rinne (Pfeil) und erstreckte sich noch ein Stück über diese hinaus nach
Süden. In dieser Rinne bildete eine überraschend harte Altschneedecke die Gleitfläche, während im unteren
Teil der Lawinenbahn diese harte Schicht fehlte. Der kleine Buckel im unteren Teil teilte die Lawine und
führte zu einer wesentlichen Verbreiterung des Lawinenkegels. Den Stauraum bildete eine kleine, unschein-
bare Mulde in dem die Schneemassen bis zu 3 m tief gestaut wurden.

Anrissbreite: ca. 40 m
Anrisshöhe: ca. 30 - 60 cm
Länge: ca. 130 m
Breite Kegel: ca. 120 m
Höhenunterschied: ca. 70 m
Steilheit: 37 - 410, steilste Stellen 

in der Lawinenbahn

Der NW-Hang am 30. Dezember mit der rekon-
struierten Reihenfolge der Teilnehmer. 
Die Opferbilanz:
15 wurden von der Lawine erfasst, davon
1 nicht bzw. nur leicht verschüttet
14 ganz verschüttet (= Kopf im Schnee) - 

bei zwei Personen Körperteile sichtbar
9 tot geborgen,
5 lebend geborgen
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Männer 
ohne Nerven?
Risikomanagement beim Eisfallklettern

Männer 
ohne Nerven?
Risikomanagement beim Eisfallklettern

Eisklettern zählt sicherlich zu den alpinen Königsdisziplinen. Kaum
eine Sportart stellt so hohe Ansprüche an die körperliche Leistungs-
fähigkeit und die Psyche wie das Klettern im steilen Eis. Dies wird
jeder bestätigen, der schon einmal mit müden Armen und noch zit-
ternden Beinen die Tränen in den Augen hatte, nachdem das Blut in
den Fingerspitzen wieder zu zirkulieren begann. Paul Mair‘s Artikel
kann dies zwar auch nicht verhindern, zumindest können aber die
derzeitigen Sicherheitsstandards dargestellt werden, um das Eisklet-
tern so sicher wie möglich zu gestalten.

von Paul Mair

Ausrüstung

Die richtige Ausrüstung bestimmt
beim Eisklettern in sehr hohem
Maß den Risikolevel und ent-
scheidet über Genuss oder Frust.

Seilwahl

Zum Toprope Klettern an der
Basis eines Eisfalles reicht ein
Einfachseil. Der Kletterer wird
dabei am Seilende mittels
Schraubkarabiner (Achterknoten)
eingehängt. Nach drei Metern ist
eine große Schlaufe mit etwas
mehr als drei Metern Länge (Ach-
terknoten) herzustellen. Am Ende
dieser Schlaufe wird nun ein
Sackstich geknüpft und mit
einem Schraubkarabiner im
Anseilpunkt eingehängt. Dadurch
entstehen im unmittelbaren
Anseilbereich drei Stränge in die
man eingebunden ist. Diese
Methode schränkt das Risiko ein,
den Seilstrang, an dem der Klet-
terer hängt, mit einem ungewoll-
ten Schlag zu durchtrennen. Der
zweite Schraubkarabiner bringt
Redundanz, außerdem verhindert
man mit dieser Methode, dass
man der Toprope Umlenkung zu
nahe kommt. Bei Mehrseillängen-
Touren verwendet man Halbseile.

Diese bringen Vorteile beim
Sichern, sowie bei einem mögli-
chen Rückzug oder beim Absei-
len über den Eisfall.

Eisgeräte und Schlaufen

Zwei moderne Eisbeile mit fach-
männisch geschliffenen Klingen
und geschwungenem Schaft
gehören zur Standardausrüstung.
Ob mit oder ohne Handschlaufen
sei dem Kletterer bzw. der Situa-
tion überlassen. Kurze, schwere
Routen werden oftmals ohne
Handschlaufen geklettert, da ein
einfacheres und eleganteres
Handling der Geräte möglich ist.
Lange Eiswände und Wasserfälle,
wo Kraftausdauer einen entschei-
denden Sicherheitsfaktor darstellt,
sollten aufgrund des geringeren
Kraftaufwands eher mit Hand-
schlaufen geklettert werden.

Schuhe

Kalte Füße können den Eiskletter-
tag zur Hölle machen. Pla-
stikbergschuhe, Tourenskischuhe
oder moderne Lederbergschuhe
mit stabiler Sohle sind für den
Einsatz im Steileis geeignet.
Jedenfalls sollen sie warm sein
und gut passen. Auf genügend
Bewegungsfreiheit im Knöchelbe-

reich sollte besonders in den
höheren Schwierigkeitsgraden
geachtet werden. 

Steigeisen und Eisschrauben

Gut angepasste, eventuell starre
Steigeisen mit starken Frontal-
zacken sind ein Muss. Leicht-
steigeisen aus Aluminium oder
Titanal haben am blanken Eis
nichts verloren! Rund zehn
moderne Eisschrauben gehören
ebenso zur Grundausstattung.
Marwa-Stopselzieher oder Halb-
rohreisschrauben gehören ins
Museum nicht aber an den Gurt.
Das Setzen der Schraube sollte
nämlich mit einer Hand in kurzer
Zeit möglich sein. Wer den Pickel
zum Eindrehen benötigt, sollte
seine Schrauben aus Sicherheits-
gründen austauschen. Genießer
und Kletterer mit etwas weniger
„Strom“ im Unterarm werden Eis-
schrauben mit einer Kurbel bevor-
zugen. Ein Versorgungssystem,
welches ein schnelles Abnehmen
und Verstauen der Schraube vom
Gurt ermöglicht, bietet viel Kom-
fort und verhindert das lästige
Verhaken der Schrauben. 

Zusatzausrüstung

Kommt es bei längeren oder
schwierigeren Touren zu Felskon-
takt bzw. werden dünne, schmale
Eisspuren geklettert, ist eine Absi-
cherung mittels Felshaken und
mobilen Sicherungsgeräten not-
wendig. Ein Satz Keile, Friends
und/oder Haken sowie ein Dritt-
gerät oder ein Kletterhammer
können notwendig sein. Schwere
Mixedtouren werden üblicher-
weise mit Bohrhaken versehen,

da eine Absicherung im Eis nicht
mehr möglich ist.
Das übliche Sortiment an Band-
schlingen, Karabinern und
Expressschlingen ist beim Eisklet-
tern um einige Meter Reepschnur,
vorzugsweise Dynema oder
Kevlar, und einen Draht zu erwei-
tern. Diese können zur Stand-
platzverbesserung oder beim
Rückzug über den Wasserfall not-
wendig werden. Schnappkarabi-
ner mit Drahtschlinge (Wire-Clips)
sind aufgrund der geringeren Ver-
eisungsgefahr des Schnappme-
chanismus vorteilhaft. Ein trocke-
nes Paar Handschuhe und Ver-
bandszeug mit Butterflypflaster in
Nylon eingepackt vermeidet kalte
Finger und Szenen wie in einem
Hitchcock Klassiker. Der Helm ist
beim Eisklettern absolute Pflicht,
spezielle Modelle mit Visier und
Nackenschutz sind dabei sehr
praktisch. Besonders Brillenträger
werden dies zu schätzen wissen.
Stimmt die Ausrüstung, dann
macht das Klettern auch Spaß.
Material ist aber nicht alles und
kann niemals die richtige Touren-
planung ersetzen!

Check die Natur 
vor der Tour!
Lawinensituation – Wetterent-
wicklung – Einzugsgebiet

Eisklettern an natürlichen Wasser-
fällen findet meist unter hochalpi-
nen Bedingungen statt. Von den
Wasserfall- Aspiranten sollte v.a.
die Lawinengefahr niemals unter-
schätzt werden. Sowohl der
Zustieg als auch das Einzugsge-
biet oberhalb des Wasserfalles ist
nach lawinenkundlichen
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Gesichtspunkten zu beurteilen.
Sämtliche Einflussgrößen sind
dabei in Betracht zu ziehen. Die
Tageserwärmung, gefährdet bei-
spielsweise nicht nur in Punkto
Eiserwärmung und Hinterspülung
des Wasserfalles, sie verändert
auch die Schneesituation. Proble-
matisch erscheint dabei oftmals
die Bewertung des Einzugsgebie-
tes, da es nicht direkt beobachtet
werden kann. Das Abfragen des
Lawinenwarndienstes und die
Anwendung einer Beurteilungs-
strategie ist deshalb Pflicht! Auf
der Homepage der Lawinenwarn-
dienste kann darüber hinaus
auch der Temperaturverlauf der
letzten Zeit sowie die Prognose
der nächsten Stunden erfragt
werden.

Eisverhältnisse - 
Temperaturverlauf

Als einfache Richtwerte könnten
folgende Temperaturangaben zur
Hilfe genommen werden. Unter
–50 Celsius ist das Eis meistens
glasig und hart, beim Einschlagen
der Geräte platzen große,
flächenhafte Eisteile ab, das Klet-
tern bereitet wenig Freude und
die Verletzungsgefahr ist sehr
groß. Zwischen –5 und +10 Cel-
sius treffen wir auf die besten
Bedingungen, das Eis splittert
wenig und die Eisgeräte beißen
bestens, die Wassermenge, wel-
che uns durch die Anorakärmel
über den verlängerten Rücken in
die Schuhe rinnt, ist relativ gering.
Ab +20 Celsius sollten nur mehr
„wasserdichte“ Kletterer einstei-
gen. Dauern die positiven Tempe-
raturen über mehrere Tage an, so
„fault“ die Eisoberfläche oft bis in
die Kernbereiche und die Gefahr
eines Eisschlags steigt. Die mil-
chige, raue Oberfläche bietet
keine festen Strukturen und keine
ausreichende Sicherheit mehr.
Klettern an solchen Eisfällen
sollte jedenfalls vermieden wer-
den. Während des Wachstum-
sprozesses durchläuft das Eis
viele Temperaturwechsel. Wasser,
welches an der Oberfläche
schmilzt und neuerlich gefriert,
bildet im Eis das schön anzu-
schauende, doch zum Klettern
extrem nervenaufreibende Karfio-
leis (Blumenkohleis). Es entstehen
grob gegliederte und griffige

Strukturen, sodass oftmals auf
Eisgeräte verzichtet werden kann
und nur mit den Handschuhen
alleine geklettert wird. Das
primäre Problem dabei ist die
Absicherung solcher Bereiche, da
die Eisschrauben in den vielen
Hohlräumen keinen Halt finden.
Ähnlich verhält es sich mit
Röhreneis. Die Oberfläche ist
dabei von vertikal verlaufenden
Röhren oder Eiszapfen durchzo-
gen. Hierbei ist nicht nur die Absi-
cherung äußerst problematisch,
sondern auch das Klettern darauf
gestaltet sich sehr schwierig. Die
Veränderungen des Eises mit der
Temperatur hängen mit den
Gesetzen der Physik zusammen.
Eis wächst am besten zwischen
00 und –30 Celsius, dabei ent-
wickelt es sein größtes Volumen,
bei Temperaturen um den Gefrier-
punkt ist auch die Wassermenge,
welche noch nachfließen kann,
nicht zu gering. Mit den Änderun-
gen der Temperatur kommt es
auch zu Veränderung des Eisge-
füges und über eine Längenän-
derung  zum Spannungsauf- oder
-abbau im Eisfall. Generell kann
man Folgendes festhalten:
Kommt es zu Temperaturstürzen,
sollte man Wasserfälle meiden,
steigen die Temperaturen wieder
an (bis an die 00C), steht dem
Genuss nichts im Wege.

Neuland – oder
bekanntes Gebiet?

Bewegt man sich erstmals in
einem Klettergebiet, so ist neben
dem Führerstudium noch ein
Informationsgespräch mit den
lokalen „Eisagenten“ anzustreben.
Angaben zur Schwierigkeit sind
immer mit Vorsicht zu genießen!
Der Erstbegeher - gerade von der
Freundin verlassen - kämpft sich
todesmutig einen Eisfall im sieb-
ten Grad (WI7) empor, hat er dies
dann (wenn auch nur knapp)
überlebt, kann es ja nicht so
schwierig gewesen sein und
bewertet ihn mit WI5. Für psy-
chisch Normalaktive können hier-
bei gefährliche Situationen ent-
stehen. Homogene, objektive
Beurteilungskriterien wie im Fels
gibt es beim Eisklettern nicht und
wird es auch aufgrund der
„lebendigen“ Eigenschaften von

Eis nie geben. In neuen Gebieten
sollte man daher zuerst einmal 
1-2 Grade unter seinem Normal-
level klettern und nicht gleich in
die „wilden Hämmer“ einsteigen.

Faktor Mensch
Von allen Kletteraktivitäten spielt
wohl beim Eisklettern die Psyche
die größte Rolle, sehen wir ein-
mal von A5-Begehungen 1000
Meter hoher Felswände ab. Vor-
steiger mit guter Moral - oder
sagen wir besser einem hohen
„Angstunterdrückungspotential“ -
gehen dabei leichter bzw. auch
sicherer an ihre Leistungsgrenzen.
Angst sollte jedoch beim Eisklet-
tern auch als natürlicher Schutz-
faktor gesehen werden. 
„....du kletterst am Rande deines
Leistungsvermögens, die Eisbe-
dingungen sind nicht ideal und
der Unterarm ist längst Beton, nur
mehr zwei Meter bis zum retten-
den Podest! Die letzte Schraube?
Fünf Meter unter dir, nur halb ein-
gedreht, du hattest ja keine Kraft
mehr! Es nützt nichts! Augen zu
und durch...... .“ 
Dieses „Flucht–nach-vorne-
Syndrom“ hat vielleicht beim
Sportklettern seine Berechtigung,
beim Eisklettern ist es jedoch ver-
boten. Stürze, wie sie beim Klet-
tern in der Halle oder im Kletter-
garten zur Tagesordnung
gehören, sind beim Eisklettern
tabu. Schwerbewaffnet, wie wir
in den Wasserfällen herumklet-
tern, kämen wir in einem Flugha-

fen keine Seillänge weit. Was
eine Eishaue im Gesicht oder ein
Steigeisen im Unterschenkel
anrichtet, braucht nicht näher
erläutert werden. Auch Achilles-
sehnen reagieren beim Abbrem-
sen nach einigen Metern Sturz
mittels Frontalzacken nicht unbe-
dingt dynamisch. 
Wer in einer Wintersaison mög-
lichst viele schöne Eisfälle klettern
möchte, braucht also nicht nur
eine gehörige Portion Mut, son-
dern eine noch viel größere
Ladung Vernunft.

Routenwahl 
und Abstieg
Die Routenwahl beginnt beim
Zustieg. Liegt das Ziel nicht
gerade in einem dicht bewalde-
ten, uneinsehbaren Gebiet, so
wird von unten die optimale Linie
herausgearbeitet. Welche Berei-
che sind zu meiden, wo finde ich
Podeste für einen bequemen -
noch wichtiger - sicheren Stand-
platz? Wo erscheint das Eis
ungünstig, ist es röhrig oder mas-
siv, wo wird es dünner? Solche
oder ähnliche Fragen sind zu
stellen, bevor man zu nahe am
Wasserfall ist und ihn nicht mehr
zur Gänze sieht. Der gesamte
Routenverlauf will wohlüberlegt
sein, denn am Wandfuß ange-
langt hat man keine Übersicht
mehr. Klettert man einen falschen
Gully an, findet man sich unter
Umständen rasch im Mixed-
gelände wieder. 

Ein guter Eiskletterer . . .
... kennt seine psychischen und physischen Grenzen
... ist psychisch als auch physisch belastbar
... ist geduldig und selbstkritisch
... geht optimal vorbereitet zur Wand
... kennt die beste Linie und kann das Eis einschätzen
... stimmt den Wert der Tour mit dem Wert seines Lebens ab
... macht eine vollständige Tourenplanung
... hat eine gute Klettertechnik, die er sich schrittweise angeeignet hat
... beherrscht Eisgeräte und Steigeisen
... ist optimal ausgerüstet
... kann auch mit vereisten Seilen umgehen
... hat einen verlässlichen Seilpartner
... hat alles was er am Gurt hatte, auch wirklich gebraucht (das Rettungs-

set natürlich nur zum Üben)

. . . ist noch nirgendwo gesehen worden !
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Die Kletterlinie sollte immer etwas
schräg verlaufen, der Sichernde
darf nie in der Falllinie des Klette-
rers und der unweigerlich herun-
terfallenden Eisbrocken stehen.
Natürliche Gegebenheiten unter
Eiswülsten und in Nischen bieten
sich als Schutz an. Schwer zu
erkennen und dadurch äußerst
tückisch sind Schnee- und Reiflin-
sen. Dabei entsteht eine dünne
Eisplatte an der Oberfläche, die
oft mehrere m2 groß sein kann
und keine stabile Verbindung
zum darunter liegenden „gesun-
den“ Eis aufweist. Solche hohl
klingenden Schilde können oft als
Ganzes abfahren und den Klette-
rer in einen Eisschollen-Surfer
verwandeln. 
Frei hängende Eiszapfen zu be-
klettern erfordert größte Genauig-
keit und viel Gefühl, die Geräte
werden meistens nur gehookt
(eingehakt). Eisschrauben in die-
sen Zapfen wirken so ähnlich wie
die Säge, mit der man den Ast auf
dem man sitzt ansägt. Die Ab-
sicherung sollte deshalb soweit
als möglich im Fels erfolgen. 
An der Übergangszone, an wel-
cher der Zapfen frei zu hängen
beginnt, liegt nochmals ein
„Knackpunkt“. Hier befindet sich
die Zone der größten Zug-
spannung infolge der Schwerkraft. 
Diese sollte möglichst schonend
überklettert werden, eine Störung
in diesem Bereich kann zum Ab-
riss führen. Kleinere Eiszapfen soll-
ten beachtet, eventuell sogar ab-
geräumt (gecleant) werden. Wind
und Temperatureinfluss lassen aus
den tollen Gebilden der Mutter
Natur schwere Waffen werden.
Kommt man einmal als zweite
Seilschaft zum Einstieg und die

Linie, die das Kletterherz begehrt
ist schon besetzt, so sollte man
darauf verzichten, vorausgesetzt
ein versetzt angeordnetes Klettern
ist nicht möglich. Einer Seilschaft
in einem Eisfall zu folgen hat
mehr mit einem Lotteriespiel als
mit einem tollen Klettererlebnis
gemein.
Kurz vor dem Ausstieg sollte bei
der letzten sich bietenden Gele-
genheit eine Zwischensicherung
angebracht werden, denn mit
den aufstollenden Steigeisen
über steile Wiesen oder gar Fels-
platten zu steigen kann durchaus
zum Spießrutenlauf werden.
Ist der Ausstieg erreicht, so befin-
det man sich zumeist noch nicht
in Sicherheit. Der Abstieg im hoch-
alpinen Gelände oder durch den
verschneiten Wald hat schon so
manchen Spitzenkletterer zur Ver-
zweiflung gebracht. Über den Ab-
stieg sind also ebenso genaue
Infos einzuholen, wie über den
Wasserfall selbst. Sind die Touren
sehr lange, ist die Mitnahme von
Stirnlampen unbedingt notwendig.
Wer klug taktiert, bereitet sich
schon während des Aufstieges
eine Abseilpiste über den Was-
serfall vor. Damit wird auch ein
Rückzug im Falle eines Unfalles
zu einer überschaubaren Sache,
anderenfalls endet dies meist im
Chaos.

Absicherung
Wie schon angeführt, hängt die
Wahl der Absicherung stark von
den Bedingungen in der gewähl-
ten Tour ab. Bei einem reinem
Eisfall wird man mit Eisschrauben,
Bandschlingen und Reepschnü-
ren ausreichend bestückt sein. Ist
das Gelände mit Fels durchsetzt,

sind wahlweise Friends, Keile
oder Haken mitzuführen.

Bei „normalen“ Bedingungen soll-
ten die Eisschrauben mindestens
17 cm lang sein. Die Frage nach
dem Einschraubwinkel muss
unterschiedlich beantwortet wer-
den. Mit dem Neigungsmesser
ins Eis zu gehen sollte den Wis-
senschaftlern unter den Eisfreaks
vorbehalten bleiben. Weist das
Eis ein gute Qualität auf und ist
es sehr kalt, so kann die Eis-
schraube in einem Winkel von
rund 1000 eingeschraubt werden,
das heißt, dass sie eher nach
unten hängt. Die Schraube
erreicht in dieser Position die
besten Haltekräfte. In den aller-
meisten Fällen sollte man sie
aber im rechten Winkel eindre-
hen. Sind die Verankerungen der
Sonne ausgesetzt, so können sie
so gebohrt werden, dass sie
etwas nach oben stehen. Durch
die Sonneneinstrahlung könnte
die Schraube nämlich ausschmel-
zen bzw. das Schmelzwasser
durchs Bohrloch ausfließen. Im
leicht übersteilten Loch (ca. 800)
bleibt das Schmelzwasser erhal-
ten und der Ausschmelzprozess
wird verzögert oder verhindert.

Eisschrauben setzen

Das Anbringen der Absicherungen
erfolgt aus einer stabilen Dreieck-
sposition heraus. Im höher einge-
schlagenen Gerät hält man sich
mit gestrecktem Arm fest, das
zweite Gerät schlägt man in
Schulterhöhe fest ins Eis. 
Am Ende des Schafts befindet
sich ein Loch, in das man eine
Expressschlinge einhängt und das
Seil einklinkt (temporäre Zwi-
schensicherung). Anschließend
dreht man eine Eisschraube in
Hüfthöhe ein und hängt die
bereits installierte Expressschlinge
vom Eisgerät in die Sicherung
um. Schrauben dürfen immer nur
im massiven Eis gesetzt werden,
da sich die Haltekraft der
Schraube zum Großteil über den
Gewindegang aufbaut. In Hohl-
räume hineingebohrt sind sie wir-
kungslos! Die Verwendung von
„alten Bohrlöchern“ aus früheren
Begehungen ist verboten, da sie
nicht genügend Sicherheit bieten.
Vor dem Setzen sollte sprödes
oder „faules“ Oberflächeneis ent-

fernt werden. Nachträgliches Ent-
fernen von behindernden Eistei-
len im Nahbereich der Schraube
muss unbedingt vermieden wer-
den, da Störungen des Eisgefü-
ges auftreten können.

Eiszapfen

Nicht nur um Material zu sparen,
sondern vielmehr wegen der
höheren Festigkeit können auch
festgefrorene Eiszapfen zur Absi-
cherung verwendet werden.
Dabei ist ein solcher natürlich
genauestens auf Risse zu kontrol-
lieren. Der Durchmesser sollte
jedenfalls in der Größenordnung
zwischen der Taille von Claudia
Schiffer und dem Brustumfang
des Kletterers und  liegen. 
Die Eiszapfen zum Sichern sollten
nicht zu lang sein, da sie mit
zunehmender Höhe rasch an
Stabilität verlieren.

Abalakow Eis-Uhr

Eine der besten Absicherungsme-
thoden ist die künstlich angelegte
Abalakow Eisuhr. Dazu wird mit-
tels einer Eisschraube (mind. 20
cm Länge) ein Loch mit 450 in die
Eisoberfläche gebohrt. Man dreht
die Schraube wieder heraus und
bohrt nun von der anderen Seite
ebenso in 450 ein zweites Loch
zum Ende der ersten Bohrung
hin. Eine steife Reepschnur wird
in das gebohrte Loch gesteckt
und mit einem mitgeführten
Drahthaken von der anderen Seite
herausgeholt. Die Belastungsrich-
tung ist quer zu den Bohrlöchern!
Der Draht sollte eine gewisse Sta-
bilität aufweisen, damit er sich
beim „Reepschnurangeln“ nicht zu
leicht verbiegt. Ein modifizierter
Kleiderbügel oder ein Wischerblatt
vom Mercedes des Schwiegerva-
ters sind dazu optimal geeignet.
Die Enden der Reepschnur wer-
den mit einem Sackstich ver-
knüpft und fertig ist eine perfekte
Absicherung. Diese kann nun, 
ergänzt mit einer Eisschraube, als
Ausgleich oder sogar als Stand-
platz verwendet werden. Wird an
jedem Standplatz eine solche
Eisuhr gebaut, wird das Abseilen
über den Wasserfall zu einer
leichten Übung. Man tut aber gut
daran ein paar alte Schnapper
mitzuführen, um sie als Umlenk-
punkt zurückzulassen. Die Dop-
pelseile, an denen abgeseilt wird,

Die unterschiedlichen Eindrehwinkel der Schrauben, links bei 
warmen, rechts bei kalten Temperaturen.

Alle¢A. Zak
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Ein Eisgerät etwas versetzt zur Kletterlinie
einschlagen, das zweite Eisgerät unterhalb
des ersten - so tief als möglich. Am Schaft-
ende eine Expressschlinge einhängen.

Erste Selbstsicherung mittels Mast-
wurf. Eisschraube in ca. 30 cm
Abstand zur temporären Selbst-
sicherung einhängen.

Zweite unbelastete, Selbstsicherung.
Kommando „STAND!“. Der Seilzweite
kann mit dem Abbau bis zur letzten
Schraube beginnen. Das zweite Eis-
gerät mit einer Expressschlinge zum
„Sicherungsgerät“ dazuhängen.

Zweite Schraube etwas schräg
unter der ersten platzieren
(Abstand ca. 50 cm), Ausgleichs-
verankerung herstellen. In diesen
Ausgleich wird nun ein Zentral-
karabiner eingehängt. 

Weitere, unbelastete Selbst-
sicherung in den Zentralkara-
biner. Dadurch erlangt man 
im Falle des „verbotenen“
Vorstiegssturzes eine Dynamik
über das Körpergewicht des
Sichernden. 

Restseil einziehen und in Schlaufen über die unbelastete
Selbstsicherung legen. In den Zentralkarabiner die Siche-
rung des Nachsteigers einhängen (Plate). Kommando
„NACHKOMMEN!“ 

Das Sicherungsgerät für den Vorstieg (VC, ATC ...) wird in den
Zentralkarabiner gehängt. Knapp über dem Standplatz 
(ein bis zwei Metern) erste Zwischensicherung, um direkten
Sturz in den Standplatz zu vermeiden.

Alle¢A. Zak
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frieren nämlich sehr schnell an
der dünnen Reepschnur fest - ein
Abziehen der Seile wird dann un-
möglich.

Sicherungsgeräte
Nicht alle Sicherungsgeräte sind
zum Eisklettern geeignet. Kombi-
niert man Faktoren wie Bediener-
freundlichkeit, Bremswirkung und
Abseilen mit Seilvereisung, so ist
ein Sicherungsteil aus dem Kreise
der Zauberplatten ideal für den
Nachstieg geeignet. Zum Vorstei-
gen bietet sich ein Gerät aus der
Stichtfamilie an. Die HMS-Siche-
rung ist ebenso anwendbar, lei-
der ist das Handling mit Hand-
schuhen und besonders bei Seil-
vereisung nicht gerade einfach.

Standplatzbau
Wie überall beim Klettern kommt
auch beim Eisklettern dem Stand-
platz die größte Bedeutung zu.
Der Standplatz soll an einem
geschützten, trockenen Platz lie-
gen. Der Vorsteiger muss die wei-
terführende Linie bereits vor dem
Errichten des Standes ausge-
kundschaftet haben, da er sich
immer außerhalb der Kletterlinie
befinden muss! 

Step 1

Hat man den besten Platz ge-
wählt, schlägt man ein Eisgerät
etwas versetzt der Kletterlinie ein
und bringt sich in die stabile Drei-
ecksposition. Das zweite Eisgerät
wird unterhalb des ersten so tief
als möglich eingeschlagen, am
Schaftende wird nun eine
Expressschlinge eingehängt. 
In diese Expressschlinge hängt
man sich mittels Mastwurf ein.

Step 2

Man nimmt eine Eisschraube
vom Gurt und dreht diese in ca.
30 cm Abstand zur ersten Selbst-
sicherung ein. In diese Schraube
kommt ein Karabiner, in den
nochmals ein Mastwurf, jedoch
unbelastet, eingelegt wird, jetzt
erfolgt das Kommando „STAND!“.
Der Seilzweite kann mit dem
Abbau bis zur letzten Schraube
beginnen. Da man beide Hände
zum Sichern braucht, wird das
höher eingeschlagene Eisgerät
mit einer Expressschlinge zum
„Sicherungsgerät“ dazugehängt.

Step 3
Nun wird eine zweite Schraube
etwas schräg unter der ersten
platziert (Abstand ca. 50 cm) und

eine Ausgleichsverankerung her-
gestellt. In diesen Ausgleich wird
ein Zentralkarabiner eingehängt,
der zugeschraubt wird und in kei-
nem Fall mehr geöffnet werden
darf. Dieser ermöglicht einen über-
sichtlichen Ablauf und ein leichte-
res Handling am Standplatz. 

Step 4

In diesen Zentralkarabiner kommt
eine weitere unbelastete Selbstsi-
cherung mittels Mastwurf. Dadurch
erlangt man im Falle des „verbote-
nen“ Vorstiegssturzes eine Dyna-
mik über das Körpergewicht des
Sichernden. Die Schrauben werden
vom Sichernden nie belastet, da er
stets im Eisgerät hängt.

Step 5
Das Restseil wird eingezogen und
in Schlaufen über die unbelastete
Selbstsicherung gelegt. Die Gefahr,
dass sich das Seil mit noch mehr
Wasser vollsaugt oder noch
schlimmer, unlösbar hinter Eiszap-
fen verhängt, wird damit minimiert.
In den Zentralkarabiner hängt man
die Sicherung des Nachsteigers
ein, ein Sicherungsgerät auf der
Funktionsbasis Magic-plate kann
hier empfohlen werden. Nach dem
Kommando „NACHKOMMEN!“ kann

der Nachsteiger auch die letzte
Schraube lösen.

Step 6

Am Standplatz angelangt, hängt
man das Sicherungsgerät für den
Vorstieg in den Zentralkarabiner,
die Magic-plate bleibt solange
eingehängt bis der Wechsel der
Sicherungsgeräte erfolgt ist. Zur
Sicherung für den Vorstieg eignen
sich Geräte aus der „Stichtfamilie“
(VC, ATC ....). Der Vorsteiger muss
unmittelbar (innerhalb von ein
bis zwei Metern) nach dem
Standplatz eine neue Eisschraube
anbringen, damit eine Belastung
des Sicherungsgerätes nach
unten sowie ein direkter Sturz in
den Standplatz vermieden wird.
(➡ siehe Abbildungen Standplatz-
bau) Paul Mair

Quellen:
Orgler, A.: Lehrbehelf Eisklettern,
Österreichische Bergführerausbildung, 2000
SAC: Verbraucherinformation Eisklettern,
2001

Bewegungsablauf Steileisklettern: Diagonaltechnik
1. Ausgangsstellung ist die stabile Dreiecksposition, mit gestrecktem Arm, der Körperschwerpunkt ist

direkt unter dem höher eingeschlagenen Eisgerät. Die Beine sind leicht gegrätscht, die Fersen sind
jedenfalls tiefer als die Schuhspitzen. 

2. Mit mehreren kleinen Schritten steigt man höher, ohne den Oberkörper nach oben zu verlagern.
3. Die Beine werden durchgestreckt und damit der Körperschwerpunkt nach oben gebracht.
4. Das tiefere Gerät wird gelöst und wieder höher eingeschlagen.

Hängt man diese Phasen optimiert zusammen, klettert man in Diagonaltechnik.
Eine lockere Hüfte, gute Beinarbeit und die Körperschwerpunkts- 

veränderung aus dem Becken heraus sind hierbei die zu bewältigenden Kunst-
stücke für einen ästhetischen und kraftsparenden Bewegungsablauf.

Paul Mair, 27,
Bergführer, stu-
diert Geografie
und ist Ausbil-
der beim 
AV-Jugendteam
Tirol

¢A. Zak

➀
➁

➂ ➃
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Eiskalte
Trends
Eisklettern
in Bewegung

Eiskalte
Trends
Eisklettern
in Bewegung

Fünf Uhr morgens irgendwo an der Kanadischen Ostküste. Das Ther-
mometer zeigt 280C unter Null. Mit dem Skidoo fahren wir zwei
Stunden in den Sonnenaufgang zum Pomme d´Or, einem der großen
kanadischen Klassiker. Der Himmel ist wolkenlos und der 400 Meter
hohe Eisfall glänzt golden im ersten Sonnenlicht. Wir klettern
Seillänge um Seillänge, eine schöner als die andere, ein perfekter
Tag voller Sonne und Eis irgendwo allein in der Wildnis. Ein Tag spä-
ter, in Ponte Rouge, ein enges Flusstal begrenzt von überhängenden
Wänden aus Schiefer. Unzählige Rieseneiszapfen hängen vom
Schluchtrand. Ein traditionell abzusicherndes Mixedgebiet – Adrena-
lin pur. Zwei Tage Adventure Climbing vom Feinsten und doch die
Frage: Was ist schöner, was anspruchsvoller? Max Berger analysiert
Hintergründe und Unterschiede im Trendsport Eisfallklettern.

von Max Berger

Der Erlebniswert ist in den großen
Eisfällen sicher höher, die ge-
samte Planung ist anspruchsvol-
ler, die Routine und die Erfahrung
spielen eine wichtige Rolle. Das
Mixedklettern wiederum stellt
höhere physische und technische
Anforderungen an den Kletterer.
Wie beim Felsklettern haben sich
auch beim Eisklettern unter-
schiedliche Disziplinen herauskri-
stallisiert und verschiedene Klet-
terer gehen ihre eigenen Richtun-
gen. Es gibt die hohen Wasser-
fälle, Routen mit Bohrhakenabsi-
cherung, traditionell abgesicherte
Routen, alpines Eisklettern, Eis-
flanken, Gullys, Kunstwände mit
oder ohne Eis, Outdoor, Indoor
und jedes Jahr kommt eine neue
Facette hinzu.

Bewertung

Derzeit sind die Magazine voll
mit Mixedklettern, M10, 11, 12
mit Bohrhaken gut abgesichert,

rein athletische Klettereien, wobei
der Schlüssel zum Erfolg die
Kraftausdauer in den Unterarmen
ist. Das klassische, traditionelle
Eisklettern gerät immer mehr in
Vergessenheit, denn was ist
schon ein Fünfer im Gegensatz
zu einem Elfer? Mathematisch
gesehen das 2,2-fache, jedoch
aufs Eis umgelegt nicht zu ver-
gleichen. Für diejenigen, welche
Kletterrouten immer noch nach
einer bestimmten Skala abhaken
und bei denen der Erlebniswert
einer Route von der Ziffer der
Schwierigkeitsskala abhängt, sei
Folgendes erklärt:

Die „M“ Bewertung von M1 bis
M? gilt für Mixedrouten und ist in
keiner Weise vergleichbar mit der
reinen Eisbewertung von WI 1 bis
WI 7, wobei WI für white ice
steht. Die M-Skala bezieht sich
ausschließlich auf die Kletter-
schwierigkeit einer Route, in die
WI Bewertung hingegen fließt

neben der Kletterschwierigkeit
auch die Absicherung ein.
Sicherlich ist die Schwierigkeits-
bewertung in gewissem Rahmen
wichtig für die Tourenplanung für
Topos und Führer, sie sollte
jedoch niemals als absolute Zahl
in Bezug auf die tatsächliche
Schwierigkeit gesehen werden.
Sowohl beim Eisfallklettern als
auch beim Mixedklettern (einge-
schlossen kombinierte Alpintou-
ren) ist die absolute Schwierigkeit
einer Route von den aktuellen
Verhältnissen abhängig und kann
oft um mehrere Grade von der
Bewertung der Erstbegeher
abweichen. Weiters gibt es keine
einheitliche Eisbewertung, die
Skalen sind regional sehr ver-
schieden. 

Mixedklettern als Trend

Ob der Athletik, der relativ hohen
Sicherheit oder der Aktualität
wegen, „mixed“ ist das Schlag-
wort, um das sich derzeit beim
Eisklettern alles dreht. Wer dazu
gehören will, klettert „mixed“.
Diese Art des „Winterclimbings“
wird als eine Erfindung der neun-
ziger Jahre mit Ursprung in Ame-
rika dargestellt. Dass dem nicht
ganz so ist, zeigen berühmte
historische Beispiele wie etwa
die Erstbegehung der Eiger Nord-
wand (1938), welche eine
Parade–Mixedtour ist. Brüchiger

Fels, dünnes Eis, Steinschlag und
schlechte Sicherungsmöglichkei-
ten ... - Kletterherz was willst du
mehr, um dich zu fürchten?
Der „Boom“ des Mixed wurde
jedoch durch die modernen Foto-
reportagen in den Amerikani-
schen Magazinen ausgelöst. Alle
Stars versuchten sich im winterli-
chen Fels-Eis-Klettern und eine
breite Masse zog mehr oder
weniger schnell nach. 
Die faszinierenden Bilder von
Felsdächern, durchsetzt mit Rie-
seneiszapfen vor Augen, gingen
die Kletterer auf die Suche nach
Neuland durch die Winterland-
schaft. Sie waren nicht mehr auf
der Suche nach dünnen Säulen,
sondern nach frei hängenden Eis-
zapfen und einer Möglichkeit,
diese über Fels zu erreichen. Es
eröffnete sich dadurch ein riesi-
ges, schier unerschöpfliches
Potential für Neutouren.

Absicherung 
statt Abenteuer
Genau wie beim Sportklettern
geht auch im Eis der Trend in
Richtung gut abgesicherte, athle-
tisch anspruchsvolle Einseillän-
gentouren. Immer mehr Sportklet-
terer haben das Eis als ideales
Betätigungsfeld im Winter ent-
deckt und setzen Kraft und
Bewegungsgefühl in kürzester
Zeit auf das Mixedklettern um.

Alle C Archiv M. Berger
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Mag. Max Berger, 32, Bergführer
und begeisterter Eisfallkletterer,
organisierte in den vergangenen

Jahre den
Weltcup der
Eiskletterer
und ist heute
Geschäfts-
führer der
Firma
Bergsport
Kaufmann

Dies führte zu einem sprunghaf-
ten Anstieg der Schwierigkeits-
grade, wobei ein Ende noch
lange nicht erreicht ist. 
Diese Art von Mixedklettern ist
außerdem mit geringem Risiko
und kaum alpinen Gefahren bela-
stet, wodurch man ohne große
Vorbereitung rasch zur Tat schrei-
ten kann. Die Devise lautet: hin-
gehen, klettern, Spaß haben. 

Mixedklettern ohne Eis?

Leider geht das Mixedklettern
derzeit in eine seltsame, mir
unverständliche Richtung. Es wird
sehr oft nicht mehr nach schönen
Linien gesucht, das Eis ist nicht
mehr interessant. Im Vordergrund
steht nicht mehr der frei hän-
gende Eiszapfen, den man ver-
sucht über Felspassagen zu errei-
chen, vielmehr sucht man heute
Wandstellen, die möglichst über-
hängend und nur mit schlechten
Hooks zu klettern sind. Das Eis
wird dabei tunlichst gemieden.

Bei vielen bekannten Routen klet-
tert man fast ausschließlich im
Fels, sobald der Ausstieg erreicht
ist, ist die Tour gelaufen. Es ist
nur noch die Lust (oder vielleicht
auch die Gier) nach immer
schwierigeren Routen, es muss
ein „Elfer“ sein, egal wo, egal
wie. 

Klassisches Eisklettern
Im Gegensatz zu dieser Art des
Winterkletterns (Eisklettern ist hier
wohl nicht angebracht) gibt es
natürlich auch das klassische Eis-
und Mixedklettern. Das Klettern
an gefrorenen Wasserfällen und
Mixed, bei dem das Eis noch klar
im Vordergrund steht.
Bei einer klassischen Mixed- oder
Eistour (klassisch im Sinne der
Absicherung) ist eine exakte Pla-
nung und die Ausschöpfung der
gesamten alpinen Erfahrung der
Schlüssel zum Erfolg. Viele Fakto-
ren spielen mit: Lawinengefahr,
Temperatur, Routenwahl, Auswahl
der Ausrüstung ...
Unüberlegte Handlungen oder
Fehleinschätzungen können
fatale Folgen haben. Die Psyche
ist dabei besonders gefordert und
obwohl man zumeist nicht an
den Rand der Leistungsfähigkeit
geht, muss auch die physische
Konstitution sehr gut sein.

Ausrüstung
Ob „Sport-Eisklettern“, traditionell,
oder klassisch, die richtige Ausrü-
stung ist ein entscheidender Fak-
tor. In keinem Bereich des Kletter-
sports wird so viel entwickelt und
verbessert wie in dieser kleinen
Sparte. Vor einigen Jahren ver-
suchte man noch jede auch noch
so schwierige Seillänge mit so
wenig Schrauben wie möglich zu
klettern. Es war äußerst mühsam
und kräfteraubend eine Eis-
schraube zu setzen und kostete
darüber hinaus viel Zeit. Die
Schrauben der neuesten Genera-
tion aus hochglanzpoliertem
Edelstahl mit Kurbel können fast
überall in kürzester Zeit platziert
werden. Steigeisen und Eisgeräte
haben eine ergonomische Form
und werden in immer neueren,
besseren Designs hergestellt. Sie
unterliegen einer ständigen Wei-
terentwicklung und Qualitätskon-

trolle. Nicht zuletzt ist auch das
Schuhwerk und die Bekleidung
den gesteigerten Ansprüchen
angepasst worden. Trotz ständi-
gem Fortschrittes oder gerade
deshalb ist der Materialaufwand
für eine Eistour enorm, wobei
beim „Sport-Eisklettern“ besagter
Aufwand natürlich um einiges
geringer ist, da die Sicherungen
meist in Form von Bohrhaken
schon im Fels stecken und die
Verwendung von Eisschrauben
äußerst selten ist. Neben dem
kalkulierbaren Risiko spricht somit
auch der geringere Druck auf die
Geldtasche für diese neue Art des
„Winterkletterns“.
Wer einen klassischen Wasserfall
(mehrere Seillängen) bewältigen
will, benötigt dafür umso mehr
an Ausrüstung. Bereits der Zustieg
stellt oft hohe Ansprüche. Selten
kommt man ohne technische
Hilfsmittel (Schneeschuhe, Ski ...)
an den gewünschten Einstieg. 
Für die Tour selbst benötigt man
dann neben den Mitteln zur Fort-
bewegung - wie Steigeisen und
Eisgeräten und einiges an Siche-
rungsmaterial - noch sehr warme
Bekleidung, Stirnlampe, VS–Gerät
usw.
Das Klettern sollte ausschließlich
mit Doppelseil erfolgen, um einen
raschen Rückzug möglich zu
machen. Neben Eisschrauben in
verschiedener Länge und genü-
gender Anzahl darf auch das
geeignete Felsequipment nicht
fehlen, welches besonders im
Falle des Rückzugs oder beim
Einrichten von Abseilständen
essentiell sein kann. 

Kunstwände
Künstliche Eistürme, erstellt von
Tourismusvereinigungen oder
Bergführern in Ski- und Winter-
sportorten, machen das Eisklet-
tern mittlerweile einem noch brei-
ten Publikum zugänglich. Eisklet-
tern wird als Schlechtwetter- und
Aprés-Ski-Programm angeboten
und erfreut sich großer Beliebt-
heit. Diese künstlichen Eisgebilde
werden auch für Wettkämpfe ver-
wendet, welche dem Eisklettern
in letzter Zeit zu großer Popula-
rität verholfen haben.
Natürlich ist diese Art der Aktivität
nicht mit jener in freier Natur ver-
gleichbar, da viele Umweltein-

flüsse wegfallen und viele Ein-
drücke durch die Sterilität des
Umfeldes verloren gehen. Jedoch
ist klar festzuhalten, dass die
sprunghafte Entwicklung sowohl
der Klettertechniken als auch des
Materials der letzten Zeit auf den
Wettkampf zurückzuführen ist.
Diese Entwicklungen kommen
natürlich allen Bereichen des
„Winterkletterns“ zugute, sie ver-
einfachen vieles und machen es
auch sicherer.

Eis ist und bleibt jedoch eine
kalte und unberechenbare Mate-
rie, deren Eigenschaft von vielen
Faktoren abhängig ist. Die Gefähr-
lichkeit des Sports „Eisfallklettern“
lässt sich nicht wegleugnen. Die
wichtigsten Faktoren, um das Eis-
klettern sicher gestalten zu kön-
nen, sind richtige Selbsteinschät-
zung und das Wissen um die
alpinen Gefahren im winterlichen
Gelände. Wer sich an die „Spiel-
regeln“ hält, wird tolle Abenteuer
erleben und hat gute Chancen,
heil nach Hause zurückzukehren.

Max Berger
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Munter war es, der Bewegung in
die erstarrte Szene der Lawinen-
kunde gebracht hat. Weg vom
„Löchergraben“ und „Lupen-
schauen“ hin zu einem praktisch
anwendbaren System. In seiner
Aufstiegsspur folgten nach und
nach andere Ideen – „Strategien“,
um sein persönliches Risiko
abzuschätzen. Eines haben die
meisten von diesen aber gemein:
Munter‘s Idee der elementaren
Reduktionsmethode: der Verzicht
auf Steilheit abhängig von der
Gefahrenstufe.

In Davos hatte man nun die ein-
malige Chance, sich von den
Erfindern direkt erklären zu las-
sen, wie ihre Methode im
Gelände anzuwenden ist. Im
deutschsprachigen Raum am
bekanntesten sind zweifelsohne
„3x3 und Reduktionsmethode
(siehe S. 35), „Stop or Go“ (siehe
S. 42) sowie „Snowcard und Fak-

torencheck“ (siehe S. 37). Für
Emotionen sorgten die so
genannten „Limits“ (siehe S. 46).
Ganz neu - zumindest für 
uns Österreicher - waren „Risiko
Check“ und NivoTest“.

Risiko-Check

Die Schweizer Kurt Sauer und
Franz Reist entwickelten den
„Risiko-Check“, eine „Planungs-
grundlage für Schneesportler“. Ein
Faltblatt soll zur Grundlage der
Planung und zur Gefahrenbeurtei-
lung dienen. Als hervorragend
gewertet wurde die Möglichkeit
für die Tourenvorbereitung. Check-
listen nach dem Multiple-Choice-
System ermöglichen es, während
man den Wetter- und Lagebericht
abhört, die wichtigsten Informa-
tionen durch ankreuzen der ent-
sprechenden vorformulierten Fel-
der festzuhalten. 

Das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF)
in Davos lud Anfang November dieses Jahres zu einem internationa-
len Lawinenforum. Drei Tage nahmen 60 Teilnehmer - der Großteil
davon Bergführer - die Gelegenheit wahr, sich aus erster Hand über
den aktuellen Stand der verschiedenen Beurteilungsmethoden zu
informieren.

von Peter Plattner Die ermittelten Informationen sind
schnell und nachvollziehbar
dokumentiert und später gibt es
kein „was hat er nun genau
gesagt?“. Auch für die exakte Pla-
nung der Tour in der Karte gibt es
solche Felder. Die wichtigsten
herausgelesenen Infos wie Steil-
heit, Exposition oder Geländedar-
stellung, können notiert bzw. in
vorgefertigte Grafiken übertragen
werden.

Die Autoren versuchten auch
klassische Bewertungskriterien in
eine Form zu bringen, die die
Beurteilung der Durchführbarkeit
einer Tour zulässt. 

Dieser Ansatz wurde zwar be-
grüßt, allerdings als Strategie für
noch nicht ausgereift befunden.

Auf den restlichen Seiten des Fol-
ders ist als alternative Beurtei-
lungsmöglichkeit die Reduktions-
methode abgedruckt.

Kurt Sauer und Franz Reist sind Bergführer der Bieler Alpinschule
„Höhenfieber“. Gemeinsam ließen sie ihre Erfahrungen in den „Risiko
Check“ einfließen.

Werner Munter’s
Tafelrunde
Strategische Lawinenkunde 
auf dem Prüfstand

„Wenn du merkst, dass du auf einem toten Pferd
reitest, steige ab!” (indianisches Sprichwort)

C Montage: Plattner
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Besonders gelobt wurden die Blätter „Meteo“, „Lawinenbulletin“ und „Karte“ des „Risiko-Check“ Folders.
Auf den vorgefertigten Formularen können relevante Informationen schnell und übersichtlich notiert wer-
den. Eine abgedruckte Karte der Schweiz, mit den im Wetter- bzw. Lawinenlagebericht erwähnten geografi-
schen Bezeichnungen schafft Klarheit, von welchem Gebiet die Rede ist.

Jede der 26 aufgedruckten Fra-
gen muss mit „Ja“ oder „Nein“
beantwortet werden. Bei einem
„Ja“ werden die entsprechenden
Zahlenwerte addiert und man
stellt die Summe am
Drehrädchen ein. Das „Nivo
Test“ Kärtchen wird nun gewen-
det und das Egebnis kann am
Gesicht der Smileys abgelesen
werden.

Robert Bolognesi, der Erfinder
des „NivoTest“, beschäftigt sich
seit 19 Jahren intensiv mit der
Lawinenforschung. Er arbeitet
für das SLF in Davos und das
CEMAGREF in Grenoble. Er ist
Gründer der Firma METEORISK.

NivoTest
Robert Bolognesi aus der
Schweiz kreierte das „NivoTest“
Kärtchen. Der Benutzer muss 26
Fragen aus den Kategorien „Wet-
ter- und Schneebedingungen“,
„Gelände“ und „Gruppe“ beant-
worten. Jeder Antwort ist ein Zah-
lenwert zugeordnet, der addiert
werden muss. Als Ergebnis erhält
man eine Zahl, die mit Hilfe eines
drehbaren Rades auf dem Kärt-
chen eingestellt wird. So erhält
man ein Ergebnis in Form von
lachenden, gleichgültigen oder
traurigen Smileys. Diese Symbole
sind erklärt und geben eine allge-
meine Auskunft über das Risiko.
Das Kärtchen ist kein Instrument
zur Einzelhangentscheidung son-
dern spiegelt die generelle Situa-
tion wieder und kann z.B. bei
fehlendem Lawinenlagebericht
herangezogen werden.
So wurde der „NivoTest“ als di-
daktisches Hilfsmittel besonders
für den Anfänger begrüßt, da es
ihn zu intensiven Beobachtungen
zwingt, um die Fragen beantwor-
ten zu können. (www.meteorisk.com)
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Reduktions- 
methode
Vom Minutenentscheid zum 
synthetischen Blick

Als ich vor 10 Jahren die provokante These vertrat, man könnte das
Einzelhangrisiko in Minutenschnelle mit dem kleinen 1x1 einschät-
zen ohne in die Schneedecke zu gucken, löste das eine Revolution
in der Lawinenkunde aus. Die Idee, die Gefahrenstufe des LLB mit
der Steilheit zu verknüpfen, erwies sich als außerordentlich fruchtbar.
Alle heute propagierten Entscheidungsmodelle (elementare Reduk-
tionsmethode, Stop or Go, SnowCard, Limits) bauen auf diesem
Grundgedanken auf. Sie unterscheiden sich nur in den empfohlenen
Obergrenzen.

von Werner Munter

Reduktions- 
methode
Vom Minutenentscheid zum 
synthetischen Blick

„Die Natur hat Muster eingerich-
tet, die für die Wiederkehr der
Ereignisse sorgen, aber nur für den
größten Teil...” (G.W.Leibnitz) 

„Kosten/Nutzen-
Verhältnis“

Allen Weiterentwicklungen und
Nachahmungen zum Trotz ist die
Reduktionsmethode (RM) mit
ihren fünf Schlüsselvariablen
(Gefahrenstufe, Hangneigung,
Exposition, Häufigkeit der Befah-
rung, Gruppengrösse und
Abstände) nach wie vor am
besten optimiert. Die beste
Methode ist nämlich nicht dieje-
nige, die am wenigsten Unfälle
verursacht, sondern diejenige, bei
der Risiko und Verzicht am
besten ausgewogen sind.
Das beste „Kosten/Nutzen"-Ver-
hältnis haben die Limits, die Feh-
lertoleranz ist allerdings praktisch
Null: Wir verzichten auf ungefähr
1 % der geplanten Touren (siehe
Statistik des DAV Summit Club)
und vermeiden damit rund 40 %
der Lawinentoten, darunter fallen
praktisch alle sehr schweren
Unfälle mit fünf und mehr Toten.
Diese moderne Unfallanalyse
zeigt deutlich, dass nicht Pech
oder die große Anzahl der Touren

zu diesen schweren Unfällen
geführt haben, sondern das hohe
Risiko.

„Klumpenrisiko“

Wer sich jenseits der Limits
bewegt, geht Klumpenrisken ein
und kann sich im Fall der Fälle
nicht auf ein Restrisiko berufen!
Meine elementare Reduktionsme-
thode (ERM = Check 1 von Stop
or Go) hat ein wesentlich
schlechteres „Kosten/Nutzen"-Ver-
hältnis, weist dafür aber eine
hohe Fehlertoleranz auf, was sie
für Anfänger prädestiniert. Größe-
rer Verzicht senkt das Risiko leider
nur noch unbedeutend, weil wir
uns im Bereich des unvermeidba-
ren Restrisikos bewegen. Die
Reduktionsmethode liegt zwi-
schen den Limits und der ERM,
der Spielraum ist auch für Profis
ausreichend und kleinere Fehler
werden durch die eingebauten
„Sicherheitsdistanzen" kompen-
siert. 
Meine drei Risikostandards
ermöglichen eine schnelle Triage:

’Dem häufigsten Unfallmuster habe ich einen eigenen Namen
gegeben: "Der todgeile Dreier" ist die Kombination aus ERHEBLICH
+ 40 0 Hangneigung + Sektor Nord.‘

Mit etwas Übung erkennt man
auf den ersten Blick (=der synthe-
tische Blick), dass die Limits über-
schritten sind. Konsequenz: Ver-
zicht ohne wenn und aber!
Auf den zweiten Blick erkennt
man die Hänge, die unterhalb der
Obergrenze der ERM liegen:
Gehen, sofern sich nicht der
berüchtigte „Klumpen im Bauch"
allem Anschein zum Trotz quer
legt.
Alles, was dazwischen liegt wird
nun mit der vollständigen RM in
Minutenschnelle gecheckt.

Kombinierte
Wahrscheinlichkeiten
Da die RM mit kombinierten
Wahrscheinlichkeiten arbeitet,
können wir auf exakte Zahlen
verzichten und uns mit Größen-
ordnungen, Bandbreiten und
Schätzwerten begnügen. Ganze
Zahlen und das kleine 1x1 sind
ausreichend, um spielerisch in
Wahrscheinlichkeiten und expo-
nentiellen Verläufen (das Gefah-
renpotential verdoppelt sich von
Gefahrenstufe zu Gefahrenstufe)
zu denken, was ohne Zahlen nur
schwer denkbar ist. Die "Rechen-
arbeit" geht nie über das Niveau
2x2x3 hinaus! Im Gelände fragt
man sich am besten, „welche

Reduktionsfaktoren stehen mir für
die Begehung dieses Hangs zur
Verfügung?"
Beispiel bei der Gefahrenstufe
MÄSSIG (Gefahrenpotential 4):
Hang um 350 herum (steilste
Hangpartie, sofern 20 m hoch) =
RF 3. Osthang, Schneedecke
durchfeuchtet ( z.B. Tauwetter um
Weihnachten), deshalb kein
zweitklassiger RF, es müssen also
Abstände gemacht werden = 
RF 2 (3x2=6), damit wir den Risi-
kostandard 1 respektieren. 

Hingegen liegt die Kombination
„MÄSSIG+400 + Sektor Nord+sel-
ten begangen“ jenseits der Limits,
stellt also ein Klumpenrisiko dar.
Die RM macht diese unfallträchti-
gen Grundmuster auch für Laien
erkennbar. Wir können diese
Muster mit Leichtigkeit auswendig
lernen.

„Der todgeile Dreier"

Dem häufigsten Unfallmuster
habe ich einen eigenen Namen
gegeben: „Der todgeile Dreier" ist
die Kombination aus ERHEBLICH
+ 400 + Sektor Nord. Das größte
Klumpenrisiko, das ich in der
Unfallkunde gefunden habe, ist
die Kombination „ERHEBLICH +
400 + Sektor Nord + selten
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begangen + große Gruppe ohne
Abstände“ (ergibt mit RM Rest-
risiko 8!).

Wirksamkeit
Einer der Hauptvorteile einer stan-
dardisierten und formalisierten
Entscheidungsmethode ist jedoch
der Wirksamkeitsnachweis: Man
nimmt die Unfälle der Vergangen-
heit, eruiert die fünf Schlüsselva-
riablen und zählt die Unfälle mit
Risiko größer 1: Diese Klasse um-
fasst mehr als 70 % der Lawinen-
opfer. Diese 70 % lassen sich also
bereits zu Hause mit einer guten
Tourenplanung mit LLB und Karte
vermeiden. Bei der ERM sind es
zwischen 80-90 %.
Die Formalisierung ermöglicht
jedoch auch erstmals, das gene-
relle Mortalitätsrisiko auf Skitou-

ren abzuschätzen und mit andern
Lebensbereichen zu vergleichen:
Bei Einhaltung des Risikolevel 1
müssen wir noch mit einem
Lawinentoten auf 100.000 Skitou-
ren rechnen, das ist eine Sicher-
heit von 99.999 %. Das entspricht
etwa dem Risiko einer Bergwan-
derung im Sommer. Autofahren
ist gefährlicher! 

Werner Munter, Bergführer

Die Reduktionsfaktoren (RF) und ihre Kombinationen

Nr. 1 oder Verzicht auf Hänge steiler als 350 – 390 RF 2

Nr. 2 oder Verzicht auf Hänge steiler als 350 RF 3

Nr. 3 Verzicht auf Hänge steiler als 300 – 340 RF 4

Bei ERHEBLICH muss ein erstklassiger Reduktionsfaktor gewählt werden!

Nr. 4* oder Verzicht auf Sektor NORD (NW-N-NO) RF 2

Nr. 5* oder Verzicht auf nördliche Hälfte (WNW-N-OSO) RF 3

Nr. 6* Verzicht auf die im Lawinenlagebericht
genannten kritischen Hang- u. Höhenlagen RF 4

Nr. 7 ständig befahrene Hänge RF 2

Die zweitklassigen Reduktionsfaktoren sind ungültig bei nassem Schnee!

Nr. 8 oder große Gruppen mit Entlastungsabständen RF 2

Nr. 9 oder kleine Gruppen (2-4 Personen) RF 2

Nr. 10 kleine Gruppen mit Entlastungsabständen RF 3

Entlastungsabstand mind. 10 m im Aufstieg, in der Abfahrt mehr!

*  Wenn man feststellt, dass es in allen Expositionen gefährlich ist, sind die Reduktionsfaktoren Nr. 4-6 ungültig (häufig der Fall, wenn
kritische Neuschneemengen weit überschritten werden).

erstklassig

zweitklassig

drittklassig

Risikoformel

Akzeptiertes Restrisiko =        =  ≤ 1

Einige Reduktionsfaktoren können kombiniert werden. In diesem
Fall multiplizieren sie sich. Das Resultat dieser Multiplikation muss
mindestens gleich groß sein wie das Gefahrenpotential.

Gefahrenpotential

Gering Potential 2
Lawinen-Gefahrenstufe Mäßig Potential 4

Erheblich Potential 8
Bei der lokalen Einschätzung des Gefahrenpotentials können
Zwischenwerte geschätzt werden (gleitende Skala mit exponenti-
ellem Wachstum). Bei Gefahrenstufe groß (4) Beschränkung auf
unter 300.

Gefahrenpotential
Reduktionsfaktor x Reduktionsfaktor

3x3 zur Beurteilung der Lawinengefahr
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SnowCard
& Faktorencheck
Lawinenkunde vom Anfänger
bis zum Profi

SnowCard
& Faktorencheck
Lawinenkunde vom Anfänger
bis zum Profi

Vor rund 15 Jahren begann die Entwicklung der damals „Entschei-
dungstraining“ genannten Strategie der Lawinenbeurteilung. Einige
Jahre später kam Werner Munter mit dem Konzept der 3x3-Filterme-
thode und Reduktionsmethode und hat hier die stärksten und nach-
haltigsten Impulse in diese Richtung gesetzt. Diese Impulse und die
Erfahrungen der langjährigen Eigenentwicklung flossen nun in den
letzten Jahren zu einem Kurs- und Entscheidungskonzept in der
Lawinenausbildung des DAV zusammen, das sich SnowCard und
Faktorencheck nennt. Grundlage ist die Integration möglichst vieler
Tourengeher mit unterschiedlicher Ausbildung, Motivation und Denk-
weise vom Anfänger bis zum Profi.

von Martin Engler

Erklärtes Ziel der Entwicklung ist
es, den Stellenwert der klassi-
schen, lawinenbildenden Faktoren
und den Wert einer fundierten
Ausbildung in Lawinenkunde zu
erhalten. Auf diesem Ziel beruhte
die Entwicklung des Faktoren-
checks, der als "Wahrnehmungs-
optimierung" in die 3x3-Filterme-
thode integriert wurde. In der
weiteren Folge wurde letztes Jahr
das Konzept durch die SnowCard
vervollständigt, um auch Anfän-
gern ohne Ausbildung einen rela-
tiv einfachen Einstieg in diese
Materie zu ermöglichen und
diese zum Weiterlernen und
Wahrnehmen im Gelände anzure-
gen. Bei der Entwicklung der
SnowCard war von Anfang an
auch das Ziel, dass eine einfache
und damit medienwirksame
Methode nicht als unsinniges
"rechtliches Damoklesschwert "

über jenem Anwender schweben
darf, der sich genauer und fun-
dierter entscheiden will.

Ablaufsystematik - 
die richtige Strategie

Der Schlüssel zu einer gelunge-
nen Tour liegt in der gründlichen
Vorbereitung und Information.
Wer erst mitten im Steilhang
anfängt sich Gedanken zu
machen und Überlegungen anzu-
stellen, wird eventuell nicht alt
werden. Die folgende Ablaufstra-
tegie ist den Entscheidungsme-
thoden vorgeordnet und stellt all-
gemeine Grundprinzipien dar.

Informationssammlung

Primär werde ich versuchen, alle
relevanten Informationen einzu-
holen. Dabei richte ich das

Augenmerk auf die drei Hauptbe-
reiche: Verhältnisse, Gelände,
Mensch. Welche Gefahrenstufe
hat der LLB? Welche Expositionen
sind ungünstig, welche günstig?
Wie wird das Wetter? Wie steil ist
die steilste Stelle im Hang? Wie
viele Personen sind wir? Wer trägt
die Verantwortung?

Die Informationssammlung sollte
auf klaren, nachvollziehbaren Fak-
ten beruhen. Gefragt sind Tatsa-
chen: „Es hat zwischen 20 und
30 cm Neuschnee“ - „In der Karte
hat der Hang 35 Grad“ - „Der
Wind kam in der Höhe aus Nord-
west.“ Unschärfen sind mit
Spannweiten anzugeben und
gerade im ersten Filter die Regel.

Szenario und 
Verhaltensplanung

Wesentlicher Punkt bei allen stra-
tegischen Maßnahmen ist das
Bestreben, mir im Vorhinein ein
möglichst klares Bild von der
Situation zu machen, die mich
später erwarten wird. Ohne Vor-
planung sind sämtliche spätere
Bemühungen, klare und objektive
Entscheidungen zu treffen,
wesentlich erschwert, wenn nicht
gar unmöglich. Phantasie, Vorstel-
lungsvermögen und mentale
Beweglichkeit sind wichtige Qua-
litäten beim Bergsteigen. Simula-
tion und Antizipation, also Vor-

ausplanung von Abläufen und
möglichen Situationen, ist eine
häufig angewandte Methode -
sowohl im Leistungssport als
auch in der Wirtschaft. Dabei
werden verschiedene mögliche
Fälle und potentielle Situationen
durchgespielt. Grundlage ist die
gründliche Informationssammlung
und in den oberen Beurteilungs-
levels die Durchführung des Fak-
torenchecks.

Bei der Tourenplanung mittels
Landkarte und SnowCard verwen-
den wir z.B. zunächst die „un-
günstige“ Grafik der SnowCard,
um die potenziellen Gefahrenstel-
len zu finden (ab Gelb, ab Rot..).
Im nächsten Schritt werden die
gefundenen Stellen danach
untersucht, ob sie nach dem LLB
oder fachlicher Begründung even-
tuell günstige Expositionen dar-
stellen. Die Stellen, die im gelben
Bereich verbleiben, stellen die
Bereiche mit Vorsichtsmaßnah-
men dar. „Rote" Bereiche sollten
nur nach klarer Ausnahmebe-
gründung (z.B. Hang freigeblasen
etc.) vor Ort begangen werden.
Aus den skizzierten Annahmen
im Szenario ergibt sich automa-
tisch eine sinnvolle Verhaltenspla-
nung mit „wenn - dann“-Aussa-
gen. Im Gelände eine Entschei-
dung für den Abbruch einer Tour
durchzuhalten ist sehr viel leich-

C Manfred Scheuermann
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ter, wenn ich mir am Abend vor-
her oder aus sicherer Entfernung
heraus Grenzwerte setze und
Alternativen überlege. „Wenn es
in dem steilen NO-Hang mehr als
40 cm Neuschnee hat, dann
drehe ich um.“ Wenn die
Abfahrtsrinne der O-Flanke einge-
blasen ist, dann fahre ich über
die Normalroute ab.“

Checkpunkte im Gelände

Das Umplanen, Aktualisieren und
Ändern von Entscheidungen ist
im Gebirge ein völlig normaler
Vorgang. Die Festlegung von
Checkpunkten erleichtert uns
insofern das ständige Beobach-
ten und Aktualisieren der Voran-
nahmen aus dem Szenario im
Gelände.
An diesen Punkten wird kurz kon-
trolliert, wie und ob sich die Ein-
flussfaktoren verändert haben
und ob dies Konsequenzen für
meine Entscheidung und mein
Handeln hat. Sinnvollerweise
befinden sie sich vor kritischen
Stellen, aber noch im sicheren

Bereich, so dass ich die Voran-
nahmen des Szenarios gut mit
den tatsächlichen Gegebenheiten
vor Ort vergleichen kann.

Die SnowCard

Die SnowCard stellt das Einstiegs-
werkzeug  in dem Gesamtkon-
zept dar. Bei der SnowCard han-
delt es sich um eine handliche
Prismen-Karte (ein so genanntes
„Linsenraster“), die durch Ände-
rung des Betrachtungswinkels
zwei unterschiedliche Grafiken
sichtbar werden lässt - je eine
Grafik für günstige und ungün-
stige Hangbereiche. Der Anwen-
der kann damit nach der Ermitt-
lung des Gefahrengrades, der
maximalen Hangneigung und der
Einteilung der Hangexposition
und -form in günstig oder ungün-
stig sein Risiko in kurzer Zeit ein-
schätzen. Mit der SnowCard sol-
len vor allem diejenigen Winter-
sportler angesprochen werden,
die bisher durch komplizierte
Regeln und Formeln abgeschreckt
wurden. Gleichzeitig soll für alle
Anwender die Bedeutung der
Zusatzinformationen im LLB her-
vorgehoben und zur Beobach-
tung und transparenten Begrün-
dung im Gelände angeregt wer-
den. Wenn alleine dieses Ziel
erreicht wird, könnten zahlreiche,
schwere Unfälle vermieden wer-
den.

Konzept des hohen 
Eingangswiderstands

Wenn ich mich in meiner Planung

erst einmal auf eine positive Mei-
nung und Einstellung festgelegt
habe („der Hang ist befahrbar"),
ist es vor Ort mühevoll und kon-
fliktträchtig, doch noch einen Ver-
zicht zu erwirken. Es ist
grundsätzlich die einfachere
Methode, erst einmal vorsichtig
mit beschränktem Handlungsrah-
men zu beginnen und dann
Schritt für Schritt je nach der
unterwegs gemachten Wahrneh-
mung und Information diese Ein-
schränkung zu erweitern. Wer
einmal ein Kind bei der „Planung"
einer schwierigen Mutprobe
beobachtet hat, weiß um die
Natürlichkeit solch einer Heran-
gehensweise. Nicht umsonst
geschehen sehr wenige Lawinen-
unfälle mit vorsichtigen Anfän-
gern, da jene diese naturgege-
bene Risiko-Strategie noch verin-
nerlicht haben.

Der zweite, nicht minder wichtige
Aspekt hierbei ist unsere Wahr-
nehmung. Wenn wir zunächst
erst einmal auf einen relativ
geringen Handlungsspielraum
bzw. auf eine höhere Gefahr ein-
gestellt sind, ist unsere Wahrneh-
mung wesentlich schärfer und
wacher - und gleichzeitig wächst
der Erlebniswert, wenn wir unter-
wegs doch noch auf Informatio-
nen treffen, die unseren Hand-
lungsrahmen überraschend
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C Heli Mittermaier

Planung von Checkpunkten vor den potenziellen Gefahrenstellen am Beispiel Larainfernerspitze / Heidel-
berger Hütte

Ablaufschema der Strategie
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erweitern. Sehr viele erfahrene
Bergführer arbeiten mit dieser
Taktik, indem sie den Kunden erst
einmal wenig versprechen, unter-
wegs aber immer wieder
„Geschenke" zur Freude der
Gäste machen. Zugleich wird
Wahrnehmung belohnt, wenn wir
unterwegs günstige Zeichen ent-
decken sollen. Suchen wir hinge-
gen in unserem Konzept nach
Gefahrenzeichen, wird Wahrneh-
mung mit Verzicht "bestraft".
Zudem ist der Anfänger gefährdet
und wir laufen generell Gefahr,
etwas zu übersehen.
Aus diesem Grund wird in der
SnowCard grundsätzlich mit der
ungünstigen Grafik (und damit
mit der elementaren Reduktions-
methode) begonnen und erst im
weiteren Verlauf bei fundierter
Begründung (LLB, eigene Beurtei-
lung) die günstige Grafik und /
oder der Faktorencheck als Erwei-
terung nach oben verwendet.

Die Hauptfragen 
der SnowCard
Vor der Anwendung der Snow-
Card-Grafik müssen drei Fragen
beantwortet werden. Dabei soll-
ten zur Vorbereitung zumindest
die Gefahrenstufe im LLB und
dessen Zusatzinformationen auf-
merksam studiert werden.

1. Wie hoch ist 
der Gefahrengrad?

Ich entnehme die Gefahrenstufe

aus dem LLB. Zusätzlich sollte ich
vor Ort abklären, ob der lokale
Gefahrengrad nicht tatsächlich
etwas höher liegt. Dies geschieht,
indem ich die tatsächliche
Neuschneemenge und den herr-
schenden Wind mit den entspre-
chenden Zusatzinfos im LLB ver-
gleiche. Gleichzeitig achte ich auf
Alarmzeichen wie Wumm-Geräu-
sche und frische Lawinenab-
gänge. In den oberen Beurtei-
lungslevels (Wind, Temperatur,
Schneedecke) ist auch eine
Anpassung des Gefahrengrades
nach unten möglich.

2. Wie steil ist 
die steilste Stelle im Hang?

Wir suchen die steilste Stelle. Zu
Hause bei der Tourenplanung
geschieht dies mit Hilfe der Karte.
Im Gelände hilft uns ein Nei-
gungsmesser, erfahrener und prä-
ziser im Abschätzen von Hangnei-
gungen zu werden.
Hier gibt es einen wichtigen
Zusatz. Was in meiner Umgebung
muss ich berücksichtigen? Gehört
der Steilhang dort 500 Meter wei-
ter auch zu meinem Beurteilungs-
radius? Hier besteht eine direkte
Abhängigkeit vom herrschenden
Gefahrengrad. Zum einen wächst
das Risiko und die Reichweite
von Fernauslösungen mit dem
Gefahrengrad. Zum anderen
nimmt die Größe und Länge von
Lawinen mit zunehmendem
Gefahrengrad stark zu. Die nöti-

gen Infos sind auf der Rückseite
der SnowCard abgedruckt.

3. Günstig oder Ungünstig?

Hier liefert uns wiederum der LLB
umfassende Aussagen. Es gibt
detaillierte Informationen zu
Hangexpositionen und zu Hang-
formen. So werden hier die Him-
melsrichtungen der gefährlichen
Hänge und die besonders gefähr-
lichen Hangbereiche, Höhenlagen
und Hangformen beschrieben.
Dies sind die Gefahrenstellen im
Gelände, die Bereiche, die wir bei
unserer Risikoabschätzung als
ungünstig annehmen. Alle Berei-
che, die nicht als gefährlich
erwähnt sind, stufen wir als gün-
stig ein. Weitere Anpassungen
sind in den oberen Beurteilungs-
levels mittels Windzeichen, Strah-
lung / Temperatur (Level B) und
zusätzlich dem Schneedecken-
aufbau (Level C) vorgesehen.

Auswertung 
der SnowCard
Nach Beantwortung der drei obi-
gen Fragen kann ich auf der Risi-
kografik der SnowCard mein
durchschnittliches Risiko ablesen.
Je nach Gefahrengrad wird die
entsprechende Spalte gewählt.
Die relevante Hangsteilheit gibt
uns die Zeile vor. Durch Kippen
der Prismen-Karte kann ich zwi-
schen den Risikoverteilungen von
„Günstig“ und „Ungünstig“ wech-
seln. Somit erhalte ich Grün-Gelb-

Rot als Visualisierung meines
durchschnittlichen Risikos. Die
Unschärfe der Übergangsberei-
che, Grüngelb und Orange und
somit die Unschärfe der Gefah-
rengrade spiegelt die Unschärfe
der Natur und unserer Neigungs-
schätzung wieder.
Im grünen Bereich sind Unfälle
sehr unwahrscheinlich. Die Wahr-
scheinlichkeit eines Lawinenab-
gangs ist gering. Ungetrübter Tief-
schneegenuss ist angesagt.

Im gelben Bereich sind Vor-
sichtsmaßnahmen angeraten. Wir
empfehlen Entlastungsabstände
von mindestens 10 Metern im
Aufstieg und weite Abstände
bzw. Einzelfahren in der Abfahrt.
Dadurch wird die punktuelle Bela-
stung der Schneedecke und
somit das Risiko einer Lawi-
nenauslösung soweit wie mög-
lich reduziert. Des Weiteren emp-
fehlen wir hier die Reduzierung
der Gruppengröße auf maximal
6-8 Personen.

Der orange Bereich stellt das
zunehmende Risiko dar. In dieser
Übergangszone von Gelb nach
Rot ist erhöhte Vorsicht ange-
raten.

Im roten Bereich herrscht ein
relativ hohes Risiko. Wir empfeh-
len im Normalfall Verzicht.

Vielbefahren?

Vielbefahrene Hänge und Varian-
tenabfahrten haben häufig

Die Grafiken der SnowCard mit der günstigen und der ungünstigen Grafik. Die verschiedenen Grafiken werden durch senkrechtes Kippen der
Plastikkarte im Hologramm sichtbar. Rechts die Rückseite der SnowCard mit der Anleitung zum Gebrauch inkl. dem Beurteilungsradius der Hang-
neigungsbestimmung.
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besondere Bedingungen. Die
Hänge werden flächig intensiv
befahren, so dass die vorhande-
nen Spuren eine Stabilisierung
der Schneedecke bewirken. Des-
wegen kann ich innerhalb der
Spuren 4-5 Grad steiler gehen
oder fahren als mir der Risiko-
check normalerweise erlaubt.
Bedingung hierfür ist aber, dass
die Bereiche regelmäßig befahren
werden, kein unverspurtes
Gelände innerhalb des Einzugs-
bereiches über dem verspurten
Bereich liegt und dass die Spuren
offen liegen oder von einem
maximal zweitägigen Schneefall
zugeschneit sind.

Beurteilungslevels 
und Faktorencheck
Je nach Beurteilungslevel werden
unterschiedliche Entscheidungs-
hilfen, so genannte Tools, zur
konkreten Entscheidung herange-
zogen. Während der Anfänger

primär lediglich die Informationen
des Lawinenlageberichts (LLB) zur
Verfügung hat und mit deren Hilfe
zu einer Entscheidung gelangen
muss, steht demjenigen, der
mehr Aufwand bei der Informati-
onssammlung betreibt und eine
entsprechende Ausbildung
besitzt, der Faktorencheck bzw.
eine Beurteilung mittels der lawi-
nenbildenden Faktoren zur Verfü-
gung. Dieser Bereich kann in die-
sem Rahmen nur in Grundzügen
skizziert werden, da es sich um
ein komplettes Ausbildungs- und
Beurteilungskonzept für Fortge-
schrittene und Profis handelt.
Grundvoraussetzung der Durch-
führung ist die Information über
die Einzelfaktoren. Fehlen diese,
muss ich entweder den reali-
stisch ungünstigen Fall anneh-
men oder in meiner Beurteilung
ein oder mehrere Level zurückge-
hen und meine Entscheidung 
auf die SnowCard und den LLB
stützen.

Trennen und Wiedervereinigen

Die alte Wissenschaft der Alche-
mie wandte ein für die Lawinen-
beurteilung sehr interessantes
Mittel an: Sie trennte Stoffe in
ihre Bestandteile, unterzog sie
einem Veredelungsprozess und
vereinte sie wieder zu einem
Ganzen. Die Summe der Teile, die
dabei herauskam, war nicht mehr
dieselbe wie vor diesem Prozess
der Trennung und Wiedervereini-
gung.
Ein Mensch kann für gewöhnlich
nicht mehr als drei bis sieben
Dinge gleichzeitig im Kopf behal-
ten. Deshalb müssen wir bei
einer fundierten Entscheidungsfin-
dung klar der Reihe nach vorge-
hen und einzelne Unterfaktoren
zu Zwischenergebnissen zusam-
menfassen. Wir trennen also erst
einmal nach alter Alchimistenart
nach einem festgelegten und ein-
geübten Konzept in die Einzel-
teile, bevor wir alles im letzten
Schritt wieder zusammenführen.

Der Prozess der Beurteilung ist
erst abgeschlossen, wenn der
Fokus der Reihe nach auf alle
Hauptfaktoren der Lawinenbil-
dung gelenkt wurde und zu
jedem eine Einzelbewertung
abgegeben wurde. Da jeder ein-
zelne Hauptfaktor nur aus weni-
gen Unterfaktoren besteht, wird
so der Beurteilungsprozess in
einzelne, leichtverdauliche „Häpp-
chen“ zerlegt. Die immer gleiche
Reihenfolge des Checks garantiert
die leichte Einübung und Auto-
matisierung. Dadurch kann der
Check nach einiger Übung
wesentlich schneller durchgeführt
werden, ohne Einzelpunkte zu
übersehen.

Diese Herangehensweise ist für
manche „alte Hasen“ neu -
waren sie es doch bisher
gewohnt, alles auf einmal und
„ganzheitlich“ zu sehen. Wer sich
hier erst einmal wertfrei und
unvoreingenommen durch die
einzelnen Stationen hangelt, wird

Oben: Auswertungsregeln des Faktorenchecks. Bei unsicherer
Beurteilung in der Grauzone wird auf ein einfaches Risikoma-
nagement wie die SnowCard zurückgegriffen.

Links: Das Ablaufschema des Faktorenchecks auf einer Arbeits-
liste. Die Bewertungen können mittels Kreuzen an den Ampel-
farben (links grün, rechts rot) abgegeben werden. Der Geübte
macht so etwas im Kopf, der Anfänger profitiert jedoch von
dem Arbeitsblatt. Eine eingeübte, immer gleiche Reihenfolge
automatisiert den Vorgang und verringert die Fehleranfälligkeit.

Rechts: Eine Alarmkombination im Einzelhang ist besonders
kritisch zu bewerten – kritische Oberschicht + kritische Schicht-
verbindung bzw. Altschneedecke – und erfordert einen Verzicht
auf alle Steilhänge, die diese Kombination aufweisen.
Konsequenz: Verzicht auf 350 und mehr!
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jedoch erkennen, dass dies nur
die Vorstufe zu einer wirklich fun-
dierten, ganzheitlichen Betrach-
tung darstellt.

Die Ablaufsystematik

Die Reihenfolge dieser Checkliste
ist identisch mit den Beurtei-
lungslevels und steigert sich in
der Schwierigkeit von oben nach
unten. 

1. Letzte Schneefallperiode: (Level
A: Basis)
Wir beurteilen die Stabilität der
obersten Schicht/en. Frischer
Neuschnee ist umso gefährlicher,
je mehr es geschneit hat. Bei
gesetztem, älterem "Neuschnee"
ist dies umgekehrt. Hinzu kommt
der Zeitfaktor: Wie lange ist es
her?

2. Wind: (Level B: Erweitert)
Hier zählt die Verfrachtungs-
menge, deren Setzung und Verfe-
stigung und der Aspekt, wie
lange die Schneeverfrachtungen

her sind. Im Einzelhang die
Hauptfrage: Lee oder Luv?

3. Aktuelle Temperatur:

Es zählt die aktuelle Temperatur-
veränderung und der Einfluss der
örtlichen Einstrahlung bzw.
Abstrahlung. Starke Erst-Erwär-
mung, speziell über Null Grad, ist
sehr ungünstig. Starke Abkühlung
nach Wärme ist sehr günstig.
Längere, relativ warme Perioden
um 0°C sind günstig, wiederholte
Wechsel zwischen Warm und Kalt
ebenfalls günstig.

4. Schichtverbindung 
und Altschnee-Oberfläche: 
(Level C: Experte)

Zeitfaktor: Wie lange ist das Ein-
schneien der Schicht her? Große,
langanhaltende Kälte seit dem
letzten Schneefall ist ungünstig.
Einschneien von Oberflächenreif
und Schwimmschnee ist sehr
ungünstig. Eingeschneite, feinkör-
nige Schichten bei relativ hohen

Temperaturen sind nach gewisser
Zeit günstig. Etc.

5. Schneedeckenfundament
Meist wird diese Information dem
LLB entnommen oder auch bei
längerem Gebietsaufenthalt mit
Graben ermittelt. Hier wird eine
generelle Aussage dem punktuel-
len Einzelhangtest vorgezogen.
Auch der Experte kann hier oft
nur sehr ungenau beurteilen.

Auswertung
Eine Auswertung nach diesem
Schema bei Unfällen (Winterbe-
richte des SLF, Auswertung soweit
Informationen vorhanden) ergibt
ein sehr deutliches Bild. Eine sehr
große Zahl (ca. 70-90 % nach
Schätzungen) wiesen zwei oder
mehr Einzelfaktoren als ungünstig
oder sehr ungünstig aus. Die rest-
lichen Fälle passierten überwie-
gend durch eine gravierend
ungünstige Altschneedecke bei
ansonsten mittelmäßigen oder
günstigen Faktoren. Wenn man

dies berücksichtigt, lässt
sich damit ein treffsicheres
Risikomanagement durch-
führen, da diese Kombina-
tionen im Gelände nur bei
tatsächlich hoher Gefahr
auftreten und deshalb
eine hohe Trennschärfe in
der Beurteilung erlauben.
Kombinieren sich jeweils
mindestens ein Faktor aus
1, 2 oder 3 mit 4 oder 5
ungünstig, sprechen wir
von einer Alarmkombina-
tion. Je mehr Einzelfakto-
ren ungünstig oder sehr
ungünstig sind, umso ge-
fährlicher ist es allgemein.

Schluss-
betrachtung
Wie hoch darf ein Risiko
sein und was ist ein
Restrisiko? Die Antworten
auf diese Fragen können
nur sehr subjektiv sein. In
der Werbung und in den
Medien erleben wir immer
riskantere Sportarten, wo
es kein Problem ist, über
Felswände zu springen
und ein Wettrennen mit
Lawinen zu veranstalten.
Risiko ist also IN. Im Falle
eines Unfalls ist jedoch

die Risikotoleranz der Öffentlich-
keit plötzlich sehr gering - mit
weiter schrumpfender Tendenz.
Hier ist auch die Entwicklung im
Risikomanagement gefordert,
nicht im vorauseilenden Gehor-
sam allzu rigide Regeln im Sinne
der Sicherheit aufzustellen, denn
bereits jetzt, trotz aller gravieren-
den Unfälle, ist das Risiko, in
einer Lawine ums Leben zu kom-
men, im Durchschnitt aller Winter-
sportler nicht wesentlich höher
als im Straßenverkehr tödlich zu
verunglücken. Deshalb wäre ein
Gegengewicht zur derzeitigen
Standardforderung "dass darf nie
mehr passieren" wünschenswert.
Eine gewisse Akzeptanz von
Risiko und Misserfolg ist unerläss-
lich, wenn wir uns den nötigen
Spielraum für ursprüngliche Erleb-
nisse und Lebensfreude - nicht
nur im Gebirge - erhalten wollen.

Martin Engler

Martin Engler, Jahrgang 62, lebt im
Allgäu. Staatl. geprüfter Berg- und
Skiführer, Heilpraktiker mit Schwer-
punkt Psychologie, Mitglied im Bun-
deslehrteam des DAV. Bereits vor
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bekannt für seine Eigenversuche mit
und in Lawinen. Seit 15 Jahren
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dungsstrategien, des Faktorenchecks
und im Jahr 2000 der SnowCard.

Buchankündigung:
Ab 14 Dezember ist das lang angekündigte
Lawinenbuch von Martin Engler erhältlich:
Die weiße Gefahr: Schnee und Lawinen;
Erfahrungen - Mechanismen - Risikomana-
gement / Martin Engler. Mit Beitr. von Jan
Mersch. - Sulzberg, Hasen 4: M. Engler,
2001; 304 Seiten mit 440 Abbildungen
ISBN 3-9807591-1-3
Preis: € 35,00 / SFr 68,45 

Direktbestellung unter:
Verlag Martin Engler, Hasen 4
D-87477 Sulzberg
Tel. 0049-(0)8376-974257
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Stop or Go
Aktueller Stand und Aussicht

Allmählich wird die Sicht auf das „Neue“ in der praktischen Lawi-
nenkunde klarer. Möglichkeiten aber auch Grenzen, offene Fragen
und echte Fortschritte werden benennbar. „Stop or Go“ ist eines
jener „neuen“ Werkzeuge, mit dessen Hilfe es gelingen soll, einer-
seits Entscheidungsprozesse zu strukturieren und andererseits einfa-
che Handlungskonzepte umzusetzen. Michael Larcher fasst die
wesentlichen Bausteine zusammen und gibt einen Ausblick auf wei-
tere Entwicklungsmöglichkeiten.

von Michael Larcher

Was ist neu an der „Neuen Lawi-
nenkunde?“ Dass frischer Trieb-
schnee gefährlich sein kann?
Natürlich nicht, das wissen wir
seit hundert Jahren. Die Innova-
tion liegt in einem anderen Feld.

❍ Neue Bescheidenheit: Wir
erkennen an, dass die Kom-
plexität der Schneedecke
unsere kognitiven Möglichkei-
ten weit überfordert.

❍ Wir akzeptieren, dass wir nicht
jeden Lawinenunfall verhin-
dern können.

❍ Mit diesem Einverständnis
wird der Blick frei auf die
große Zahl der Unfälle. Wir
erkennen plötzlich - und die
Unfallstatistik hat hier Überra-
gendes geleistet - die immer
wiederkehrenden Faktoren, die
bei den allermeisten Schifah-
rerlawinen zusammenspielen.

❍ In der Ausbildung wird be-
wusst, dass Kursteilnehmer
über Jahre hoffnungslos über-
fordert wurden. Wir vermittel-
ten eine Fülle von Inhalten

ohne eine Strategie anzu-
bieten.

❍ Wir wissen heute, dass kom-
plexe Situationen möglichst
einfache Entscheidungs- und
Handlungskonzepte brauchen.
Simple but not stupid! Es war
hoffnungsloser Erziehungsopti-
mismus, eine Lawinenkunde
anzubieten, die ähnlich kom-
pliziert ist, wie die Situation in
der Schneedecke.

Strategische
Lawinenkunde

Der Begriff „Strategie“ erscheint
zunehmend als der kleinste
gemeinsame Nenner aller Risiko-
Optimierungs-Angebote, die wir
derzeit vorfinden. Wie kann eine
möglichst einfache „Anleitung“ für
Wintersportler abseits gesicherter
Pisten aussehen? Sie sollte einer-
seits möglichst großzügig sein,
um akzeptiert zu werden, ande-
rerseits so defensiv, dass sie vor
den meisten „Fallen“ zuverlässig
schützt. Mit möglichst wenig Ver-

zicht ein Maximum an Risikore-
duktion erzielen, das ist die Her-
ausforderung.

Stop or Go

Stop or Go ist in zwei Themenbe-
reiche gegliedert. Einmal geht es
um Entscheidungsfindung, zum
zweiten um Handlungen, die
grundsätzlich – d.h. unabhängig
von der aktuellen Situation – zu
treffen sind („Standardmaßnah-
men“). Beide Bausteine werden
von einer zeitlichen Struktur über-
lagert: Planung - Aufstieg - Ab-
fahrt.

Entscheidungsstrategie:
Check 1

Ist die geplante Tour den Verhält-
nissen angepasst? Kann ich den
Hang begehen bzw. befahren?
Für diese elementaren Fragen
bietet „Stop or Go“ zwei Filter an.
Im ersten Check reagieren wir auf
zunehmende allgemeine Lawi-
nengefahr, die ihren komprimier-
ten Ausdruck in der Lawinen-
Gefahrenstufe findet, mit Verzicht
auf bestimmte Hangneigungen.
Der sachliche Hintergrund ist die
Erkenntnis, dass bei zunehmen-
der Gefahr die Anzahl jener
Geländepunkte drastisch
zunimmt, an denen Schifahrer
Schneebrettlawinen auslösen
können. Gleichzeitig kann diese
Auslösung bei zunehmender

Gefahr auch von weniger steilem
Gelände ausgehen (Fernauslö-
sung). Die Limits, die Check 1
derzeit vorschlägt, fordern z.B.
einen Verzicht bei Stufe 3 auf
Hänge mit 350 und mehr.
Ist Check 1 zu defensiv? Diese
Frage hängt unmittelbar mit einer
anderen zusammen, in der sich
nun einen Antwort abzeichnet –
zumindest in der Schweiz und in
Deutschland: Wie weit muss das
umgebende Gelände berücksich-
tigt werden? Nach dem derzeiti-
gen Stand ist zu berücksichtigen:

❍ bei Stufe 2 ein Umkreis von
ca. 20 Meter („Schwungbe-
reich“)

❍ bei Stufe 3: der gesamte
Hang!

❍ bei Stufe 4: die gesamte
Geländekammer (Einzugsbe-
reich von Spontanlawinen)

Mit dieser Empfehlung wären wir
in unserer praktischen Arbeit ein
großes Stück weiter. Wir können
damit wesentlich präziser mit
Check 1 umgehen, indem wir die
steilste Hangpartie – als für die
Steilheit relevant werden von
Munter 20 Höhenmeter vorge-
schlagen – in dem entsprechen-
den Geländeausschnitt suchen.
Mit dieser Vereinbarung im Hin-
tergrund möchte ich zur Diskus-
sion stellen, ob die derzeitigen
Grenzwerte von Check 1 in jene
Richtung geändert werden könn-
ten, die heute unter dem Begriff

Stop or Go
Aktueller Stand und Aussicht Alle C Larcher
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„Limits“ (siehe S. 46) gehandelt
werden:

❍ bei Stufe 2: Verzicht auf 400

und mehr (wie Check 1) -
aber: eingeschränkt auf den
Sektor Nord (NO-NW) und auf
selten befahrene Hänge.

❍ bei Stufe 3: Verzicht auf 400

und mehr (Check 1 derzeit
350) – aber: zu berücksichti-
gen ist der gesamte Hang bis
zu nächsten Geländestufe!

Ob sich „Stop or Go“ in diese
Richtung öffnet, wird dieser Win-
ter zeigen. Zweifellos könnten
allein diese sehr großzügigen
Obergrenzen viele Unfälle verhin-
dern. Und Check 1 ist ja nur der
erste Filter.

Entscheidungsstrategie:
Check 2
Wahrnehmen – Beurteilen – Han-
deln: Check 2 ist zuallererst ein
Instrument zur gezielten Suche
nach Gefahrenzeichen. Die Auf-
merksamkeit des Tourengehers
soll auf möglichst wenige zen-
trale und beobachtbare Gefahren-
zeichen fokussiert werden. Die
Reduktion aller lawinenbildenden
Faktoren auf jene, die essentiell
sind. Derzeit beinhaltet Check 2
fünf Gefahrenzeichen, die in ihrer
Häufigkeit und Bedeutung durch-
aus unterschiedlich sind. An ober-
ster Stelle steht eindeutig das
Phänomen „Triebschnee“, häufig

in der Kombination mit
„Neuschnee“. Die aktive Suche
nach diesen Gefahrenzeichen
(„Setzungsgeräusche“ verlangen
dies natürlich nicht) erscheint
zumutbar. Bereits in der Planung
können durch aufmerksames Stu-
dium des gesamten (!) Lawinen-
lageberichtes wichtige Informatio-
nen gewonnen werden.

Eindeutig schwieriger ist die Beur-
teilung von Gefahrenzeichen:
„Gefährlich für mich?“ Ein Meter
Triebschnee ist kein Problem,
wenn ich zur falschen Zeit am
richtigen Ort bin. Entscheidend ist
immer der aktuelle Bezug zum
Gelände, zu Steilheit und Exposi-
tion. Spätestens dieser Beurtei-
lungsschritt macht klar, dass
„Stop or Go“ mehr braucht als
den Erwerb des kleinen Über-
sichtskärtchens. Der richtige
Umgang kann nur im Rahmen
einer praktischen Ausbildung ver-
mittelt werden!

Nur durch Ausbildung kann es
gelingen, dass die einzelnen
Stichworte - Neuschnee, Trieb-
schnee, Lawinen, Durchfeuchtung,
Setzungsgeräusche – ihre Wir-
kung entfalten. Wie ein Stein, der
ins Wasser fällt und ringförmige
Wellen erzeugt, sollen diese
Schlüsselbegriffe assoziative Ket-
ten auslösen und weitere Beob-
achtungen provozieren. Ausbil-
dung als „Entscheidungstraining“
vermittelt diese Kompetenz. Dass
unsere Beurteilungen immer

Hypothesen bleiben, daran muss
regelmäßig erinnert werden.

Gefährlich für mich? – Manchmal
wird diese Frage klar zu beant-
worten sein, manchmal werden
Zweifel bleiben. Die persönliche
Risikobereitschaft entscheidet
dann ob „Stop or Go“. Es gehört
für mich zweifellos wesentlich zur
„Freiheit des Menschen“, seinen
Risikolevel im Leben selbst fest-
zulegen – sofern er nur für sich
selbst verantwortlich ist. In die-
sem Sinne ist „Stop or Go“ einzig
als ein Angebot für all jene zu
sehen, die nach einem Risikoma-
nagement-System mit hoher Tref-
ferquote suchen und dafür
grundsätzlich bereit sind, Ver-
zichtsleistungen zu erbringen.
Gesund nach Hause kommen,
muss nicht für jeden Menschen
das oberste Prinzip sein, und das
gilt es zu respektieren. Immerhin
pilgern Tausende zu den neuen
Helden, zu den Schuhmachers,
Maiers, Kammerlanders, zu Men-
schen, die sich genau diesem
gesellschaftlichen Diktat entzie-
hen.

Standardmaßnahmen
Das Handlungskonzept von „Stop
or Go“ ist als Checkliste gedacht.
Zumutbarkeit bildet dabei das
Leitmotiv. Und zumutbar – so
hoffen wir - sind unsere Empfeh-
lungen, die hier angeführt sind.
Wo es Probleme gibt? Sicherlich

beim Punkt „Karte“. Nur wenige
Tourengeher haben regelmäßig
eine topografische Karte mit,
noch weniger können damit
umgehen. Dass Karten die wich-
tigste Orientierungshilfe für die
meisten Bergsportbereiche dar-
stellen - wichtiger als Bussole
oder GPS - ist allgemein zu
wenig bewusst. Ohne Karte ist
eine seriöse Planung nicht zu
schaffen!

In die Kategorie „zumutbar“ kön-
nen auch andere Standardmaß-
nahmen eingeordnet werden:

❍ VS-Check: In privaten Gruppen
noch nahezu unbekannt, stellt
die VS-Kontrolle sicher, dass
alle Verschüttetensuchgeräte
eingeschaltet sind und auch
senden.

❍ 10 Meter Entlastungsabstände
ab 300 - also in Hängen, die
so steil sind, dass wir mit
Spitzkehren aufsteigen. Die
Entlastungsabstände als „Stan-
dardmaßnahme“ zu etablieren,
erscheint sinnvoller, als sie als
Schonungsmaßnahme bei
unsicheren Verhältnissen zu
missbrauchen. Die Bedeutung
dieser Abstände darf nicht
überschätzt werden!

❍ Normabstand (ehrliche) 30 m:
Wir fahren nicht als Rudel in
Steilhänge ein (300 und mehr)!
Grundsätzlich in großen
Abständen abzufahren, darin
findet praktiziertes Risikomana-

Entscheidungsstrategie und Standardmaßnahmen von Stop or Go sind auf einem Kärtchen übersichtlich zusammengefasst, das in jede Briefta-
sche passt. In der neuen Auflage wurde versucht, den Texte noch weiter zu reduzieren und besser zu strukturieren. Zudem gibt es auf der Rück-
seite einen Böschungsmaßstab für die Kartenmaßstäbe 1:25.000 und 1:50:000. (Hinweis: die Kärtchen können beim OeAV kostenlos angefor-
dert werden: 0512/59547-18, Email: shop@alpenverein.at)
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gement einen starken Aus-
druck.

❍ Einzelfahren ab 350: ... bis
zum nächsten sicheren Punkt.
Das klingt logisch, nicht immer
ist aber der „sichere Sammel-
punkt“ einfach zu bestimmen.
Es kann durchaus notwendig
sein, auch einmal eine große
Abfahrtsstrecke zurückzulegen
– mit einem Zwischenstopp
zum Verschnaufen – bevor
der/die Nächste startet.

❍ Klare Anweisungen: Klingt so
einfach, muss aber trainiert
werden. Wenn mir eine An-
sage bezüglich Abstände und
Abfahrtsbereich wichtig ist,
dann muss ich warten, bis alle
(!) mir zuhören. Ein Axiom der
Kommunikation lautet, dass
der „Sender“ verantwortlich ist,
dass seine Nachricht ankommt.

Stop or Go in der
Anwendung

Planung

Der Zeitaufwand muss sich in
Grenzen halten. Wetterbericht ein-
holen – welche Sichtverhältnisse
sind zu erwarten? – Lawinenlage-
bericht abhören, evtl. zweimal,
Karte zur Hand und die geplante
Route mit einem Zeigegerät (Blei-
stift, Zahnstocher ...) nachfahren,
Schlüsselstellen anschließend mit

Je größer die Allgemeine Lawinengefahr, desto weiträumiger muss ich das
Gelände berücksichtigen. Vorschlag:
➡ bei Stufe 2: ein Umkreis von ca. 20 Meter (Bild 1)
➡ bei Stufe 3: der gesamte Hang! (Bild 2)

➡ bei Stufe 4: die gesamte Geländekammer und der Einzugsbe-
reich von Spontanlawinen (Bild 3)
Mit diesen Vereinbarungen kann bei Stufe 2 (Bild 1) das Touren-
ziel ins Auge gefasst werden, Check 2 ist gefragt.

Triebschnee? – JA! - Gefährlich für mich?
Ein Meter Triebschnee ist kein Problem, wenn ich zur falschen Zeit am richtigen Ort bin. Entscheidend ist
immer der Bezug zum aktuellen Gelände, zu Steilheit, Exposition und dem Umstand, ob der Hang häufig
befahren ist oder nicht. Nur durch Ausbildung kann es gelingen, dass die einzelnen Stichworte -
Neuschnee, Triebschnee, Lawinen, Durchfeuchtung, Setzungsgeräusche – ihre Wirkung entfalten. Ausbil-
dung als „Entscheidungstraining“ vermittelt diese Kompetenz.

Triebschnee!
Gefährlich für mich?

wo? Lee-Luv?

wie frisch?

wieviel?

Altschneedecke?

➊ ➋
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E D I T I O N
Berg&Steigen

StoporGo
S t r a t e g i s c h e  L a w i n e n k u n d e  f ü r  To u r e n g e h e r

Durch Impulse des Schweizer Lawinenexperten Werner Munter
angeregt, haben die Bergführer Michael Larcher und Robert
Purtscheller eine Strategie für Tourengeher zur Vermeidung von
Lawinenunfällen entwickelt. „Stop or Go“ ist keine neue Lawi-
nenkunde. „Stop or Go“ ist ein methodisches Instrument, das
Elemente bestehender Strategien aufnimmt und sie neu zu einer
praktikablen, gut handhabbaren Methode kombiniert.
Der erste Baustein („Munter-Baustein“) setzt die Gefahrenstufe in
Beziehung zur Hangneigung und fordert hier entsprechende Ver-
zichtsleistungen. Baustein 2 steuert gezielt die Wahrnehmung
des Tourengehers. Der dritte Baustein definiert sogenannte
„Standardmaßnahmen“ in den Phasen Planung, Aufstieg und
Abfahrt.
Dieser Film stellt „Stop or Go“ vor und soll Lust machen, die Ent-
scheidungsstrategie selbst auszuprobieren und - noch besser -
„Stop or Go“ im Rahmen eines Kurses zu erlernen.

Spieldauer: 30 Minuten
Preis: € 17,44,-- (zuzüglich Versandkosten)
Bestellung: Tel.: 0512/59547-18, Email: shop@alpenverein.at

Bei Stufe 3 (Bild 2) fordert Check 1 eindeutig einen Verzicht, da
man bei Berücksichtigung des gesamten Hanges klar mit 350 und
mehr konfrontiert ist.
Bei Stufe 4 (Bild 3) wird die Entscheidung wieder sehr einfach.

dem Böschungsmaßstab kontrol-
lieren – Stop or Go? Bei „Stop“
ein anderes Ziel wählen oder For-
mel 1 schauen. Bei „Go“ noch
ein Gedanke an meine Touren-
freunde: Gruppengröße? – große
Gruppen ab sechs, acht Personen
erschweren eindeutig risikobe-
wusstes Verhalten, Eigenkönnen
– ist das konditionelle und schi-
technische Eigenkönnen dem Ziel
und den Verhältnissen ange-
passt? Fertig! In 15 bis 20 Minu-
ten ist viel erreicht, bei bereits
bekannten Touren geht‘s noch
rascher.

Aufstieg

Der Zeitaufwand für den VS-
Check ist praktisch Null, es
braucht nur ein wenig Disziplin
und jemanden, der es in die
Hand nimmt. Beim Aufstieg
denke ich an Gott und die Welt
und genieße das unterwegs sein
in der winterlichen Natur. Zwi-
schendurch versuche ich die Aus-
sagen des Lawinenlageberichtes
mit den tatsächlichen Gegeben-
heiten zu vergleichen. Hänge
kann ich nun in echt einschätzen
und meine Annahmen überprü-
fen. Auf jeder Tour gibt es soge-
nannte „Checkpunkte“, dort, wo
sich ein neuer Geländeabschnitt
vor mir öffnet, z.B. wenn ich die
Waldgrenze erreiche oder wenn
ich mich dem Gipfelhang nähere.

An solchen Punkten spiele ich
Check 1 und 2 durch. Ideal, wenn
man seinen Überlegungen aus-
spricht  und die anderen mitden-
ken. Solche Checkpunkte werden
häufig auch als Rastplätze
genützt und während ich eine
Tasse Tee schlürfe, nehm‘ ich die
Karte raus und schau, wo wir
gerade umgehen.
Auf die Abkürzung durch den
Steilhang verzichten wir, wenn
man sich durch einen kleinen
Umweg daran vorbeischwindeln
kann. Günstige Geländeformen
nützen, spart meistens auch Kraft.
Ist ein Hang zu spuren, der Spitz-
kehren erfordert (300) – halten
wir mindestens zehn Meter
Entlastungsabstände ein. Dadurch
entsteht genügend Spielraum für
diese oft etwas mühsamen
Richtungswechsel. Dass wir
zusammen bleiben, ist an sich
selbstverständlich. Wenn jemand
zurückbleibt, dann ist das die
Ausnahme, und wir verabreden
genau, wo und in etwa wann wir
uns wieder treffen. Gipfelglück.

Abfahrt

Wir freuen uns auf die Abfahrt
und wissen: die Tour ist noch
nicht zu Ende! Risikobewusste
Aufsteiger mutieren gerne zur
Wildsau, wenn es um die Abfahrt
geht. An große Abstände – min-
destens 30 Meter – und striktes

Einzelfahren ab 350 haben wir
uns gewöhnt und stellen fest,
dass dadurch auch ordentliche
Rastpausen entstehen, für die
gerade die Schwächeren unter
uns sehr dankbar sind. So errei-
chen wir unseren Ausgangspunkt
und haben das bekommen, was
uns eigentlich zu diesem Sport
motiviert: Mit Freunden unter-
wegs sein, Abstand zum Alltag
und Ordnung im Kopf herstellen,
das erste Bier danach ...

Das mit der Sicherheit ließen wir
so nebenbei mitlaufen und im

Nachhinein bleibt ein gutes
Gefühl, „professionell“ und risiko-
bewusst unterwegs gewesen zu
sein.

Zusammenfassung

Nicht verkrampfen, locker bleiben
und nicht vergessen: „Lerne die
Regel, damit du sie richtig bre-
chen kannst“ (Dalai Lama).

Michael Larcher

Alpenverein-Ausbildungsleiter

➌
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Limits
Obergrenzen-Empfehlung
als Risikobegrenzung?

Limits
Obergrenzen-Empfehlung
als Risikobegrenzung?

Bergführer wissen, dass es an der Komplexität der Sache selbst
liegt, dass es immer wieder Lawinenunglücke in „eigenen Kreisen“
geben wird. Dennoch ist es unsere Pflicht, dies nicht einfach als
gegebenes Faktum hinzunehmen, sondern unser Denken und Han-
deln dahingehend zu hinterfragen, wie wir diese Unfälle in unseren
Reihen effektiver reduzieren können. Ein möglicher Ansatz dazu
könnte über den Weg einer „neuen Bescheidenheit“ führen. Peter
Geyer bringt Gedanken und Vorschläge für ein mögliches Risikoma-
nagement im Winter. 

von Peter Geyer

Die Vorgeschichte 
und Entstehung

Aufgrund der schwerwiegenden
Lawinenunfälle mit Bergführern
ergriff der DAV-Summit Club die
Initiative und bat eine internatio-
nale Expertenrunde (u.a. Werner
Munter) sich diesbezüglich
Gedanken zu machen und nach
wirksamen Lösungen zu suchen.
Ein wirksamer Ansatz kristallisierte
sich dabei heraus und nahm die
Favoritenrolle ein. Eine Strategie
mit „Limits“, die auch akzeptiert
werden können.

Fakten und Gedanken
zur Akzeptanz

Eine Strategie kann nur dann
akzeptiert werden und sich eta-
blieren, wenn sie praktikabel und
für Bergführer praxisrelevant ist.
Ich bin mir bewusst, dass in die-
sem Fall bei vielen Kollegen ein
Umdenkprozess notwendig sein
wird. Eine der entscheidenden
Grundvoraussetzungen Limits zu
akzeptieren, die gegebenenfalls
zum Verzicht führen, ist Selbstkri-
tik und Ehrlichkeit. Selbstkritik
dahingehend, dass man eben
nicht alles zufriedenstellend beur-
teilen kann und oft „im Dunkeln
tappt“ – und Ehrlichkeit, dies
auch untereinander zuzugeben

und zu kommunizieren. Mit der
Meinung, immer alles im Griff zu
haben und dies auch unter Kolle-
gen und nach außen zu vertre-
ten, werden wir uns schwer tun,
Limits zu akzeptieren. Zudem
werden wir mit dieser Einstellung
immer auf der Stelle treten und
uns auf Dauer schaden. Entschul-
digt bitte meine provokativen
Worte, wenn ich sage, dass dieje-
nigen, die immer noch auf eine
Methode zur Beurteilung der
Lawinengefahr warten, die uns in
unserem Handeln unfehlbar
macht, lieber wieder an das
Christkind oder den Osterhasen
glauben sollten. Die einzig
brauchbare Lösung kann nur sein,
uns einzuschränken. Statt uns in
unseren Aktivitäten gegenseitig
„hochzuschaukeln“, sollten wir
uns selbst brauchbare Grenzen
auferlegen, bevor es andere tun
und diese für uns nicht mehr zu
akzeptieren sind.

Die (empfohlenen)
Limits

Die Limits ergeben sich aus zwei
Komponenten: Erstens aus dem
Gefahrengrad des Lawinenlage-
berichtes – dieser ist, bei Bedarf,
vor Ort der tatsächlichen Situation
anzupassen und aus der Hang-
steilheit, wobei sich der Umfang

des für die Geländesteilheit ein-
zuschätzenden Bereiches nach
dem Gefahrengrad richtet.

Limit Stufe 2:

Wir verzichten auf Hänge mit 400

und mehr, eingeschränkt auf
❍ Sektor Nord (NW-NO) und 
❍ selten begangene Extrem-

hänge

Limit Stufe 3:

Wir verzichten auf Hänge mit 400

in allen Expositionen!
❍ Ausnahme: häufig befahrene

Varianten in Pistennähe.

Limit Stufe 4:

Wir verzichten auf Hänge mit 300

und mehr in allen Expositionen!
❍ Achtung: die Lawinen können

sehr weit in die Ebene vor-
stoßen!

Warum gerade 
diese Grenzwerte?
Diese Grenzen sind keinesfalls
willkürlich gewählt, sondern
basieren einerseits auf einer fun-
dierten Unfallstatistik, andererseits
ist dabei der notwendige Aktions-
bereich des Bergführers berück-
sichtigt.
Laut Statistik sind fast alle großen
und schwerwiegenden Lawinen-
unfälle mit Führerbeteiligung ab
einer gewissen Geländesteilheit
zu verzeichnen. Es ist auch der
Bereich mit 40 % aller Lawinen-
toten. Zudem zeigt die Redukti-
onsmethode für Profis (aus-
nahmsweise mehr als 1, aber
weniger als 2 des Risikopotenti-
als) die gleiche Grenze auf. Was
den Aktionsbereich betrifft, wird
mir jeder Führer mit einer profes-
sionellen Einstellung zustimmen,
dass dieser, realistisch gesehen,
unterhalb dieser Grenzen ange-
siedelt ist.

Limits als Element 
einer Strategie
Diese Obergrenzen sind und
ersetzen keine Beurteilungsme-
thode, sie stellen ausschließlich

ein Element einer Entscheidungs-
strategie dar. Werden sie unab-
hängig einer Strategie gesehen
oder genutzt, sind sie falsch ver-
standen und gefährlich. Die Grau-
zone liegt ganz eindeutig unter-
halb dieser Limits und auch die
Anzahl von 60 % aller Lawinen-
toten. Dieser Bereich darf also in
keinster Weise als „gmaade
Wies‘n“ betrachtet und in der
Beurteilung vernachlässigt wer-
den. Unterhalb dieser Grenzen ist
das Risiko leider nicht wegzuwi-
schen, die „defekte Ampel“ steht
noch am gleichen Fleck und
jeder muss selbst beurteilen, wel-
che Farbe sie anzeigen würde.

Eine mögliche
Beurteilungs- und Ent-
scheidungsstrategie
Die Limits werden wie der Check
1 bei „Stop or Go“ als erster
Widerstand verstanden. Liegen
die Steilheiten der Route unter-
halb dieses Widerstandes, sollte
zusätzlich als zweiter Widerstand
der regionale Filter der Formel 3 x
3 angewandt werden. Treten auf-
grund der zweiten Beurteilung
Zweifel über eine verantwortbare
Durchführbarkeit auf, sollte zwin-
gend umgeplant und ein anderes
Ziel ins Auge gefasst werden.
Welches Hilfsmittel für die Ent-
scheidung herangezogen wird,
hängt einerseits davon ab, wie
brisant die Lawinenlage und die
Situation beurteilt wird und wel-
che Sicherheitsreserven ich mir
andererseits schaffen und erhal-
ten will. Es muss jedem klar sein,
je mehr ich mich den Limits
nähere, umso weniger werden
Fehler verziehen.

Gibt es bereits Erfah-
rungen mit den Limits?
Der DAV-Summit Club hat mit
Beginn des letzten Winters diese
Limits verbindlich eingeführt.
Gleichzeitig wurde eine lücken-
lose Erhebung über die gesamte
Wintersaison durchgeführt. Um
einerseits Erfahrungen zu sam-

’Bei 1705 Aktionstagen wurde auf 151 Touren/Abfahrten (9 %)
verzichtet, davon 12 mal (8 %) aufgrund der Limits ...‘
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meln und andererseits Aufschluss
zu bekommen, inwieweit die
Limits den Aktionsbereich der
Bergführer tatsächlich einschrän-
ken. 

Es wurden 1705 Aktionstage von
61 verschiedenen Bergführern mit
einem Erhebungsbogen erfasst
und ausgewertet. Als Verzicht
wurde gewertet, wenn während
einer Veranstaltung aufgrund der
Lawinensituation auf eine
Tour/Abfahrt laut Programm ver-
zichtet werden musste.

Ergebnisse:

Bei 1705 Aktionstagen wurde auf
151 Touren/Abfahrten (9 %) ver-
zichtet.
Bei den 151 Verzichten wurde:
❍ 134 mal (89 %) aufgrund der

Beurteilung 3 x 3,
❍ 5 mal (3 %) aufgrund der

Reduktionsmethode und
❍ 12 mal (8 %) aufgrund der

Limits verzichtet!

Dieses Ergebnis, mit 12 Verzich-
ten aufgrund der Limits bei rund
1700 Aktionstagen, sollte auch
den größten Skeptiker, der sich
damit zu sehr eingeschränkt fühlt,
überzeugen.
Nun könnte man sagen, die Füh-
rer hätten sich dies so hingedreht
und die Korrektur des Lawinen-
lageberichts nach unten, über
das entsprechende Maß strapa-
ziert. Dies ist auszuschließen, da
neben dieser Verzichtserhebung
gleichzeitig angegeben werden
musste, wann und wie der LLB
korrigiert wurde:

Bei 1705 Aktionstagen wurde
❍ an 156 Tagen der LLB korri-

giert, davon:
❍ an 52 Tagen (3 %) nach unten
❍ an 104 Tagen (6 %) nach

oben!

Mir selbst erscheint die Akzep-
tanz von 91 % überaus hoch,
doch zieht man 10 oder
15 % ab, ändert dies sicherlich
nichts an der Grundaussage.

Wie wird gegen die
Limits argumentiert
Natürlich gibt es auch im Berg-
führerkreis heftigen Widerstand
gegen Limits. Um fair zu sein,
einige Argumente:

❍ Limits senken nicht die Unfall-
zahlen

❍ Limits bringen keine Rechtssi-
cherheit

❍ Limits lassen logische Lücken
❍ Limits bringen Gefahren
❍ Limits sind fehlinterpretierbar
❍ Limits bergen juristische Fallen
❍ Limits leugnen Kompetenz

und Verantwortungsbewusst-
sein des Bergführers

Wenn Gegenstimmen behaupten:
„Limits setzt die Natur, nicht ein
Expertenkreis“, so kann  ich nur
hoffen, dass diese nicht zu oft
unerkannt bleiben und überse-
hen werden!

Ein Blick in die Zukunft
Die Erhebungen des DAV-Summit
Club werden diesen Winter mit
einer detaillierteren Fragestellung
und Auswertung fortgesetzt. Der
Verband Deutscher Berg- und
Skiführer befasst sich in Zukunft
eingehend mit dieser Thematik
und nutzt den kommenden Win-
ter für eine Test- und Probephase.
Höchst unbefriedigend für uns
Bergführer ist auch die internatio-
nale Situation. In den verschiede-
nen Ländern werden Entschei-
dungsstrategien mit unterschied-
lichsten Grenzwerten kreiert. Soll-
ten sich diese einmal zur Ver-
kehrsnorm entwickeln, wäre für
uns das Chaos perfekt. Mit den
selbst auferlegten Obergrenzen
als Basis wäre eine gemeinsame
Linie auf gleichem Niveau schnell
erreicht.

Inwieweit schränken die „Limits“ den Aktionsbereich der Bergführer
tatsächlich ein? Der DAV-Summit Club hat letzten Winter eine lücken-
lose Erhebung über die gesamte Wintersaison durchgeführt. 

’Bei 1705 Aktionstagen wurde an 156 Tagen der LLB korrigiert, da-
von an 52 Tagen (3%) nach unten an 104 Tagen (6%) nach oben ...‘

Limits - Vorschlag für empfohlene Obergrenzen

Gefahrenstufe Steilheit Exposition
Bei Stufe 2 weniger als 400 Nord (NW-NO) für selten begangene

Extremhänge
Bei Stufe 3 weniger als 400 in allen Expos. gilt nicht für häufig

befahrene Varianten
in Pistennähe

Bei Stufe 4 weniger als 300 in allen Expos. Achtung: die Lawinen
können sehr weit in
die Ebene vorstoßen!

Vorstellen könnte ich mir auch,
die Entscheidungsstrategie „Stop
or Go“ für Experten zu modifizie-
ren und akzeptabler zu machen.
Dabei müsste man möglicher-
weise nur die Limits als „Check 1“
einfügen.
Ich bin der Meinung, wir sollten
diesen Limits offen gegenüberste-
hen. Wir sollten sie testen, darü-
ber reden und fachlich diskutie-
ren. Wir sollten eine Chance
wahrnehmen, die uns  - bei
einem Verzicht von nur einem
Prozent unseres Aktionsbereiches
- vor den schwerwiegendsten
Lawinenunfällen schützen kann.
Ja und noch was: Für mich ist die
Ethik ein fundamentaler, unver-
rückbarer Faktor in der Führer-
tätigkeit und man sollte sich ab
und zu die Frage stellen: ob all‘
das, was machbar erscheint,
auch gemacht werden sollte. 
Dies ist auch eine Frage, an der
sicherlich die Glaubwürdigkeit
unseres Berufsstandes gemessen
wird.

Peter Geyer, 52, Bergführer, 
1. Vorsitzender und Ausbildungslei-
ter des Verbandes Deutscher Berg-
und Skiführer. Seit Oktober 2001
Präsident des Internationalen Ver-
bandes der Bergführervereinigungen
(IVBV/UIAGM).

Alle C J. Schweizer
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Last Chance-update
Aktueller Stand der 
Lawinen-Notfallausrüstung

Traditionell erscheint in der letzten Berg&Steigen-Ausgabe eines
jeden Jahres ein Beitrag über den aktuellen Stand der Lawinen-Not-
fallausrüstung. Bewusst wählen wir den Ausdruck „Notfall-“ und
nicht „Sicherheitsausrüstung“. Die hier vorgestellten Ausrüstungsge-
genstände beginnen erst dann zu greifen, wenn es eigentlich schon
sehr spät ist: Last Chance!
Im folgenden Beitrag werden von Peter Plattner lediglich neue Pro-
dukte bzw. Änderungen behandelt, die im Berg&Steigen 4/00 noch
nicht berücksichtigt wurden.

von Peter Plattner

Last Chance-update
Aktueller Stand der 
Lawinen-Notfallausrüstung

LVS-Geräte
Die neue LVS-Norm EN 300 718 hat im vergangenen Frühjahr das
offizielle Vernehmlassungsverfahren hinter sich gebracht und wurde
mit großer Mehrheit angenommen. Sie ist offiziell in Kraft getreten
und ersetzt alle alten Normen. Auf die bisher im Handel erhältlichen
Geräte mit der Frequenz von 457 kHz hat sie keinen gravierenden
Einfluss. Auf dem Markt hat sich die Tendenz der letzten Jahre
bestätigt, die digitalen Geräte mit zwei Antennen setzen sich konse-
quent durch. 

Tracker:
Das „Tracker DTS“ (298 g, € 305) der Firma BACKCOUNTRY ACCESS
ist auch für diesen Winter wieder ohne gravierende Änderungen 
erhältlich. (➡ www.bcaccess.com)

Ortovox:
Auch bei ORTOVOX gibt es keine grundlegenden Veränderungen. Zum
20-jährigen Bestehen der Firma wird allerdings eine „Exclusive Edition“
herausgegeben – das „m2“ mit einem transparenten Gehäuse. 

(➡ www.ortovox.com)

Mammut [1]: 
Das „Opto 3000“ (170 g, € 290,60) von MAMMUT wurde für diesen
Winter weiterentwickelt. Die Reichweite konnte verbessert werden, und
ein zusätzliches Feature wurde eingebaut. Auf Wunsch können jetzt die
Richtungspfeile auch im Nahbereich unter drei Meter eingesetzt werden
– bei den bisherigen Geräten verschwanden diese im Nahbereich.
Neu ist auch ein Service Adapter für dieses Gerät. Der „SA 3000“ wird
an den seriellen Port eines PC angeschlossen, das eingeschaltete LVS
draufgelegt und über eine Infrarotschnittstelle können die beiden nun

Barryvox [2]:
Premiere hat diesen Winter das „VS 2000 Pro“ (295 g, € ca. 270) von
BARRYVOX. Das legendäre „VS 2000“ wurde weiterentwickelt, um den
Bedürfnissen professioneller Anwender Rechnung zu tragen. Die Reich-
weite des „2000 Pro“ ist mit Abstand die größte aller auf dem Markt
erhältlichen Geräte (maximal ca. 120 m). Für die organisierte Rettung ist
auch das umfangreiche Zubehör interessant. Spezielle Schalenkopfhörer,
eine externe Antenne mit bis zu 180 m Reichweite und eine spezielle 
3 D-Antenne, die sich besonders für den Hubschraubereinsatz eignet.

(➡ www.barryvox.com)

Schaufel und Sonde
Zusammen mit dem LVS-Gerät gehören sie zur Standardausrüstung
auf Schitouren. 
Schaufeln gibt es in verschiedensten Größen, Materialien und Aus-
führungen. Metallblätter haben in der Beliebtheit etwas aufgeholt,
doch nach wie vor kaufen sich die meisten Schitourengeher solche
aus Kunststoff, was durchaus ausreichend ist. Für den professionellen
Einsatz ist Metall allerdings nicht zu überbieten.

Voile [3]:
Für den Winter-Outdoorfreak interessant ist die „Mini Shovel Pack/Saw“
(810 g, ca. € 85), die in Europa leider nur etwas schwer zu bekommen
ist. Im Schaufelstiel verbirgt sich eine funktionelle Schneesäge, mit der
sich von diversen Schneetests bis zum Iglu allerhand basteln lässt. 

(➡ www.voile-usa.com)

Backcountry Access
bietet für die „Companion Schaufel“ (680 g, €62) ein größeres Schau-
felblatt an mit dem Bezeichnung „Chugach Pro“. (➡ www.bcaccess.com)

Dynafit/Life Link [4]:
Auf dem Kunststoffbereich neu ist die „3 DX Composite“ (650 g, 
ca. € 73). Glasfaserverstärkungen machen das Schaufelblatt sehr hart
und steif. (➡ www.dynafit.at)

kommunizieren. Selbsttest, Batteriekapazität und alle Einstellungen kön-
nen überprüft, modifiziert und zur Qualitätskontrolle abgespeichert wer-
den. Gedacht ist dieses System für große Alpinschulen und Heli-Betrei-
ber, die viele Geräte im Verleih haben. (➡ www.mammut.ch)
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[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

ABS
Bei den Rucksäcken, die mit dem „Lawinen-Airbag-System“ ausgestattet
sind, gibt es keine signifikanten Änderungen. Nach wie vor ist dieses
System das Einzige, das in den meisten Fällen vor einer Ganzverschüt-
tung bewahren kann. Im Februar dieses Jahres ereignete sich im Zug-
spitzmassiv ein Unfall, bei dem sich die Ballone nicht öffneten. Wie sich
später herausstellte, funktionierte der Rucksack einwandfrei, lediglich die
Gaspatrone war leer. Deshalb empfiehlt  es sich – wie es der Hersteller
vorsieht -  vor jeder Tour, besonders aber vor Saisonbeginn, die verwen-
deten Patronen zu kontrollieren und nachzuwiegen, denn ein Entwei-
chen der Füllung durch ein Leck kann nie ausgeschlossen werden. Eine
erfreuliche Nachricht für „Miles And More“-Sammler: Ab sofort kann der
ABS-Rucksack mit Patrone und Auslösegriff beim Einchecken als Passa-
giergepäck aufgegeben werden. Somit entfällt das getrennte Versenden
der Patrone als Gefahrengut. (➡ www.abs-lawinenairbag.de)

[7]

Black Diamond [5]:
Die „Pro Probe“ (298 g, € 80) ist stabil ausgeführt, lässt sich sehr ein-
fach fixieren, hat eine Länge von 300 cm und weist zusätzlich Zentime-
ter Markierungen auf. (➡ www.blackdiamondequipment.com)

Dynafit/Life Link [6]:
Die „Variant Composite“ (560 g, ca. € 140) von DYNAFIT/LIFE LINK
ist mit seinem ovalen Klemmsystem nach wie vor einer der genialsten
Stock-Sonden-Kombinationen. Das Oberrohr strahlt jetzt in kräftigem
gelb. (➡ www.dynafit.at)

Avalanche Ball
Auch der „Avalanche Ball“ (ca. 980 g, ca. € 181,67) von K2 präsen-
tiert sich diesen Winter unverändert, lediglich der Preis sollte etwas gün-
stiger sein. Der erste Unfall mit dem „Avalanche Ball“ ist in diesem Jahr
bekannt geworden. Ein Bergführer geriet mit seinen zwei Gästen in ein
Schneebrett, alle drei konnten den Ball auslösen, wurden aber glückli-
cherweise nur teilverschüttet. (➡ www.k2sports.net)

AvaLung II [7]
Neu auf dem Markt der Lawinen-Notfallausrüstung ist die „AvaLung II“
(300 g, € 131) von BLACK DIAMOND. Das Prinzip ist dasselbe geblie-
ben: Über ein Filtersystem wird auf der Körpervorderseite die auch im
dichtesten Schnee vorhandene Luft über ein Mundstück eingeatmet. Ein
Ventilsystem leitet das ausgeatmete CO2 auf die Körperrückseite ab. Der
große Unterschied zu den letztjährigen Modellen ist die Größe, das
Gewicht und der wesentlich geringere Preis. Vor einem Jahr war das Teil
in eine ärmellose Weste integriert, die man sich anziehen musste. Heuer
wird die „AvaLung II“ mit einem ähnliche Gurtsystem, wie wir es von
LVS-Geräten kennen, diagonal an der Körpervorderseite getragen – über
der äußersten Bekleidungsschicht. Sie behindert die Bewegungsfreiheit
nicht, ein Rucksack kann problemlos getragen werden und sie wirkt
dezent. Selbstverständlich bleiben vor allem zwei Kritikpunkte weiter
bestehen. Bekomme ich den Rüssel in den Mund und habe ich über-
haupt genügend Platz, um meinen Brustkorb zu bewegen? Die beste
Antwort auf die Praxistauglichkeit des Systems gab ein Unfall in Val-
dez/Alaska, bei dem eine Person eine Verschüttung überlebte. Wiederum
beim Heli-Schifahren überstand ein Bergführer im März 2001 in Italien
eine ca. 10 minütige Verschüttung in etwa 80 cm Tiefe unbeschadet. 
Er berichtet, dass er das Mundstück immer in „Bereitschaftsposition“, in
Schnappnähe des Mundes getragen hat und es so gut erreichen
konnte. (➡ www.avalung.com)

Zusammenfassung
Wirklich neue Produkte für diesen Winter sind das „Barryvox 2000
Pro“ und die „AvaLung II“, die beide ihre Anhänger finden werden.
Die Entwicklung bei den LVS-Geräten wird weiter in die Richtung
„digital mit zwei Antennen“ gehen. Mit den „neuen“ Geräten muss
zwar genauso geübt werden, in Stresssituationen wird die Lokalisie-
rung eines Verschütteten allerdings einfacher und schneller durchzu-
führen sein. Nach wie vor selten bis nie sieht man am Ausgangs-
punkt diverser Modeschitouren Gruppen, die einen LVS-Check durch-
führen. Vielleicht müsste man noch eindringlicher auf diese Notwen-
digkeit hinweisen und selbst – auch privat – mit gutem Beispiel vor-
angehen. 

Peter Plattner
Peter Plattner, 29, Mitglied im Lehrteam des OeAV.
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Der Unfall
16. März 2001, 10.30 Uhr. Eine
13-köpfige Skitourengruppe befin-
det sich im Aufstieg knapp unter-
halb des Gipfels des Pischahorns.
Das Wetter ist wolkenlos.
Gleißende Sonne, glitzernde
Schneekristalle. Plötzlich stürzt die
Gruppe in den Schnee, als ob ihr
der Boden unter den Füßen weg-
gezogen würde. Mit unglaublicher
Geschwindigkeit beschleunigen
die im Schnee liegenden Skitou-
rengeher in Richtung des 250 Hm
tiefer gelegenen Pischaboden.
Dann lagern sich die Schneemas-
sen rauschend im Talboden ab.
Völlige Ruhe setzt ein ...
Dies ist die Beschreibung eines
Unfalls, wie er jährlich in den
Wintermonaten zu Schlagzeilen
führt. Bei vergleichbaren Lawinen-
unfällen müsste aus der Erfah-
rung der Vergangenheit mit einer
hohen Anzahl von Todesopfern
gerechnet werden. Die nach

Abgang einer Lawine verblei-
bende Zeit für die Kameradenret-
tung reicht nämlich sehr oft nicht
aus, um alle Leben zu retten. Bei
einer so hohen Anzahl von Ver-
schütteten muss somit mit dem
Schlimmsten gerechnet werden. 

Doch etwas ist dieses Mal
anders. Orangefarbene Bälle
kamen zum Vorschein und wie
große Luftballons tanzten sie an
der Oberfläche talwärts. Der
geschärfte Blick entdeckt nun
tatsächlich im alles beherrschen-
den weiß-orange Rettungsbal-
lone. Jetzt gilt es, keine Zeit zu
verlieren. Rasch werden die Bal-
lone erreicht und die Verschütte-
ten aus dem Schnee befreit.

Vorgeschichte

Nach ersten Versuchen des deut-
schen Försters Josef Hohenester
in den Jahren 1975 bis 1979,
einem Versuch durch das Allianz-

Zentrum für Technik in München
(1978) und einem weiteren
Großversuch des Schweizer Lawi-
nenforschungsinstitutes (SLF)
Davos im Winter 1994/95, fand
im März 2001 ein weiterer Test
des SLF mit den neuesten Lawi-
nen-Airbag-Systemen statt. Nach
dem Kenntnisstand von 1994/95
kann davon ausgegangen wer-
den, dass diese Lawinen-Airbag-
Systeme ihren Zweck, nicht oder
nur teilweise verschüttet zu wer-
den, in vielen Fällen erfüllen kön-
nen. Damals hofften die Ver-
suchsleiter, dass der Hersteller
durch eine Reihe technischer Ver-
besserungen das ABS-System
(Airbag-System der Firma ABS
Peter Aschauer GmbH, Gräfelfing)
optimieren und andere Hersteller
in Zukunft weitere vergleichbare
Produkte entwickelt würden. Dies
geschah auch in den darauffol-
genden Jahren. Mit dem dualen
ABS-Rucksack, der jüngst ent-
wickelten Avagear, eine Rettungs-
weste, in deren Kragen sich ein
Airbag befindet, und dem, aller-

dings im Wirkungsprinzip völlig
unterschiedlichen K2-Avalanche-
Ball, kamen neue Rettungsgeräte
auf den Markt. 

Die Systeme

Beim ABS-Mono-Airbag wird
mittels eines aktiv vom Benutzer
auszulösenden Zugsystems eine
Treibgaspatrone aktiviert. Zusam-
men mit der angesaugten Umge-
bungsluft wird ein großer, zentral
am Rucksack befindlicher Airbag
mit einem Volumen von 150
Litern aufgeblasen. 

Beim ABS-Doppel-Airbag wird
ebenfalls mittels eines aktiv vom
Benutzer auszulösenden Systems
eine Treibgaspatrone aktiviert.
Diese wird allerdings aufgrund
einer Neuentwicklung von einer
Patrone pyrotechnisch ausgelöst.
Der dadurch entstehende Druck
wird über eine Druckleitung zu
einem Auslösedorn geführt, der
die Patrone ansticht. Nun füllt das
Treibgas, zusammen mit der
angesaugten Umgebungsluft, die

Die auf dem 
Schnee 
tanzen
ABS, Avagear, Avalanche Ball 

Jährlich sterben in Tirol 15 bis 20 Menschen in Schneebrettlawinen.
Im Mittel sind sie ca. 1,2 Meter verschüttet, viele ersticken. 
Ob und in welcher Weise nach Abgängen von Schneebrettlawinen
Rettungsgeräte wie der ABS-Rucksack (Avalanche Airbag System),
die Avagear-Rettungsweste oder der K2-Avalanche Ball dies verhin-
dern können, war im März 2001 Inhalt eines Großversuches des
Schweizerischen Lawinenforschungsinstitutes in Davos. Berg- und
Skiführer Harald Riedl war während des gesamten Versuches mit
dabei und berichtet zu Beginn der neuen Skitourensaison von den
Ergebnissen.

von Harald Riedl

’Der Lawinen-Airbag ist ein Beitrag zur Sicherheit im freien Ski-
gelände. Darauf weisen sowohl die Unfallstatistik als auch Tests
hin. Seine Benützung darf nicht zu aggressivem und riskanten Ver-
halten führen. Das Mitführen der üblichen Sicherheitsausrüstung
(LVS, Schaufel, Sonde) ist auch mit Airbag unbedingt Pflicht.“ 
(Statement: SLF)‘

Alle C Harald Riedl
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beiden an den Seiten des Ruck-
sackes angebrachten, jeweils 75
Liter fassenden Ballone. Der Vor-
teil dieses Systems liegt darin,
dass es platzsparend im Ruck-
sack untergebracht ist, dadurch
mehr Raum für das Gepäck lässt
und einen verbesserten Trage-
komfort bietet.

Bei der Avagear befindet sich im
Kragen einer Weste ein Ballon
mit 90 Liter Volumen, der ähnlich
wie die ABS-Airbags mittels einer
Druckluftpatrone befüllt wird, die
durch eine Reißleine manuell
ausgelöst wird. Von der Kragen-
form des Airbags erhoffte man

sich, dass der Kopf des Lawinen-
opfers mit größerer Wahrschein-
lichkeit nicht verschüttet wird als
bei den ABS-Airbags. Zusätzlich
soll die Kragenform, die auf die
Hals-Nackenregion wirkenden
Kräfte mindern sowie im Falle
einer Ganzverschüttung eine
Atemhöhle erzeugen.

Der K2–Avalanche-Ball ist eine
Weiterentwicklung der traditionel-
len Lawinenschnur und unter-
scheidet sich im Wesentlichen
dadurch von den übrigen Ret-
tungsgeräten, dass er die Ver-
schüttung zwar nicht verhindert,
die Gesamtbergezeit jedoch dra-

stisch verkürzt. In einer am Ruck-
sack angebrachten Systemtasche
befindet sich ein lampionförmiger,
zusammengefalteter Ball mit
einem Durchmesser von ca. 60
cm. Nach dem Ziehen einer
Reißleine öffnet sich die System-
tasche und gibt den Ball frei, der
innerhalb von Sekundenbruchtei-
len durch einen Federmechanis-
mus entfaltet wird. Am Ball befin-
det sich eine 6 Meter lange
Schnur, die wiederum an einem
Bauchgurt befestigt ist. Der
Avalanche–Ball sollte an der
Oberfläche bleiben und kann so
rasch geortet werden. Da die

Schnur direkt zum Verschütteten
geht, kann dieser nun relativ
schnell geborgen werden. 
Obwohl das Auslösen all dieser
Systeme aktiv vom Benutzer zu
erfolgen hat, kann durch mehrfa-
ches Üben und eine mentale Vor-
bereitung auf den Ernstfall die
Wahrscheinlichkeit der korrekten
Auslösung ausreichend hoch
gehalten werden. 

Wirkungsprinzip ABS
Die Wirksamkeit des Lawinen-Air-
bags beruht NICHT auf dem Archi-
medischen Prinzip (dem Auftrieb
eines leichteren Körpers in einer
Flüssigkeit), sondern auf dem
Effekt der inversen Segregation
(Sortierung) in granularen Strö-
mungen. Unter Schwerkraftein-
fluss entmischen sich granulare
(kugelförmige) Strömungen derart,
dass große Partikel eher oben,
kleinere eher unten zu finden
sind. Man kann einen Skifahrer
mit Airbag als großes Partikel in
einer als granulare Strömung auf-
gefassten Fließlawine betrachten.
Der Airbag erhöht die Chance, in
der fließenden Lawine „nach
oben sortiert“ zu werden. 
Dieses Prinzip funktioniert aller-
dings nur in einer fließenden
Lawine! Im Staubereich von Lawi-
nen, besonders im Zusammen-
hang mit zeitlich verzögertem
Nachfließen von Schneemassen,
ist trotz Airbag eine Verschüttung
möglich und auch schon vorge-
kommen (Frühjahr 2000 im
Bereich Portlesspitze, Südtirol).

Die Lawine in der Gesamtansicht. Die Airbags sind deutlich auf der Schneeoberfläche zu sehen, ebenso
die ankommenden Rettungsmannschaften.

Mono- und Doppel–Airbag in der Lawine. Die Ballone waren an der Oberfläche zu sehen. Der Kopf konnte in kurzer Zeit freigelegt werden.
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Beachtet werden muss auch die
Wartungsarbeit am ABS-System.
Nur ein optimal gewarteter Air-
bag, das bedeutet korrekter Füll-
stand der Treibgaspatrone, sowie
systemgerechtes Falten und Ver-
stauen der Luftsäcke in den
Seitentaschen des Rucksackes,
garantiert einen fehlerfreien
Betrieb.

Der Versuch

Der Zeitpunkt war optimal, um in
einem Großversuch die verbes-
serten und neuen Geräte zu
testen. Dabei wurden 9 von ins-
gesamt 13 Dummies mit bewegli-
chen Gliedmaßen und einem
Gewicht von je 85 kg, mit den
verschiedenen Rettungsgeräten
ausgestattet. 4 wurden ohne
Systeme ausgesetzt. Von den
übrigen 9 Dummies erhielten 
2 eine Avagear-Rettungsweste, 
3 trugen ein duales Rettungssy-
stem, eine Versuchspuppe einen
Mono-Airbag und 2 weitere den
K2-Avalanche-Ball. Nr. 9 war ein
High-tech-Dummy namens Otto,
der eigens aus Wolfsburg anreiste
und ebenfalls mit einer Avagear-
Rettungsweste ausgestattet
wurde. Dieser voll instrumentierte
Hybrid-III-Dummy aus dem Hause
Volkswagen war der Star unter
den „Skitourengehern“. Der men-
schengroße, 75 kg schwere Otto
beherbergt in seiner Brust einen

Deformationssensor und im Hals-
wirbelsäulenbereich 6 Sensoren
zur Messung von Scherkräften
und Drehmomenten. 
Am 16. März wurden die Puppen
im Versuchshang „Wäng“ im
Pischa-Skigebiet mittels Helikopter
abgesetzt. Zusätzlich zu den akti-
vierten Rettungssystemen waren
alle mit Lawinenverschütteten-
suchgeräten (LVS) ausgestattet.
Als Erster wurde Otto positioniert,
da nicht ausgeschlossen werden
konnte, dass sich bereits beim
Aussetzen der Dummies ein
Schneebrett von selbst lösen
könnte. In diesem Falle hätte
man zumindest die wertvollen
Messdaten der Belastungen auf
Brust- und Halswirbel ermitteln
können. Nachdem alle erfolgreich
ausgesetzt waren, sprengten die
Profis vom Parsenn-Rettungs-
dienst eine mittelgroße Schnee-
brettlawine. Mit einer Anrissmäch-
tigkeit von 20 bis 40 cm und
einer Anrisslänge von 75 Metern
sowie einer Fließlänge von 400
Metern entsprach das Schnee-
brett der typischen „Skifahrerla-
wine“. Alle 13 Dummies wurden
mitgerissen. Die Ablagerungs-
höhen betrugen zwischen 0,5
Meter in einer leichten Verfla-
chung oberhalb der Hauptablage-
rung und 2,5 Meter im Stauraum.
Als „Totalverschüttung“ wurde
gewertet, wenn sich das Gesicht
unter dem Schnee befand - auch

wenn der restliche Körper aus
dem Schnee ragte. Als „teilver-
schüttet“ galt, wenn sich der Kopf
außerhalb der Schneemassen,
Teile des Körpers jedoch in den
Schneemassen befanden. 

Ergebnis
Nachdem sich die Vorbereitungs-
arbeiten äußerst arbeitsintensiv
gestalteten, atmeten alle auf, als
sich die Schneebrettlawine mit
der von „Otto“ angeführten „Tou-
rengruppe“ mit rasender
Geschwindigkeit Richtung Pischa-
boden bewegte. Schon während
des Fließens der Lawine konnten
wir die Dummies an der Ober-
fläche beobachten (da tanzten
die Puppen ...). Nach ca. 15
Sekunden war der Spuk vorbei
und wir konnten nach der Frei-
gabe des Versuchsgeländes
durch Frank Tschirky den Ablage-
rungsbereich des Schneebretts
untersuchen. 
Drei der Dummies blieben in
einer Verflachung ca. 150 Meter
oberhalb des Hauptablagerungs-
gebiets liegen, die restlichen 10
Dummies nach ca. 350 Metern
Fließlänge und einem zurückge-
legten Höhenunterschied von
200 Metern in einem Feld von 40
x 20 Meter. 
Alle korrekt aufgeblasenen Bal-
lons waren an der Oberfläche
sichtbar! Lediglich ein mechanisch

zerstörter Airbag war ganz ver-
schüttet. Bei allen Dummies mit
Airbag-Systemen war das Gesicht
im Schnee, jedoch Teile des Kör-
pers bzw. die Ballone an der
Oberfläche sichtbar. Während die
mit Avagear bestückten Dummies
in stehender oder sitzender Posi-
tion mit dem Kopf an der Ober-
fläche zum Stillstand kamen, ten-
dierten die Dummies mit Doppel-
Airbag, auf dem Bauch zum Lie-
gen zu kommen. Der Doppel-Air-
bag lässt jedoch auch in dieser
Situation ein aktives Heben des
Kopfes aus dem Schnee zu. Beim
Mono-Airbag kam der Dummy
ebenfalls am Bauch zu liegen.
Hier scheint es ungleich schwieri-
ger, durch aktives Heben den
Kopf aus dem Schnee zu
befreien, da der Ballon entlang
des Hinterkopfes über den Schei-
tel hinausreicht. 
Im Rahmen der Versuche mit der
Avagear-Rettungsweste schien die
Hypothese gestützt zu werden,
dass der Avagear-Airbag, der in
Kopfnähe angebracht ist, den
„Auftrieb“ des Kopfes und Ober-
körpers verstärkt. Sollte sich in
weiteren Versuchen bestätigen,
dass die Kragenform dieser Ret-
tungsweste das Obenbleiben der
Köpfe der Lawinenopfer begün-
stigt, wäre der kragenförmige Air-
bag als eine sinnvolle Weiterent-
wicklung des Airbag-Prinzips zu
werten. Definitive Aussagen sind

Avagear-Rettungsweste vor der Auslösung. 
Bei der Avagear befindet sich im Kragen einer Weste ein Ballon mit 
90 Liter Volumen.

Avagear Rettungsweste im aufgeblasenen Zustand. Der Kopf
wird vom Ballon geschützt und vor dem Gesicht bildet sich eine
Atemhöhle.
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allerdings angesichts der gerin-
gen Zahl der Dummies mit Ava-
gear-Systemen noch nicht mög-
lich. Bezüglich der Messungen an
der Halswirbelsäule muss man
noch weitere Versuchsreihen
abwarten, um Aussagen darüber
tätigen zu können. Otto wird also
noch einige Horrorskitouren hinter
sich bringen müssen.

Die K2–Avalanche-Balls waren
beide gut an der Oberfläche
sichtbar. Die sechs Meter lange
Verbindungsschnur zum Bauch-
gurt ließ sich leicht aus dem
dichtgepackten Schnee ziehen.
Von diesem Zeitpunkt an betrug
die Ausgrabezeit zwischen 5 und
7 Minuten. Die Gesamtbergezeit
ab Start des 250 Höhenmeter
oberhalb befindlichen Rettungs-
trupps betrug 10 bis 12 Minuten.
Der K2–Avalange-Ball kann prinzi-
piell nicht zur Verringerung der
Verschüttungstiefe beitragen,
ermöglicht aber eine einfache,
visuelle Grobortung verschütteter
Personen und verkürzt somit die
Gesamtbergezeit drastisch. 

Bemerkenswert schien auch der
Umstand, dass bei 8 Dummies
während des Lawinenabgangs
die Unterschenkel am Kniegelenk
abgerissen wurden. Angesichts
der werkseitig angegebenen
hohen axialen Reißfestigkeit 
(20 kN) lässt dies auf eine hohe
Belastung schließen.

Persönliche 
Bemerkungen
Seit einigen Jahren arbeite ich als
Profibergführer bei Kursen und
Führungen mit dem ABS-System.
Anfangs betrachtete ich das
System mit nicht näher hinterfrag-
ter Skepsis. Trotzdem sah ich es
größtenteils als Qualitätsmerkmal
bei Kursen und Führungen (Ski-
Plus, Durchquerungen) an, wenn
den Teilnehmern ein Lawinen-Air-
bag zur Verfügung gestellt wurde. 
Erst als ich vor zwei Jahren die
ausgewerteten Zahlen über
Unfälle mit Airbags vom SLF
erfuhr, begann ich mich näher mit
diesen Systemen zu beschäfti-
gen: Von insgesamt 40 Personen
konnten 32 die Ballone rechtzei-
tig auslösen. Von diesen 32 Bal-
lonen waren alle aufgeblasen
und an der Lawinenoberfläche
sichtbar. 15 Personen wurden
nicht verschüttet, konnten sich
also selbst befreien, 12 Personen
wurden teilverschüttet, mussten
also durch Kameradenhilfe befreit
werden. Weitere 5 Personen
waren ganz verschüttet, dies
bedeutet, dass der Ballon an der
Oberfläche sichtbar war, jedoch
der Kopf im Schnee steckte und
von den Kameraden aufgrund der
Sichtbarkeit sofort freigelegt wer-
den konnte. 
Argumente wie Preis und Gewicht
konnten mich nicht abhalten, ein

so wirksames System zu verwen-
den. Vielmehr war es immer die
Einstellung, dass ich mich und
meine Gäste durch lawinenbe-
wusstes Verhalten und durch ein
gut ausgeprägtes Risikomanage-
ment (Stop or Go) vor der teil-
weise drohenden Naturgefahr
„Lawine“ schützen konnte.

Dies ist auch jetzt noch für mich
gültig. Um jedoch wirklich über
die Vor- und Nachteile (die Vor-
teile habe ich ja intensiv beim
Versuch in Davos beobachten
können) Bescheid zu wissen, ent-
schied ich mich, eine Saison lang
ausnahmslos bei jeder Skitour
das Doppel-Airbag-System zu ver-
wenden. Zu Beginn der Saison,
bei den kürzeren Touren störte
das Leergewicht des Rucksackes
von ca. 3,5 kg (Modell Profi, 45
Liter) kaum. Auch im weiteren
Verlauf störte mich das Zusatzge-
wicht nicht gravierend. Lediglich
im Frühjahr bei sehr langen Ski-
touren oder bei Hochtouren und
Durchquerungen (Seil, Gurt, Hard-
ware etc.) war ein großes Maß an
Selbstdisziplin notwendig, das
nebenbei nicht optimalste Ruck-
sacksystem konsequent weiterzu-
tragen. Weiters machte ich die
Erfahrung, dass das System stän-
dig mit viel Aufmerksamkeit
betreut sein will. Man ist gut
beraten, vor jeder Tour alle
systemnotwendigen Teile wie

Avagear-Rettungsweste nach dem Lawinenabgang. Der aufgebla-
sene Ballon war gut an der Lawinenoberfläche sichtbar und der
Kopf konnte rasch freigelegt werden.

Treibgaspatrone und Auslösegriff
zu überprüfen. Die Seitenballone
wollen ebenfalls sorgfältig ver-
packt in ihren Seitentaschen
ruhen. Manchmal kam es aus
Unachtsamkeit beim Hantieren
mit dem Auslösegriff vor, dass ich
die letzten Meter bis zum Aus-
gangspunkt der Tour als orange-
farbener Engel zurücklegte (was
meine Begleiter köstlich amü-
sierte). Gut beraten ist man
jedenfalls, wenn man den Auslö-
segriff unmittelbar nach dem
Abschwingen und vor dem Ver-
stauen des Rucksackes im Koffer-
raum abmontiert. Dies empfiehlt
sich auch in Helikoptern und Seil-
bahnen.
Wenn ich davon ausgehe, dass
eine neue Tourenausrüstung
gleich viel kostet wie der ABS-
Rucksack, so meine ich, sollte
dies kein Argument gegen ein
Rettungsgerät sein, das mir im
Ernstfall eines Lawinenabgangs
die Überlebenswahrscheinlichkeit
immens steigert. Ich persönlich
werde das ständige Tragen des
ABS jedenfalls um eine weitere
Saison verlängern.

Harald Riedl
Abteilung Sport, Amt der Tiroler Lan-

desregierung, Berg- und Skiführer und
Mitarbeiter im OeAV-Lehrteam.

Allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger für Lawi-

nenunfälle und alpinen Skilauf.

Der ausgegrabene Dummy mit dem Avalanche Ball. Der rote Ball war
deutlich an der Oberfläche zu sehen und der Verschüttete konnte in
kurzer Zeit ausgegraben werden.
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Suchtaktik bei mehre-
ren Verschütteten

Die LVS-Suche nach mehreren
Verschütteten stellt sowohl Laien
als auch professionelle Retter  vor
eine schwierige Aufgabe. Ver-
schiedene Hersteller empfehlen
unterschiedliche, LVS-technologie-
spezifische Suchverfahren, was
auch die Ausbildung anspruchs-
voll und zeitaufwändig gestaltet.

Das hier vorgestellte Suchverfah-
ren beinhaltet eine konsequente
Analyse der Verschüttetensitua-
tion sowie eine systematische
Vorgehensweise, welche situati-
ons- und geräteunabhängig
immer gleich angewandt werden
kann. Dadurch wird das System
auch „lehr- und lernbar“.  
Die Erfahrungen im Bereich der
Feinortungssysteme haben
gezeigt, dass sich viele professio-
nelle Retter ihre eigenen, für sie
selbst sehr effizienten Suchstrate-
gien angeeignet haben. Oft ist es
jedoch äußerst schwierig, diese
sehr individuellen Vorgehenswei-
sen zu formalisieren und somit

einem grösseren Publikum
zugänglich zu machen.

Wieviele Verschüttete befinden
sich in welchem Radius?

Ein zentraler Punkt bei der Suche
nach mehreren Verschütteten ist
die Erfassung der Gesamtsitua-
tion. Im Vordergrund steht fol-
gende Frage: „Wie viele Verschüt-
tete befinden sich in welchem
Radius?“. Da diese Information
jeweils nur relativ zu einem
bestimmten geographischen
Standort ihre Gültigkeit hat, ist
diese Evaluation ein andauernder
Prozess. 
Betrachten wir Abbildung 1, so
sehen wir den Retter bei der
Annäherung an drei verschüttete
Personen. Ein Dreifachton gibt
Auskunft über die Anzahl der Ver-
schütteten, die Distanzanzeige
bzw. die Einstellung der Lautstär-
kestufe, gibt einen groben Hin-
weis auf den Radius, in welchem
sich diese Verschütteten befinden.
Nähert sich der Retter dem Ver-
schütteten #1, so wird er zum
Schluss nur noch einen Piepston

LVS-Suchtaktik
Mehrfachverschüttung
Reichweitenoptimierung

Die Technik der Lawinen-Verschütteten-Suchgeräte hat sich in den
letzten Jahren stark verändert. Digitale Technologie, zwei gekreuzte
Antennen und menügeführtes Suchen sollen dem Anwender die
Lokalisierung erleichtern. Kritiker bemängeln die geringere Reich-
weite und fehlende Eindeutigkeit bei Mehrfachverschüttungen. 
Bei dieser Diskussion blieb zumindest in Österreich die Frage, wie
man seitens der Ausbildung auf diese Entwicklungen reagieren
kann, weitgehend offen. Manuel Genswein berichtet über eine
Suchtaktik bei mehreren Verschütteten und über die Optimierung der
Reichweite bei der Grobsuche. In der Schweiz sind diese Methoden
schon in die praktische Ausbildung eingeflossen.

von Manuel Genswein

hören. Er weiss nun, dass sich in
unmittelbarer Umgebung dieses
Verschütteten keine weiteren Ver-
schütteten befinden. Anders ver-
hält es sich bei der Ortung der
Verschütteten #2 und #3.
Obwohl die Distanzanzeige nur
noch 2 anzeigt (oder eine sehr
kleine Empfindlichkeit eingestellt
ist), sind noch zwei Piepstöne zu
hören. Der Retter weiß nun, dass
sich zwei Verschüttete unmittel-
bar in seiner Umgebung befinden
müssen.

Analog oder Digital?

Um die Frage „Wie viele Verschüt-
tete befinden sich in welchem
Radius?“ beantworten zu können,
muss die Anzahl der Verschütte-
ten und deren Distanz zum Retter
vollumfänglich und gleichzeitig
zur Verfügung stehen. Diese Infor-
mationen sind jeweils nur relativ
zu einem bestimmten Standort
auf der Lawine gültig. Lawinen-
verschüttetensuchgeräte, welche
rein digital arbeiten, zeigen mit
den heute verwendeten Anzeige-
einheiten jedoch nur die Informa-
tion über einen einzelnen Ver-
schütteten auf einmal an. Es han-
delt sich also um eine serielle
Informationsvermittlung. Der Ret-
ter, welcher sich auf dem Lawi-
nenfeld dauernd bewegt, kann
die Gesamtsituation also nur

schlecht erfassen, da nie alle
Informationen gleichzeitig zur Ver-
fügung stehen. Bei Geräten, wel-
che über einen analogen
Suchmodus verfügen, steht dem
Retter hingegen, durchschnittlich
im Sekundentakt, das gesamte
Set an Informationen gleichzeitig
– und somit in voller Gültigkeit zu
seinem momentanen Standort -
zur Verfügung. 

Hauptproblem

Liegen die Verschütteten in ver-
schiedenen Suchstreifen, werden
sie vom LVS jeweils nicht gleich-
zeitig empfangen. In dieser Situa-
tion besteht zwar auf dem Lawi-
nenfeld eine Mehrfachverschüt-
tung, bezüglich des Vorgehens
mit dem LVS handelt es sich
jedoch um mehrere Einfachver-
schüttungen. Liegen zwei Ver-
schüttete innerhalb der Emp-
fangsreichweite ziemlich weit
auseinander, ist die Situation
ebenfalls recht leicht zu lösen.
Das Hauptproblem liegt eindeutig
in der Situation, in welcher meh-
rere, nahe beieinander liegende
Verschüttete zu lokalisieren sind.
Das Diagramm 1 zeigt die in sol-
chen Fällen typische Situation:
Mehrere Sender werden mehr
oder weniger gleich stark emp-
fangen. Sowohl dem menschli-
chen Gehör, als auch einem

LVS-Suchtaktik
Mehrfachverschüttung
Reichweitenoptimierung
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Mikroprozessor fehlen somit eindeutige
Kriterien, um die Signale eines bestimmten
Senders von den Anderen sauber trennen
zu können. Genau dies wäre jedoch für
eine bewusste Suche eines Verschütteten
unentbehrlich. 
Im Unterschied dazu ist im Diagramm 2
ein Sender viel lauter im Verhältnis zu den
Übrigen. Sowohl für unser Gehör als auch
für einen Mikroprozessor ist es somit
wesentlich einfacher, dieses Signal von
den anderen zu isolieren: dies ermöglicht
dem Retter die bewusste Suche nach
einem bestimmten Verschütteten. 

Mikrosuchstreifen

Auf der Suche nach einem systemati-
schen, lehr- und lernbaren Suchsystem für
Mehrfachverschüttungen sollte ich, wenn
immer möglich, auf bereits bekannte,
ohnehin zur LVS-Ausbildung gehörende
Konzepte zurückgreifen. Mit einem
Suchstreifenprinzip ist dieser Aufbau auf
bestehendem Grundwissen gegeben. Ein-
zig die Suchstreifenbreite muss situations-
abhängig angepasst werden.
Wie im letzen Abschnitt beschrieben, ist
es durch bewusste Suche kaum möglich,
ein Suchszenario gemäss Diagramm 1
systematisch zu lösen. Die Mikrosuchstrei-
fen ermöglichen dem Retter, mit einem
systematischen Ansatz, die einfach zu
lösende Situation gemäss Diagramm 2 zu
erreichen. 
Der Retter analysiert, wie gewohnt, wie
viele Verschüttete sich in einem bestimm-
ten Radius um ihn herum befinden. Je
mehr Verschüttete vorhanden sind und je
kleiner der Radius ist, desto kleinere
Suchstreifen sind zu wählen. Technischer
ausgedrückt nimmt die Mikrosuchstreifen-
breite demnach mit zunehmender räumli-
cher Dichte der Verschütten ab. Je mehr
Verschüttete und je kleiner der Raum,
desto feinmaschiger wird das Suchmuster.
Die Abbildung 2 zeigt ein fiktives, auf das
potentielle Suchgebiet gelegtes Suchmu-
ster. Die blauen Flächen bezeichnen darin
diejenigen Stellen, welche uns ein defa-
vorables Piepstonmuster gemäss Dia-
gramm 1 liefern. Innerhalb der weißen
Kreise hingegen, liegt eine Situation
gemäss Diagramm 2 vor. Hier kann der
Verschüttete also unabhängig von der
verwendeten LVS Technologie recht ein-
fach geortet werden. Durch eine situativ
angepasste Feinmaschigkeit wird sicherge-
stellt, dass sämtliche Zonen einmal getrof-
fen werden. 

Praxis

Nach der Evaluation der Verschüttetenan-
zahl in einem bestimmten Gebiet, ent-

scheidet sich der Retter für die anzuwen-
dende Mikrosuchstreifenbreite. Die ge-
wöhnliche Bandbreite liegt zwischen 2
und 5 m. Während der Suche auf den
Suchstreifen wird das LVS oberflächennah
immer in derselben Position gehalten.
Dabei werden die Veränderung der Laut-
stärke bzw. der Distanzanzeige stets genau
analysiert. Die eigentliche Ortung erfolgt
durch klassisches Einkreuzen im orthogo-
nalen Suchsystem. Auch hier soll die Gerä-
teorientierung strikte beibehalten werden. 
Man hüte sich davor, vom systematischen
Ansatz abzuweichen und vermeintlich
„offensichtlichen“ Zielangaben, oder Ein-
drücken davon, zu folgen. Bei mehreren,
nahe zusammenliegenden Verschütteten
ist die Situation derart komplex und ver-
wirrend, dass solche Ausbruchversuche
meistens in Verwirrung und unnötigem
Zeitverlust enden. Der Versuch, mir bei
Demonstrationen vor Publikum einen Zeit-
gewinn mit einer „Experten-Abkürzung“
einzuheimsen, hat mich immer wieder
dazu verleitet, das Suchmuster zu verlas-
sen – leider meist ohne Erfolg – weshalb
ich nun (fast) gänzlich darauf verzichte...
Die Größe der Fläche, welche mit dem
Mikrosuchstreifenmuster abgesucht wird,
bestimmt sich wie folgt: Nehmen die
Distanzanzeigen nur noch zu, bzw. die
Lautstärke der Analogtöne nur noch ab, so
hat der Retter das Ende der abzusuchen-
den Fläche erreicht.

Was haben die Mikrosuchstreifen mit dem
bisherigen Lösungsansatz gemeinsam?
Bisher hat sich der Retter unabhängig von
der verwendeten LVS Technologie nach
dem Auffinden eines Verschütteten
bewusst von diesem entfernt, bevor die
Suche nach den weiteren Verschütteten
aufgenommen werden konnte. Dieses
„Entfernen“ erfolgte jeweils in eine fast
beliebige Richtung, da der Standort der
restlichen Verschütteten weitgehend unbe-
kannt ist. Mit dem Mikrosuchstreifenmu-
ster wird das „Entfernen“ in eine zufällige
Richtung durch eine systematische
Flächensuche ersetzt, was die Chance des
Übergehens von Sendern einerseits und
der Rückkehr zum bereits gefundenen
Sender andererseits verkleinert und somit
die Zuverlässigkeit gesamthaft wesentlich
erhöht.

„Distanzanzeige“ 

In diesem Artikel wird der Begriff Distan-
zanzeige verwendet. Streng genommen
handelt es sich dabei viel mehr um eine
Anzeige einer Tendenz. Insbesondere Ein-
Antennengeräte liefern hier Werte, welche
je nach Koppellage weit von den tatsächli-
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Abbildung 1:
„Wie viele Verschüttete befinden sich in welchem
Radius?“ lautet die zentrale Frage. Diese Information ist
abhängig vom momentanen Standort des Suchenden
und muss permanent evaluiert werden.



der Retter verstanden hat, dass
ein Gerät eine bestimmte Such-
streifenbreite nur ermöglichen,
jedoch niemals garantieren kann.
Es liegt also klar in der Eigenver-
antwortung des Benutzers, sein
Gerät so zu bedienen, dass er
diese Werte auch erreichen kann. 
Aus offensichtlichem Unverständ-
nis der Problemstellung und auf-
grund des in der heutigen Zeit
zunehmend auf Widerstand
stoßenden Prinzips der Eigenver-
antwortung, werden immer wie-
der Versuche unternommen, eine
Suchstreifenbreite, bei der es
„immer sicher“ sein soll, zu bere-
chen oder zu messen. Die
Suchstreifenbreite als fixen (und
restriktiven) Prozentbetrag der
maximalen Reichweite zu definie-
ren oder mit Reichweitemessun-
gen in der Koppellage „rechtwink-
lig“ zu ermitteln, ist meines
Erachtens unseriös. 

chen Distanzen abweichen.
Grundsätzlich nimmt die absolute
Genauigkeit mit zunehmender
Annäherung an den Sender zu.
Im Fall „mehrerer, nahe beieinan-
derliegender Verschütteter“ befin-
den wir uns tendenziell in einem
Bereich, in dem die Geräte bereits
recht vernünftige Resultate zu
Tage bringen. 

Reichweiteoptimierung
in der 
Primären Suchphase
(Erstsignalsuche, Grobsuche)

Die Lage der Antenne der Ver-
schütteten ist dem Retter gänzlich
unbekannt. Sein Interesse gilt
daher folgenden zwei Punkten:

Erstens soll die Koppellage „recht-
winklig“ unter allen Umständen
vermieden und zweitens die
Reichweite optimiert werden.
Beide Punkte erfordern eindeutig,
dass das Suchgerät in dieser
Phase nicht in einer statischen
Position gehalten werden darf.
Nur durch ein langsames, aber
stetiges Schwenken des Gerätes
in alle drei Dimensionen, ist dies
erreichbar. 
Wird ein Signal empfangen, so ist
das Gerät anfänglich in der ent-
sprechenden Position zu halten,
bis das Signal deutlich hörbar ist.
Je nach Suchsystem wird das
Gerät sodann vertikal (orthogona-
les Suchsystem/Einkreuzen) oder
horizontal (Tangentiales Such-
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system und Feldlinienverfahren)
gehalten.

Berechnung 
der Suchstreifenbreite

Zur Berechnung der Suchstreifen-
breite stehen zurzeit zwei Metho-
den zur Verfügung. Sowohl die
Methode nach Good als auch die
Methode nach Meier gehen
davon aus, dass die Geräte in
alle 3 Dimensionen geschwenkt
werden. Wird das Gerät in einer
statischen Position gehalten,
beträgt die Suchstreifenbreite im
schlechtesten Fall null Meter. Die
detaillierte Behandlung der
Methoden „Good“ und „Meier“
würde den Rahmen dieses Arti-
kels sprengen.
Von großer Wichtigkeit ist, dass

Diagramm 1: Mehrere Sender werden mehr oder
weniger gleich stark empfangen. Es ist schwierig,
ein bestimmtes Signal zu isolieren und einen Ver-
schütteten systematisch zu lokalisieren.

Diagramm 2: Im Verhältnis zu den übrigen ist ein
Sender „lauter“. Es ist einfach dieses Signal zu iso-
lieren und den Verschütteten systematisch zu loka-
lisieren.

Abbildung 2:
In Mikrosuchstreifen (meist 2-5 Meter) wird das Areal, in dem mehrere Verschüttete vermutet werden, systematisch
abgegangen. Die blauen Fläche wird ein Piepstonmuster wie in Diagramm 1 liefern, es ist schwierig ein Signal zu
isolieren. Innerhalb der weisen Kreise hingegen herrscht eine Situation wie im Diagramm 2, der Verschüttete kann
relativ einfach geortet werden.
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Koppellage „in Achse“: In dieser Koppellage wird die maximale Reich-
weite erreicht. Diese Reichweiteangaben haben jedoch für den Retter
keine direkte Bedeutung, da die Lage des Verschütteten unbekannt ist
und diese Koppellage nur zufällig in Einzelfällen erreicht werden kann. 

Koppellage „parallel“: Die parallele Koppellage ist für den Retter von
grosser Bedeutung, da sie in jedem Fall erreicht werden kann. 

Koppellage „rechtwinklig“: Die rechtwinklige Koppellage ist für den
Anwender interessant und uninteressant gleichzeitig. Uninteressant weil
sie keine Reichweite ergibt und wenn doch, dann nur aufgrund  zufälliger
Imperfektionen in der Anordnung. Interessant weil es sie auf jeden Fall zu
vermeiden gilt. 

Verschiedene Koppellagen ergeben unterschiedliche Reichweiten
Unter der „Koppellage“ wird hier die Orientierung der Sendeantenne zur Empfangs-
antenne verstanden. Es wird unter drei verschiedenen Koppellagen unterschieden. 

Manuel Genswein, 27 Jahre, ist 
gelernter Elektroingenieur und
studiert Geografie in Bern. Er ist
verantwortlich für Konzeption und 
Realisierung der offiziellen Lawinen-
Ausbildungsunterlagen in der

Schweiz. 
Als freischaf-
fender tech-
nischer
Berater ist
Manuel
weltweit
unterwegs.
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Aus orthopädischer Sicht ist das
Lastentragen auf dem Rücken
sinnvoll, denn die Beckenkno-
chen und Beine sind für das
Transportieren auch schwerer
Gegenstände gut geeignet.
Außerdem bleibt dabei eine
gewisse Bewegungsfreiheit erhal-
ten und die Hände sind frei. Das
Angebot bei Rucksäcken ist rie-
sengroß und umfasst alle mögli-
chen und unmöglichen Varianten
- vom Daybag bis zum Expedi-
tionsrucksack. Der klassische
Sommerrucksack ist für den Win-
ter meist ein schlechter Kompro-
miss, fehlen doch einige Features 
die man zu schätzen lernt, 
wenn man mit Schi, Board oder
Schneeschuhen unterwegs ist
und zusätzlich eine entspre-
chende Notfallausrüstung mit sich
führt. 

Packvolumen
Dank meiner hochtechnischen,
leichten und klein verstaubaren
Ausrüstung braucht mein Tages-
tourenrucksack nicht mehr als 30
bis 35 Liter, für den Variantenbe-
reich darf er sogar noch kleiner

sein. Habe ich meine sieben
Sachen für einen Tagesausflug in
einem solchen Rucksack nicht
Platz, sollte ich mir Gedanken
machen, ob ich wirklich alles
benötige, was ich da durch die
Gegend schleppe. Man darf nicht
vergessen, dass ein angenehm
leichter Rucksack sowohl im Auf-
stieg als auch bei der Abfahrt
sehr zur Qualitätssteigerung einer
Schitour beiträgt – vom konditio-
nellen Aspekt ganz zu schwei-
gen. Auch macht es nicht wirklich
Sinn, mit der leichtesten auf dem
Markt erhältlich Schi-Schuh-Bin-
dungskombination die Piste hin-
aufzulaufen, am Rücken aber ein
prallgefülltes 50 Liter Ding zur
Schau zu stellen.

Der ARC‘TERYX M30 ist mit 28
Liter Volumen einer der kleinsten
hier vorgestellten Rucksäcke und
erfüllt alle Kriterien für einen Vari-
anten- und Schitourenrucksack. 

Für Wochenendausflüge oder
Durchquerungen ist der 40 bis 45
Liter Rucksack eine angenehme
Größe. Bei einer Westalpendurch-
querung oder im vergletscherten
Gelände, sollten auch Seil, Steig-

Mit Sack 
und Pack

Bereits Ötzi hat seine Ausrüstung auf dem Rücken getragen. Natür-
lich hatte er eine spezielle Maßanfertigung, von der er sich sein
Leben lang nicht getrennt hat. Auch zu meinen Rucksäcken habe ich
eine besondere Beziehung und es fällt mir nicht leicht, einen davon
einfach ins Eck zu stellen und „den Neuen“ mitzunehmen. Ich
glaube, da bin ich kein Einzelfall, denn an manchen Tourentagen
könnte man meinen, dass das Alpenvereins-Rucksackmuseum
gerade Ausgang hat.
Im Folgenden ein kleiner Überblick über Rucksäcke (die empfehlens-
werten ABS-Rucksäcke werden an anderer Stelle beschrieben), die
sich für Schi- bzw. Snowboardtouren besonders eignen. Wir baten
jeden Hersteller uns ein kleineres Modell für den Varianten- und
Tagestourenbereich sowie ein voluminöseres für Wochenende oder
Durchquerungen zur Verfügung zu stellen. 

von Stephan Mitter

eisen und Gurt im Rucksack Platz
finden. Außen draufbinden ist
keine gute Alternative. Die Last-
verteilung wird verschlechtert und
die Gefahr, sich selbst oder
andere zu verletzten steigt.

Konstruktion 
und Tragegestell

Der Körperkontakt eines Schitou-
renrucksacks sollte so groß wie
möglich sein. Je näher der Last-
schwerpunkt am Körper ist, desto
besser ist die Kontrolle derselben.
Die Auflagepunkte am Rücken
sind wesentlich geringer, als man
auf den ersten Blick vermutet,
auch sind sie meist mit dreidi-
mensionalen Mesh- oder Foam-
Materialien verarbeitet. Die der
Körpergröße entsprechende
Rückenlänge ist für den Trage-
komfort von entscheidender
Bedeutung. Vor Kauf eines Ruck-
sackes sollte dieser daher im
Geschäft unbedingt auch probiert
werden. Dazu werden (möglichst
mit Zusatzgewicht) die Schulter-
riemen etwas gelockert und der
Hüftgurt so positioniert, dass er
auf den Hüftknochen aufliegt –
der Verschluss sollte unterhalb
des Bauchnabels sein. Jetzt kön-
nen die Schulterriemen angezo-
gen werden. Einige Firmen bieten

je Modell bis zu drei verschie-
dene Rückenlängen an, die meist
mit Small, Medium oder Large
bezeichnet werden und im Pack-
volumen etwas variieren können.
Natürlich gibt es auch verstellbare
Rückensysteme, die aber meist
relativ schwer ausfallen. 

Auch ein kleiner Rucksack sollte
im Winter einen Hüftgurt haben,
denn das Tragen der Schi über
längere Strecken ist auch mit
ausgeklügeltsten Schultergurten
nicht immer angenehm. Bei der
Abfahrt positioniert ein guter Hüft-
gurt den Rucksack stabil am
Rücken und verhindert lästiges
herumschlenkern. Im Aufstieg
muss durch variieren der Schul-
terriemenlänge ein weniger direk-
ter Kontakt zum Rücken und ein
Entlasten der Schultern möglich
sein. Herausragend ist das Bio-
Span-System von Marmot. Es sta-
bilisiert den Rucksack auf den
Hüften ohne die Bewegungsfrei-
heit einzuschränken. Im Vergleich
zu anderen Systemen greift Bio-
Span unmittelbar an der Rücken-
platte des Rucksacks an. Die Last
wird von der gesamten Rücken-
platte auf die Hüfte übertragen.
Ist der Hüftgurt richtig fixiert, wird
selbst ein 10 kg schwerer Ruck-
sack beim Lösen der Schulter-
gurte nicht nach hinten wegkip-

Mit Sack 
und Pack



pen. Einige Modelle verwenden
Aluminiumstäbe zur Stabilisierung
des Rückensystems, die heraus-
nehmbar und individuell vorzu-
biegen sind.

Schultergurt
Anatomisch angepasste (S-Form)
Schultergurte haben sich in der
Praxis bewährt. Dicke der Polste-
rung und Breite der Bänder sind
kein Kriterium. Auch sehr dünne
und geschmeidige Netzgewebe
können durchaus hervorragend
funktionieren. Bei amerikanischen
Herstellern findet man oft
schmale und weiche Gurte, teil-
weise nur mehr aus Mesh-Mate-
rialien. Der Ansatzpunkt der
Schulterriemen am Rucksack darf
weder zu nahe noch zu weit
auseinander sein, um einen
guten, druckfreien Sitz am 
Hals und auf den Schultern zu
gewährleisten.

Riemen und „Bandl‘n“ 
Größere und viele snowboard-
taugliche Rucksäcke haben so
genannte Lastlageverstellriemen.
Diese verlaufen ca. vom höchsten
Punkt der Schultergurte zum
Packsack zurück. Wenn man
diese beim Tragen lockert, kippt
der Rucksack nach hinten vom
Körper weg und das Gewicht ver-
lagert sich mehr auf das Becken
– entspanntes Gehen mit stärke-
ren Schaukelbewegungen des
Rucksacks ist die Folge. Zieht
man hingegen den Riemen an,
bekommt man maximalen Kör-
perkontakt und hat im schwieri-
gen Gelände oder bei der Abfahrt
eine bessere Kontrolle.
Alle Modelle haben einen höhen-
verstellbaren Brustgurt um die
Schulterriemen bei der Abfahrt
zusätzlich zu stabilisieren. Wenn
dieser auch beim Aufstieg ver-
wendet werden muss, um das
Abrutschen der Riemen zu ver-
hindern, stimmt irgendwas mit
der Passform nicht.
Durch die seitlichen Kompressi-
onsriemen kann - auch bei
einem nur zu Hälfte bepackten
Rucksack - die Last gut auf den
ganzen Rücken verteilt werden.
Der obere Komressionsriemen
sollte mit einer Steckschnalle ver-
sehen sein, um ihn auch als

Schihalterung verwenden zu kön-
nen. Zusätzliche Verstärkungen,
um den Packsack vor den Stahl-
kanten zu schützen sind nicht
immer zwingend notwendig. Das
Tragen von Schiern vertikal oder
diagonal in der Mitte funktioniert
schnell und einfach und ist bei
kleineren Rucksäcken ideal.
Auch für das Board gibt es ver-
schiedene Befestigungsmöglich-
keiten, wobei sich die vertikale
Trageweise durchgesetzt hat. Mit
zwei bis drei speziellen Riemen
wird das Brett festgezurrt. Bei
einigen Modellen wird das untere
Ende noch zusätzlich mit einem
herunterklappbaren Flap oder Rie-
men nach oben abgespannt.
Alle Modelle haben mindestens
eine Möglichkeit, einen Eispickel
zu befestigen, manche noch
eigene Systeme um den Schau-
felstiel außen zu montieren. 

Taschen und Fächer
Für diversen Kleinkram ist eine
innenliegende Reißverschluss-
tasche angenehm, eigene Fächer
zum Aufbewahren von Auto-
schlüssel und Geldtasche gibt es
teilweise auch. Winterspezifisch
sind eigene Fächer für das
Schaufelblatt bzw. für den Stiel
und die Sonde - alles ist sauber
aufgeräumt und bei Bedarf ohne
lange Wühlerei schnell griffbereit.
Eine außenliegende Tasche aus
Netzgewebe oder mit Abrinn-
öfffnungen ist meist für die nas-
sen Felle bei der Abfahrt gedacht.
Für die Immer-Durstigen unter
uns haben inzwischen fast alle
Hersteller ein flaches Rückenfach
vorgesehen, um einen Trinkbeutel
zu verstauen. Der Trinkschlauch
wird durch eine eigene kleine Öff-
nung an den Schulterriemen
geführt und dort fixiert. Weil das
Zurückblasen der Flüssigkeit
durch den Schlauch oft nicht 
100 % funktioniert, gibt es
zusätzliche Schlauchhüllen aus
isolierendem Neopren, um das
Einfrieren der Flüssigkeit zu ver-
hindern. Beim „Stash BC“ von
BACKCOUNTRY ACCESS gehört ein
solcher nicht nur zur Grundaus-
stattung dazu, er wird zudem am
Schultergurt in einem isolierten
Kanal geführt, der sich zum
Trinken mit einem Reißverschluss
öffnen lässt.
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Obermaterial

Bei den vorgestellten Rucksäcken
wird vom robusten Cordura bis
zum leichten Rippstopp Nylon
eine große Materialvielfalt verar-
beitet. 
Eine detaillierte Beschreibung
würde den Rahmen dieses Bei-
trages sprengen. Wir verweisen
auf die Homepages bzw. Kata-

loge der Herstellerfirmen, um sich
näher darüber zu informieren.

Noch besser ist es freilich, sich in
einem Fachgeschäft seines Ver-
trauens genau und in aller Ruhe
beraten zu lassen.

Stephan Mitter
Stephan Mitter, 35 Jahre,  ist Mitglied

im Lehrteam des OeAV und wollte
nicht verraten, wieviele Rucksäcke er

nun tatsächlich besitzt.

Die mit ❄ gekennzeichneten Rucksäcke sind uns von den Herstellern
als Weihnachts-Zuckerle zum Verlosen unter allen neuen Berg&Steigen
Abonennten (Stichtag 31.1.02) zur Verfügung gestellt worden. Wir bedan-
ken uns recht herzlich, und werden die Glücksfee entscheiden lassen.

ARC’TERYX www.arcteryc.com

„M30“ ❄
Volumen: 28 l • Gewicht: 1.85 kg • Preis: ATS 3.650.- € 265,25

Snowboard-orientierter Toploader, der durch einen Rollver-
schluss (wie bei wasserdichten Säcken) auf die klassische
Deckeltasche verzichtet. Wasserdichte Reißverschlüsse öffnen
ein flaches Frontfach für Schaufelblatt o.ä. und eine kleine
Toptasche. Die aufwendige Beriemung ist ideal fürs Board,
aber etwas mühsam um Schi zu befestigen. Ein ergonomisch
ausgeklügeltes Rückensystem mit hinaufgezogenen Wings
sorgt für guten Sitz bei Aufstieg und Abfahrt.

„Khamsky“
Volumen: 43 l • Gewicht: 1.39 kg • Preis: ATS 3.550.- € 257,99

Klassisch orientierter Tourenrucksack mit eindrucksvollem
Volumen/Gewichtsverhältnis. Ein extragroßes Schaufelfach
bietet auch Platz und somit schnellen Zugriff zu Anorak o.ä.
Die Deckeltasche lässt sich vergleichbar mit einem Toilett-
beutel übersichtlich nach oben öffnen. Die Schi werden
seitlich mit einem ausgeklügeltem System so befestigt, dass
sie auch bei halbvollem Sack nicht herumschlenkern. Made
in Canada schlägt sich in der Qualität und im Preis nieder. 

BACKCOUNTRY ACCESS www.bcaccess.com

„Stash BC“
Volumen: 32 l • Gewicht: 1.25 kg • Preis: ca. ATS 2.100,- € 152,61

Erhältlich ab: Frühjahr 2002
Die Firma BCA ist vor allem durch ihr LVS-Gerät „Tracker“ bekannt
geworden. Jetzt präsentiert sie einen Schitourenrucksack für
Snowboarder und Schifahrer. Ein wasserdichter Rundumreiß-
verschluss öffnet den Innenraum, in dem sich auf der Rücken-
seite zwei Fächer für Schaufelstiel und Sonde befinden. 
Für den Trinkbeutelfanatiker wird der neoprenisolierte Schlauch
aus dem Innenraum in den linken Schultergurt geführt und liegt
dort in einem verschließbaren Kanal – einfrieren sollte es kaum

HAGLÖFS www.haglöfs.se

„Roc 35“ ❄
Volumen: 35 l • Gewicht: 1.64 kg • Preis: ATS 1.926,- € 140 

Toller Rucksack, der fast alle Stücke spielt. Schi, Pickel und Schaufel
können am außenliegenden Flap sicher montiert werden – dank
des Kompressionssystems auch wenn der Rucksack nicht ganz voll
ist. Tragesystem, Schulter- und Hüftgurt sind ideal für einen
Rucksack dieser Größe designed. Innen gibt es ein kleines
Reißverschlussfach und Platz für einen Trinkbeutel.
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MAMMUT 
„Eclipse 35“
Volumen: 35 l • Gewicht: 2 kg
Preis: ATS 1.899,- € 138

Ein integriertes Tragesystem für das Board besteht
aus zwei Fixierungsriemen und einer in einem
Bodenfach verstaubaren, ausklappbaren Lasche, in
die das Brett hineingesteckt wird. Ein Schaufelfach
ist von außen zugänglich, innen besitzt der Eclipse
eine kleine Reißverschlusstasche. Der Rucksack ist
durchgehend aus
robustem Cordura
verarbeitet, was
sich beim Gewicht
niederschlägt.

www.mammut.ch

MAMMUT 
„Glacier Race“ ❄
Volumen: 30 l • Gewicht: 1.25 kg
Preis: ATS 2.499,- € 181,60

Sehr minimalistisch
gehaltener
Schitourenrucksack.
Außen aufgesetzte
Tasche, in der sich
dank zweier
Reißverschlüsse
Felle oder
Schaufelblatt
schnell verstauen
lassen.

www.mammut.ch

MARMOT 
„Talus“ ❄
Volumen: 30 l • Gewicht: 1,3 kg
Preis: ATS 2.104,- € 152,88

Genial ist das Lastkontrollsystem BioSpan. Bei Aufstieg
und Abfahrt ist der Rucksack optimal positioniert.
Zusätzlich zum Hauptfach besitzt der Talus drei
außenliegende Reißverschlusstaschen, eine davon ist
mit Fleece
gefüttert. Um das
Suchen im
dunklen Rucksack
zu erleichtern
wurde das
Innenfutter in
gelber Farbe
ausgeführt. 

www.marmot.com

SALEWA 
„Couloir 40“ ❄
Volumen: 40 l • Gewicht: 1.65 kg
Preis: ATS 1.499,- € 108,94

Spezieller Schitouren-
Rucksack mit außen-
liegendem Netzfach für
nasse Felle und
Schaufel. Das Airmat-
Rückensystem sorgt für
gute Belüftung,
angenehmen
Tragekomfort und
stabilen Sitz. Zwei
Deckeltaschen und
die einfach zu
bedienende
Schibefestigung
machen diesen
Rucksack zu einem
verläßlichen Partner
auf Tour.

www.salewa.at

SALEWA 
„Free Rider 35“
Volumen: 35 l • Gewicht: 1.58 kg
Preis: ATS 1.199,- € 87,13

Da bei einem Snowboard-Rucksack bei der Abfahrt
mitunter auch kurze Aufstiegsschi und Schistöcke
fixiert werden müssen, ist dieses Modell
auch als normaler Schitouren-Rucksack
zu verwenden. Mit seinem
durchgehenden Reißver-
schluss ist er über-
sichtlich und gut zu
packen. Der längen-
verstellbare Rücken
und ein aufwendiger
Hüftgurt lassen auch
das Board-Schleppen
erträglich werden. In
fünf innenliegenden
Fächern lässt sich vom
Schlüssel bis zur
Sonde alles leicht
verstauen. 

www.salewa.at

THE NORTH FACE 
„Patrol“ ❄
Volumen: 49-59 l • Gewicht: 2,2 kg
Preis: ATS 2.799.- € 203,41 

Seitlicher Reißverschlusszugriff zum Hauptfach,
abnehmbarer Flap zur Board- und
Eisgerätebefestigung, Deckeltasche als Gipfelrucksack
verwendbar, ausziehbar
auf 59 Liter - ein
Rucksack, dessen
Details den Rahmen
dieser Beschreibung
sprengen würden. Zwei
Carbonstangen
verstärken den
Rückenteil und bilden
mit dem ergonomisch
perfekt angepassten
Schulter- und Hüftgurt
ein optimales
Tragesystem.

www.thenorthface.com

THE NORTH FACE 
„Oryx“ 
Volumen: 34 l • Gewicht: 1,7 kg
Preis: ATS 2.199.- € 159,80

Der „Oryx“ ist ein 100 %iger Wintertourenrucksack mit
Rundumreißverschluss. Er ist mit dem gleichen
Tragesystem wie der „Patrol“
ausgestattet, und
wenn man den Flap
für die Schi-Board
Befestigung abnimmt,
hat man einen tollen
Allround-
Alpinrucksack mit
zwei Holstern für
Eisgeräte. Sieben
zusätzliche Fächer
(fleecegefüttert für
Sonnenbrille)
organisieren alles
ordentlich - vom
Schaufelstil bis
zur Sonnencreme.
www.thenorthface.com

TRAB 
„Shampi“ ❄
Volumen: 25 l • Gewicht: 0.71 kg
Preis: ATS 1.032,- € 75

Trab baut die passenden Rucksäcke zu ihren Schiern:
leicht, wettkampforientiert und kompromisslos.
Verspielte Details sucht man vergeblich.
Schier, Felle und Trinkbeutel lassen sich
schnell und einfach
verstauen. 
Das Tragesystem ist
minimalistisch
gehalten aber
zweckentsprechend. 

www.skitrab.com

TRAB
„Sintesi“
Volumen: 45 l • Gewicht: 1.12 kg
Preis: ATS 1.445,- € 105

Der „Sintesi“ ist ein einfacher, aber hochfunktioneller
Rucksack für längere Touren. Schaufel und Sonde
lassen sich in einem eigenen, von außen
zugänglichen Fach
aufbewahren. 
Die Rückenkonstruktion
ist mit einem
Plastikgestell verstärkt,
der Hüftgurt für das
Volumen sehr
minimalistisch. Die
Schi lassen sich wie
von TRAB gewohnt
schnell, aber
bombensicher
befestigen.

www.skitrab.com
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GARMIN „Vista“
Das GPS-Handgerät „Vista“ ähnelt äußerlich
dem in Bergsteigerkreisen beliebten „Summit“.
Wie dieser besitzt es einen integrierten elektro-
nischen Kompass, sowie einen barometrischen
Höhenmesser und ist somit für den alpinen
Einsatz prädestiniert. Am Gehäuse auffällig ist
ein kleiner Knopf oberhalb des Displays. Über
diesen Joystick können mit dem linken Daumen
(spätestens hier stellt sich heraus, dass die
GARMIN Geräte für das Bedienen mit der linken
Hand ausgelegt sind) nahezu alle Funktionen
ausgeführt werden. Wie vom PC gewohnt, steu-
ert er einen Cursor auf dem Display, mit dem
die diversen Menüs angewählt werden. Drückt
man nun den Joystick, wird das entsprechende
Menü geöffnet. Nach einiger Übung hat man
dieses Feature bald souverän im Griff und navi-
giert sehr rasch durch alle verfügbaren Seiten.
Mit Handschuhen ist dieser Knopf allerdings
schwierig zu bedienen – man muss dann auf
die gewohnten Tasten an der Geräteseite zurückgreifen. Als erster „All-in-
One-Navigator“ in dieser handlichen Größe ist das „Vista“ mit einer Europa-
Straßenkarte und einem 24 MB-Speicherplatz für weitere Detailkarten ausge-
stattet. Für den reinen Einsatz im Gebirge sind diese Zusatzfunktionen
momentan noch uninteressant. Die fix eingespeicherte Straßenkarte, sowie
alle zurzeit verfügbaren ladbaren Karten sind auf den urbanen Bereich aus-
gelegt, sie enden bei kleinen Strassen – Hütten oder Gipfel sucht man ver-
geblich. Für den Biker, Paragleiter oder Kanufahrer kann diese Funktion sehr
wohl interessant sein und auch der Segler hat automatisch alle Küstenlinien
auf dem Display abgebildet. Wann detailliertes alpines Kartenmaterial für die
GPS-Verwendung zur Verfügung stehen wird, kann man nicht genau sagen.
Mit dem „Vista“ ist man allerdings auf alle Eventualitäten vorbereitet. 
Die Displayauflösung besticht durch 160 x 288 Pixel, die Batterielebensdauer
beträgt max. 12 Stunden. Zum Lieferumfang gehört ein Verbindungskabel
zum PC.  www.garmin.at • www.puls.co.at

Hersteller Modell Gewicht Preis

GARMIN Vista 150 g  ATS 8.360,-  € 607,54

SCARPA „T2“
Vor allem wegen dem skandinavischen und nord-
amerikanischen Markt, bringt die Industrie
immer wieder neue Produkte für Telemarker
auf den Markt.
Den „T2“ von SCARPA wurde für diesen Winter
vollkommen überarbeitet und präsentiert sich
nun als der ultimative Tele-Schuh für Touren.
Die wichtigste Neuerung stellt die dritte
Schnalle im Ristbereich dar. Sie drückt die
Ferse in den Schuh hinein und fixiert den 
Fuß perfekt. „Normale“ Tourengeher 
kennen diese Schnalle vom Modell
„Laser“ des gleichen Herstellers und
möchten sie wahrscheinlich nicht
mehr missen. Aber auch die
Torsionsfestigkeit und Steif-
heit der Schale wurden
erhöht, ohne dass sich

YETI „Millenium“
Leichter geht es kaum noch.
Die „Millenium“ des Herstel-
lers YETI ist mit ihren 355
Gramm eine geniale Wärme-
schicht für Unternehmungen
in unseren Breitengraden.
Dass man bei diesem
Gewicht keine polartaugliche
Expeditionsjacke bekommt, ist
klar und auch eine Kapuze
wird man vergeblich suchen.
Nochdazu ist das Außenma-
terial sehr dünn und nicht
besonders widerstandsfähig.
Trotzdem, oder gerade des-
wegen ist die „Millenium“ ein
Teil, das man oft tragen wird
– im Gegensatz zu anderer
Daunenbekleidung, die dann
doch zu voluminös ist, um im
Rucksack Platz zu finden. Als wärmende Schicht für die Gipfelrast oder unter
einer Gore-Jacke ist sie für unsere Temperaturverhältnisse bestens geeignet
und wird das ganze Jahr über mitgenommen werden. 150 Gramm 93/7
Daune sind in einer Boxenkonstruktion verarbeitet. Der Rücken ist etwas her-
untergezogen, es gibt zwei seitliche Schlupftaschen für die Hände, sowie
eine innenliegende Reißverschlusstasche. www.yetiworld.com

Hersteller Modell Gewicht Preis

YETI Millenium 355 g  ATS 2.799,-  € 203,41

THERMOS „Titan“
Spätestens jetzt stellt sich heraus, wieviel einem
geringes Gewicht tatsächlich wert ist. Die Fakten: Eine
Thermosflasche mit einem knappen halben Liter Inhalt
die lediglich 230 Gramm wiegt. Möglich wird das
durch die Verwendung von Titan. Titan ist blöderweise
aber nicht nur wegen seines geringen Gewichtes, son-
dern auch wegen seines horrenden Preises in Berg-
steigerkreisen kein Unbekannter. Hier ist es nicht
anders: Knapp ATS 3.000,- muss einem der Spaß
schon wert sein. Die „Titan“ ist sauber verarbeitet und
lässt sich mit einem Schraubverschluss öffnen. Zum
Ausgießen in den kleinen Trinkbecher gibt es einen
gut funktionierenden Drehverschluss. Das Volumen von
480 ml reicht für viele Tourengeher für eine Tagestour
aus. 
Erwähnt sei noch, dass die leichteste mir bekannte
Edelstahl-Isolierflasche mit gleichem Inhalt etwa 
100 Gramm mehr wiegt. Diese kostet aber auch nur
ca. ATS 600,- . . .                   www.thermos.com

Hersteller Modell Volumen Gewicht Preis

THERMOS Titan 0,48 L  230 g ATS 2.890,-  € 210,-

der Schuh „klobig“ anfühlt. Mit einer einfachen und leichten Konstruktion
können für die Abfahrt zwei verschiedene Vorlagestufen des Schaftes einge-
stellt werden. Trotz dieser Veränderungen bleibt der „T2“ extrem komfortabel
und wird auf einer Tour aber auch auf der Piste oft gesehen werden. Der
weiblichen Anatomie angepasst ist das spezielle Damenmodell des „T2“.

Hersteller Modell Gewicht Größen Preis

SCARPA T 2 3,19 kg  5.5 -13 Herren ATS 5.000,-  € 363,36
4.5 - 9 Damen 
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Ein Thema, das immer noch ver-
nachlässigt wird, sind die Socken.
Grundsätzlich funktioniert die
GORE-TEX®-Membran unabhängig
von den verwendeten Socken!
Umfangreiche Tragetests und
Laboruntersuchungen haben aber
deutlich gezeigt, dass optimal
konstruierte Socken den Trage-
komfort, speziell den Klimakom-
fort spürbar positiv beeinflussen
können. Die Ingenieure bei W.L.
Gore arbeiten deshalb eng mit
führenden europäischen Socken-
herstellern zusammen. 
Die Socken werden im Hinblick
auf die Jahreszeit und das Ein-
satzgebiet optimiert und dazu
diversen Tests unterzogen.

Um den optimalen Socken oder
Strumpf für eine bestimmte
Anwendung zu stricken, wird sehr
viel Know-how und Erfahrung mit
Materialien, Garnen bis hin zu
den Herstellungstechniken
benötigt. W.L. Gore und seine
lizensierten Partner optimieren
deshalb gemeinsam kontinuier-
lich ihr Wissen diesbezüglich. So
können sie die optimale Perfor-
mance von atmungsaktiven
Schuhen und im besonderen
natürlich von atmungsaktiven und
dauerhaft wasserdichten GORE-
TEX®-Schuhen gewährleisten.

Damit man dieses Funktionssy-
stem, das sich bis zu Imprägnier-
und Schuhpflegemittel erstreckt,
auf den ersten Blick erkennt, hat
Gore den geprüften Produkten
seiner lizensierten Partner das
sogenannte Gore-Qualitätssiegel
verliehen, das nicht mehr mit
anderen Produktbeschreibungen
verwechselt werden kann.

Wer Socken oder Pflegemittel mit
diesem Qualitätssiegel kauft,
kann sicher sein, dass er den
optimalen Klimakomfort im Schuh
bei der entsprechenden Anwen-
dung genießt!

Aus der Gore-Werkstatt:

Optimales Schuhklima -
ganz einfach mit System
Die Firma W.L. Gore & Associates GmbH untersucht seit Jahren wis-
senschaftlich das gesamte System "Fuß-Socken-Schuh" mit dem
Ziel, am Ende den optimalen Tragekomfort zu erreichen. Man soll
sich einfach wohl fühlen!

Europäische Strumpfhersteller 
mit Gore-Partnersiegel
Falke, Rohner, Bridgedale, Ullfrotte, 
Lorpen, Mico, Rywan

Warum benötigen auch Schuhe mit 
GORE-TEX®-Ausstattung sorgfältige Pflege?

Grundsätzlich benötigen die Obermaterialien von allen Schu-
hen, also auch Schuhe mit GORE-TEX®-Futter, regelmäßige
Pflege, um auf Dauer ihren Wert zu erhalten.

Kein Pflegemittel schadet der GORE-TEX®-Membran, aber die
Atmungsaktivität der zu pflegenden Obermaterialien kann durch
ungeeignete Mittel erheblich reduziert werden.

Nur durch sorgfältige, regelmäßige Pflege behält das Oberleder
eines Schuhes seine Geschmeidigkeit, Elastizität und seinen
Glanz lange bei. Das Oberleder von ungepflegtem Schuhwerk
dagegen trocknet früher oder später aus, wird brüchig - vor allem
an den Beugestellen - schrumpft mit der Zeit und reißt.

Wichtig:

Die notwendige Imprägnierung und Pflege ist nicht für die
ohnehin wasserdichte und atmungsaktive GORE-TEX®-Membrane
notwendig, sondern dient einzig und allein dem Schutz und der
Pflege aller Obermaterialien:

➡ Wasserabweisende Obermaterialien verhindern die Gewichts-
zunahme durch Nässe.

➡ Imprägnierte Obermaterialien weisen eine bessere Schmutz-
abweisung auf.

➡ Eine gute Imprägnierung verhindert, dass Wasser außen am
Schuh bis zum Schaftrand hinauf gesaugt wird und dann von
oben in den Schuh gelangen kann. Dies gilt auch für die
Schnürsenkel und Nähgarne!

➡ Nur durch regelmäßige sorgfältige Pflege (zusätzlich zur
Imprägnierung) behält das Oberleder eines Schuhes seine
Geschmeidigkeit, Elastizität und seinen schönen Glanz lange
bei. Das Leder wird deshalb nicht spröde und bricht dadurch
nicht.

Nur von Gore lizensierte Partner dürfen für Produkte, die von
Gore getestet und freigegeben wurden, das Gore-Qualitäts-
siegel verwenden.

Europäische Pflegemittelhersteller 
mit Gore-Partnersiegel
Solitär, Collonil, Grangers, 
Boston, Tarrago

W.L. Gore & Ass.
www.gore-tex.com
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IN DER WAND (Roman)
Autor: James Salter
235 Seiten, ohne Abbildungen
btb Taschenbücher • ISBN 3-442-72760-X
Preis: ATS 131,- (€ 9,52)   www.btb-verlag.de

Vernom Rand ist Amerikaner und gnadenloser
Held in diesem Roman. Er ist „der Leitwolf“,
ein „Alphatier“, der „Sohn“ Eugen Guido Lam-
mers und „Vater“ Joe Simpsons. Er ist leiden-
schaftlicher Bergsteiger, der sein Leben
zurücklässt, um in den Alpen zu klettern. In
Chamonix trainiert er mit einem Bekannten,
um den Freney - Pfeiler zu besteigen, als die-
ser erkrankt geht er alleine. Ein Wettersturz
kostet ihm fast das Leben, aber er kommt
durch. Den Winter verbringt er in einem unge-
heizten Zimmer, mit Gelegenheitsarbeiten hält
er sich über Wasser. Tagelang bleibt er selbst
bei Schlechtwetter in den Bergen, um die
schwierigsten Touren zu machen. Er lernt eine
junge Frau kennen und zieht zu ihr. Eines
Tages findet ihn sein Freund Cabot und sie
planen die Nordwand der Dru zu besteigen. In der Wand kommt es zur
Katastrophe, Cabot stürzt ab. Zwar erholt sich Cabot wieder, doch nach
einem weiteren Sturz daheim in Amerika bleibt er gelähmt. Rand will dies
nicht akzeptieren, er verlässt die Alpen, um ihm beizustehen und ihre
gemeinsame Freundschaft zu retten.
Dieser in einer wunderbaren Sprache verfasste, traurig – schöne Roman, ver-
liert leider etwas durch die unrichtige Übersetzung von Bergnamen und
Fachausdrücken, doch diese stehen ja nicht wirklich im Vordergrund der
Handlung. Heute gilt James Salter als einer der Klassiker der modernen ame-
rikanischen Literatur. Unbedingt lesenswert. (w. w.)

MedienMedien

SCHNEE UND LAWINEN 2000-2001
Autor: Nairz Patrik, Mair Rudi, LWD Tirol
223 Seiten mit zahlreichen Fotos, Kartenausschnitten und Grafiken
Erhältlich bei: LWD Tirol, Tel.: 0512/508-2251, Fax: 0512/581839-81
Preis: ATS 138,- (€ 10,03)   lawine@tirol.gv.at

Bereits zum 10. Mal erscheint das
bewährte Standardwerk des Tiro-
ler Lawinenwarndienstes. Rudi
Mair und Patrick Nairz haben bei
dieser Jubiläumsausgabe eine
ausgesprochene übersichtliche
und lehrreiche Dokumentation der
Lawinenereignisse des vergange-
nen Winters zusammengestellt.
Diesmal findet sich noch umfas-
senderes Bild- und Kartenmaterial
als in den bisherigen Ausgaben.
Zudem wird wieder die Wetter-
und Schneedeckenentwicklung
ausführlich behandelt. Zwei inter-
essante Fachbeiträge – endlich
erfährt man was der LWD eigent-
lich im Sommer macht -  runden
diesen gelungenen Jahresbericht
ab.

HANDBUCH DER TREKKING- U. EXPEDITIONSMEDIZIN
Praxis der Höhenanpassung - Therapie der Höhenkrankheit
Autor: Franz Berghold, Wolfgang Schaffert
5., überarbeitete Auflage 2001
136 Seiten, zahlreiche Abbildungen
DAV Summit Club
Preis: ATS 234,- (€ 17,–)  www.dav-summit-club.de

Das Handbuch der Trekking- und Expedi-
tionsmedizin gilt bereits als Klassiker in den
Bücherregalen aller Bergsteiger, die hoch hin-
aus wollen. In neun Kapiteln wird alles Wis-
senswerte zum Thema Bergsteigen in großen
Höhen ausführlich dargestellt. Wichtige
Grundsätze des Höhenbergsteigens werden
leicht verständlich aufbereitet und in
anschaulicher Weise dargestellt. Besonders
wertvoll sind die vielen, praxistauglichen
Tipps, wobei der wissenschaftliche Hinter-
grund trotzdem nicht zu kurz kommt. Die
vorliegende Auflage unterscheidet sich von
den früheren Ausgaben vor allem dadurch,
dass medizinische Fachbegriffe auch für
Laien verständlich gemacht wurden, wodurch sich die Akzeptanz dieses
Buches noch weiter erhöhen wird. Der Aufenthalt in großen Höhen und
unter extremen Bedingungen führt bei ungenügend vorbereiteten Reisenden
nicht selten zu schweren gesundheitlichen Problemen. Das Buch zeigt, wie
diese gesundheitlichen Probleme zu vermeiden sind, und - wenn sie auftre-
ten - wie sie richtig behandelt werden. Leider sind die angeführten Fakten
und Untersuchungen nicht zitiert und auch auf ein Literaturverzeichnis wurde
verzichtet. Trotzdem kann das neue Handbuch der Trekking- und Expedi-
tionsmedizin allen Höhenbergsteigern nur wärmstens empfohlen werden. 
Am einfachsten zu bekommen ist das Buch beim DAV Summit Club. (w. w.)

SKI FAHREN - Clever bluffen
Autor: David Allsop
111 Seiten, ohne Abbildungen
Fischer Taschenbuch Verlag • ISBN 3-596-14338-1
Preis: ATS 72,- (€ 5,23) www.s-fischer.de

Jeden Montag die gleiche Frage: „Und, wie war
deine Tour?“. Jeden Montag die gleiche Antwort:
„Du, absoluter Wahnsinn, super Schnee!“. Das ist
zwar zu 97 % geblufft, aber nach dem vierten
Wochenende nicht mehr clever. Das vorliegende
Buch richtet sich zwar nicht explizit an den Tou-
rengeher, gibt aber auch ihm immens wichtige
Ratschläge. Was soll er denn machen, der junge
Bergführeraspirant, wenn man abends in der Hütte zusammensitzt und das
Thema z.B. auf diverse persönliche Lawinenerlebnisse kommt, er aber blö-
derweise mit solchen nicht aufwarten kann. Entweder schweigt er, muss
vielleicht sogar zugeben, noch nie verschüttet worden zu sein und sein
mühsam aufgebautes Image des Lawinenexperten geht den Bach hinunter.
Oder aber er verhält sich wie es das vorliegende Buch auf Seite 52 emp-
fiehlt. Er lässt seine Unterlippe leicht zittern, legt eine bedeutungsschwan-
gere Pause ein und sagt dann leise: „Es ist nicht einfach, darüber zu reden.“
Somit hat er die Situation erst einmal gerettet und hält sich weiters an die
abgedruckten Empfehlungen, wird er an diesem Abend als der Lawinenver-
schüttungsfachmann ins Lager gehen.
Neben den für uns besonders aktuellen Themen wie Gletscherspalte,
Schneestürme, Akja, erfrorene Finger und Höhenrausch, beschäftigt sich der
Autor auch mit allgemeineren schispezifischen Themen. Er gibt Auskunft
über Verletzungen, die man haben, über Schi-Champions, die man kennen
sollte und über eine Vielzahl weiterer ernstzunehmender Dinge, die in den
alpinen Ausbildungen bis jetzt viel zu kurz gekommen sind. Ohne Zweifel
das wichtigste Buch zum Thema Schifahren der letzten 17 Jahre das in
keiner Deckeltasche fehlen darf. (p.p)
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Programm Berg&Steigen 
Fortbildung exklusiv für Touren- und Jugendführer des Alpenvereins

Programm Berg&Steigen 
Fortbildung exklusiv für Touren- und Jugendführer des Alpenvereins

Eisfallklettern
17. - 20.1.2002, Dortmunder Hütte/Kühtai, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)

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

Voraussetzung

Erfahrung im Eisklettern bzw. in der Frontalzackentechnik (Praxis im Eis-
fallklettern ist nicht notwendig), Beherrschen der Sicherungstechnik (Part-
ner- u. Selbstsicherung).

Ziel

Private Eisfallklettertouren risikobewusst planen und durchführen. 
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, Eis-
qualität.

Schitouren
18. - 20.1.2002, 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. Gefah-
ren- 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,--)

Ziel

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

Inhalte

Standardmaßnahmen, Strategie „Stop or Go“, „Reduktionsmethode“ 
nach Werner Munter, Ausrüstung (Lawinen-Airbag, Aufstiegshilfen: Kurz-
schi, Schneeschuhe, teilbares Board), Orientierung, Lawinen-Unfallmana-
gement.

Schi-Alpin
18. - 20.1.2002, Planner Alm, SB ATS 825,62 (€ 60,--)

Ziel

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

Inhalte

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

Schihochtouren
28.2. - 3.3.2002, Franz-Senn-Hütte, ATS 1.100,82 (€ 80,--)

8. - 13.4.2002, Silvretta-Durchquerung, SB ATS 1.651,24 (€ 120,--)

Ziel

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

Themen

Seilgebrauch bei Schitouren auf Gletschern, Bergrettungstechnik, Seilfah-
ren, Ausrüstung, Orientierung (inkl. GPS), Lawinenkunde (wie unter „Schi-
touren“).



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

Ziel:

Erwerb von Kompetenz für die spezifischen Anforderungen und
Risikobereiche, die beim Höhenbergsteigen, bei Expeditionen und
Trekkings gegeben sind.

Zielgruppe:

Der Kurs richtet sich an selbständige AuslandsbergsteigerInnen, Teilneh-
merInnen von organisierten Bergreisen und LeiterInnen von Bergreisen
in außeralpine Gebirge.

Themen:

Planung und Vorbereitung von Bergreisen in außeralpine Gebiete,
Akklimatisationsplanung und –taktik, Gesundheit (u.a. Reiseapotheke,
Certec Bag), Ausrüstung, Technik und Taktik an hohen Bergen (Fixseil für
Auf- und Abstieg in Fels, Eis und Schnee, Lagerbau), Orientierung in
außeralpinen Gebirgen (Karte, Kompass, GPS).

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

Voraussetzungen

Keine Voraussetzungen erforderlich.
Ziele

Risikobewusstes Betreuen von Kinder- u. Jugendgruppen an künstlichen
Kletteranlagen und in Klettergärten.
Dieser Kurs berechtigt nicht zur Abnahme von Kletterscheinen!

Inhalte

Risiken und Sicherheitsstandards beim Sportklettern, Sicherungstechnik,
Sicherungsgeräte, spielerische Formen des Techniktrainings mit Kindern,
Gestaltung von Spielstunden an der Kletterwand, Organisation eines
Kletterwandbetriebs.

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

Voraussetzungen

Schwierigkeitsgrad 5, seiltechnische Grundfertigkeiten (Partnersicherung,
Abseilen, Umbau am Umlenkpunkt).

Ziele

Befähigung zur Abnahme der Kletterscheine „Mini“ und „Spider". 
Der Kurs endet mit einer Prüfung über die Inhalte des Kletterscheins
„Allround“.

Inhalte

Inhalte der Kletterscheine „Mini“, „Spider“ und „Allround“, weiters Routen-
bau für verschiedene Trainingsmethoden, methodischer Aufbau eines
Technik- u. Konditionstrainings, spielerische Trainingsformen.

Anmeldung mit beiliegender Anmeldekarte.
Bitte die Anmeldekarten vollständig und gut leserlich ausfüllen!
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Schitouren
18. - 20.1.2002 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
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
18. - 20.1.2002 Planner Alm, SB ATS 825,62 (€ 60,--)

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

Eisfallklettern
17. - 20.1.2002 Dortmunder Hütte/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,--)
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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 Karlsbader Hütte, SB ATS 1.100,82 (€ 80,--)
21. - 23.6.2002 Hofpürglhütte, SB ATS 825,62 (€ 60,--)

Gletscher & Grate
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 Braunschweiger Hütte, SB ATS 1.100,82 

(€ 80,--)

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

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

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

Achtung: 
Neue Ausbildungsstruktur!
Der Alpenverein bemüht sich seit geraumer Zeit um eine Neustruktu-
rierung der staatlichen Lehrwarte-Ausbildung im Bereich Bergsport.
Nun ist der Durchbruch gelungen. Die für diese Neuordnung notwen-
dige Gesetzesänderung wird allerdings erst im Laufe des nächsten
Jahres erfolgen, sodass die Ausschreibungen für das nächste Jahr -
um in "Rufweite des Gesetzes" zu bleiben - noch mit den alten
Bezeichnungen erfolgen. Inhaltlich werden die Lehrgänge aber bereits
im nächsten Jahr nach der neuen Struktur durchgeführt! Obwohl wir
in dieser Übergangsphase mit Verwirrung rechnen müssen, sind wir
überzeugt, dass diese für uns so wichtige Ausbildungsschiene unse-
ren Bedürfnissen deutlich besser gerecht wird. Die Änderungen:

1. Der „Lehrwart Hochalpin" wird zum 
„Lehrwart Hochtouren"

Es entfällt der Kursteil "Klettern Alpin", dafür gibt es zwei zeitlich
getrennte Kurse im vergletscherten Hochgebirge. Das erscheint unbe-
dingt notwendig, um in diesem anspruchsvollen Bereich eine seriöse
Ausbildung anbieten zu können. Der Felsteil des "Lehrwart Hochtouren"
beschränkt sich somit auf Grate im Schwierigkeitsbereich 3. Weiters: Der
"Lehrwart Hochtouren" ist auf den Sommer beschränkt, es gibt also kei-
nen Schiteil!

2. Der „Lehrwart Alpin" wird zum 
„Lehrwart Klettern-Alpin"

Abgedeckt werden die Themenbereiche: Klettersteig, Klettergarten und
Klettern Alpin. Bei der Eignungsprüfung wird der 4. Schwierigkeitsgrad
gefordert (wie seinerzeit beim Lehrwart Hochalpin).

3. „Lehrwart Schitouren" 

Der ehemalige Winterteil des Lehrwart Hochalpin wird somit ein eigen-
ständiger Lehrwart (der alte, sehr aufwendige "Schitourenwart" wird auf-
gelassen), in den direkt eingestiegen werden kann. Zusätzlich gibt es
ein Modul "Schihochtouren".

4. Der „Lehrwart Wandern"

erhält zusätzlich die Module "Bergwandern" und "Winterwandern".

Ausbildung
zum staatlich geprüften Lehrwart

Lehrwart
‘2002

Lehrwart
‘2002Ausbildung

zum staatlich geprüften Lehrwart
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Anm
eldung

per Fax an: 0512 / 57 55 28
per Post an: Oesterreichischer Alpenverein, Alpinreferat, W

ilhelm
-Greil-Straße 15, A-6010 Innsbruck

Ich m
elde m

ich verbindlich für folgenden Kurs an:

Kurs, Datum

❑  
Anreise m

it Bahn
(W

ir organisieren die W
eiterfahrt)

❑  
Anreise m

it PKW
(Fahrgem

einschaften bilden!) 

Unbedingte Voraussetzung für eine Kursteilnahm
e:

❑  
Ich bin aktiver Tourenführer oder Jugendführer

❑  
M

eine Sektion ist inform
iert und einverstanden

Bestätigung der Sektion

Nam
e:

Adresse:

Telefon:

E-M
ail:

Sektion:

✗ ✗

Lehrwart Sportklettern/Breitensport
Veranstalter: BAfL Innsbruck

Anmeldeschluss: 1.2.2002
Eignungsprüfung, 1. Kursteil: 1.3. - 3.3.2002, Innsbruck
2. Kursteil: 14.4. - 20.4.2002, Innsbruck
3. Kursteil: 26.5. - 1.6.2002, Innsbruck
4. Kursteil 
und Abschlussprüfung: 28.6. - 30.6.2002, Innsbruck

Lehrwart Alpin
Veranstalter: BAfL Linz

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

Dachstein

Lehrwart Klettern Alpin
Veranstalter BAfL Innsbruck

Anmeldeschluss: 10. April 2002
Eignungsprüfung, 1. Kursteil: 29.5. - 2.6.2002, Innsbruck
2. Kursteil (Klettern 1): 26. - 30.6.2002, Innsbruck
3. Kursteil (Klettern 2): 28.7. - 3.8.2002, Karlsbader Hütte, 

Lienzer Dolomiten

Lehrwart Hochtouren
Veranstalter BAfL Innsbruck

Anmeldeschluss: 10. April 2002
Eignungsprüfung, 1. Kursteil: 29.5. - 2.6.2002, Innsbruck
2. Kursteil (Hochtouren 1): 14. - 20.7.2002, Alpinzentrum 

Rudolfshütte, Granatspitzgruppe
3. Kursteil (Hochtouren 2): 11. - 17.8.2002, Taschachhaus, 

Ötztaler Alpen

Lehrwart Wandern
Veranstalter BAfL Innsbruck

Anmeldeschluss: 10.9.2002
Ausbildungsteil: 10. - 20.10.2002, Spital/Pyhrn
Prüfungsteil: 21. - 24.11.2002

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

Ausbildung
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zum staatlich geprüften Lehrwart


