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Michael Larcher
im Februar dieses Jahres erreichte ein offener Brief alle Österreichischen BergführerInnnen, der in einigen Absätzen den Rahmen eines gewöhnlichen Informationsschreiben verließ und sich der literarisch wesentlich ergiebigeren Gattung
des „Erlebnisberichtes“ zuwandte:
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„Nach fast zwei Wochen schönem aber kaltem Winterwetter fing es gestern Mittag an zu schneien, über Nacht fielen zwischen 25 und 30 cm Neuschnee, der
Wind bläst, es ist saukalt, die Sicht ist zeitweise gleich Null. Meine Spur verläuft
an einem schwach ausgeprägten Geländerücken, die Hangneigung ist, soweit ich
das bei dieser Sicht abschätzen kann, gerade noch vertretbar. Mein Gast tut sich
schwer mit Spitzkehren, und so komme ich manchmal mit meiner Spur gefährlich
nahe an die „Demarkationslinie” des angrenzenden Steilhanges heran. Kurz unter
dem Gipfel drehen wir um, es ist zu riskant. Bei der anschließenden Abfahrt über
den besagten Geländerücken, wir fahren einzeln, löse ich den benachbarten
Steilhang aus. Der Abstand zwischen dem rechten Rand des Schneebrettes und
zwei Spitzkehren der Aufstiegsspur ist kaum größer als eine Schilänge.
Die gesamte Aufstiegsspur als auch Abfahrtsspur bleiben vom Schneebrett
unberührt!“

Captain Hook lässt grüßen

In diesem Editorial möchte ich Sie - passend zum Schwerpunkt dieser Ausgabe zu einer lawinenkundlichen Analyse dieses höchst bemerkenswerten Textes einladen: 30 cm Neuschnee, saukalt, Wind – da haben wir schon fast den „geilen
Dreier“ beisammen und erinnern uns an den recht nützlichen, ebenfalls von
Munter eingeführten Begriff der „kritischen Neuschneemenge“, der die Schärfe
eine Lawinensituation weniger von der absoluten Neuschneemenge als vielmehr
von den begleitenden Umständen abhängig macht. Was die Gefahrenstufe
betrifft, so denke ich, spricht alles für einen reinrassigen Dreier. Oder bereits vier?
Über frische Spontanlawinen – ein Indiz für Stufe 4 – erfahren wir allerdings
nichts, da die Sicht „zeitweise gleich Null“ ist.

Lawinenlagebericht

Nach den Verhältnissen zum Gelände: Wie steil? „Soweit ich das bei dieser Sicht
abschätzen kann, gerade noch vertretbar“ meint unser Führer. Das ist sehr vage,
allerdings blitzt in dem „gerade noch“ doch erstmals so etwas wie „knapp am
Limit“ durch. Wertvoll sind die Informationen über den Gast, der sich mit Spitzkehren abplagt. Ich denke, wir dürfen von einem Hang um die 35 0 ausgehen, in
unmittelbarer Nähe zu einem noch steileren Hang, wie sich bei der Abfahrt herausstellt. Mit dem „Geländerücken“ wäre das erste Zeichen für Sicherheit gefunden, leider verhindert der Zusatz „schwach ausgeprägt“ eine wirkliche Entspannung. Über die Exposition erfahren wir nichts, sie dürfte aber angesichts der Wettersituation kaum einen ent- oder verschärfenden Einfluss haben.
Zuletzt ein Blick auf das Verhalten der Gruppe: Man fährt einzeln ab, und auch
das Merkmal „kleine Gruppe“ ist bis zum äußersten ausgenützt: Ein Gast, ein
Führer, genauer gesagt: ein Gast und ein „Magier“! Denn das wirklich bemerkenswerte an diesem Text ist die ehrliche Absicht des Autors, dieses Ereignis als
Beweis für die Souveränität eines Profis anzuführen, als Beleg für die Beherrschbarkeit der Lawinengefahr auch bei denkbar ungünstigen Verhältnissen.
Der Autor, der als ident mit dem Ich-Erzähler gesehen werden darf, interpretiert
sein Erlebnis so:
„Jeder von euch [gemeint sind die Bergführerkollegen], der im Winter unterwegs
ist und Schitouren führt, weiß von solchen und ähnlichen Erlebnissen zu berichten - Erlebnisse, welche äußerst plastisch ein subtiles intuitives Gefahrenbewusstsein aufzeigen, welches rational nicht erklärbar ist.“
Als weiterführende Lektüre möchte ich Sie noch auf den Beitrag von Martin Engler in dieser Ausgabe hinweisen. Es geht da auch um‘s Lernen über Lawinen und
um verschiedene „Fallen“.
Herzlich aus dem Alpenvereinshaus
Michael Larcher
Chefredakteur
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Berg&Steigen
Dialog
[Führungstechnik] Für mich werden in diesem Beitrag (2/02) die
Führungstechniken „gleichzeitiges Gehen am kurzen Seil" und „gestaffeltes Gehen am verkürzten Seil" vermischt. Beim gleichzeitigen Gehen am
kurzen Seil wurde von mir bisher beim Mittelmann immer auf die Weiche verzichtet und keine losen Seilschlaufen gehalten. Das ist für mich
die klassische Technik beim sogenannten „kurzen Seil". Sobald der Führer voraus geht und gleichgültig, ob er über einen Fixpunkt (Köpfle etc.)
oder über den Körper sichert, sind wir nach meinem Begriff beim
„gestaffelten Gehen". Das wird sehr oft am Grat und im entsprechend
gestuften Gelände mit darauf abgestimmter Seilverkürzung angewendet.
Für mich ist klar, dass die Techniken, die in der Theorie so straff getrennt
werden können, in der Praxis oft vermischt angewendet werden. In Ausbildungen und Berichten über Führungstechniken sollten aber nach meiner Meinung die verschiedenen Möglichkeiten bzw. Techniken beim
Namen genannt und strikt von einander getrennt aufgezeigt werden.
Zudem wäre es vorteilhaft, auf die Vor- und Nachteile bzw. die mit der
jeweiligen Technik verbundenen Gefahren (z.B. Tibloc) genau hinzuweisen. Ich möchte mich neuen Errungenschaften und neuen Techniken
auf keinen Fall verschließen. Aus meiner Sicht ist es derzeit aber verfrüht
und voreilig, die Sicherungstechnik mit Tibloc als Führungstechnik in dieser Art anzupreisen. Abschließend noch zum zitierten Spruch von Ecclesiastes: „Viel Wissen, viel Ärger, wer das Wissen mehrt, der mehrt die
Sorge“. Besser: „Viel Wissen, mehrere Lösungen, weniger Sorgen“ (frei
nach Gasteiger). Gratulation für die gelungenen Beiträge in der Zeitung!
Peter Gasteiger, Bergführer, Gries
Das Gelände ist ungleich verteilt und fordert von uns, variabel zu bleiben - bei Beurteilung und Entscheidungsfindung sowie der Wahl der
bestangepassten Führungstechnik für eine Gruppe (auch wieder varia-
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bel). Ihre „klassische Technik“ deckt sich mit unserer Grundtechnik. Auf
die Weiche kann man auch getrost verzichten. Dass sich eine Technik
mit der anderen vermischt, finde ich geradezu logisch. Jeder Übergang
von einer Technik zu einer anderen ist im Grenzbereich unscharf.
Nichts anderes als eine weitere Technik, die unseren Pool an Möglichkeiten erweitert, bildet die Tibloc-Geschichte. Die wurde nicht voreilig
angepriesen, sondern zur Kenntnis gebracht. Man kann mit dem TiblocSystem - Training vorausgesetzt - durchaus schnell und recht einfach
Situationen entschärfen, die ohne gefährlicher und nerviger sind. Das
möchte ich den auf Ausbildungskursen mir Anvertrauten nicht vorenthalten. Viel Spaß noch beim Verbessern der griechischen Gelehrten - hoffentlich nicht aller. Wichtig ist kritisch betrachten ...
Robert Purtscheller

[Anseilen bei Schihochtouren]

Ein Schweizer Bergführerkollege startet vor mir mit fünf Gästen über den heuer wenig schneebedeckten Gletscher Richtung Piz Glüschaint. Wie er mir am Abend erzählt
hat, kennt er die Tour nicht. Er zieht in direkter Linie durch den spaltigen,
steilen Abschnitt - ohne Seil. Ich marschiere - angeseilt und gemütlich in einer Linksschleife, in angenehmem Gelände um den Bruch herum
und bin noch vor ihm wieder auf der Normalroute. Die Sicht wird
zunehmend schlechter und bald sieht man kaum noch 10 m. Er folgt
mit seinen Leuten – immer noch ohne Seil – in ca. 50 m Abstand und
dichtem Nebel bis zum Schidepot. Später, nach seilfreier Abfahrt entlang
der Aufstiegsroute und mittlerweile wieder guter Sicht, sehe ich ihn mit
seinen Gästen entlang der Aufstiegsroute „abfahren“ - jetzt angeseilt!
Jeder wie er meint, denke ich mir etwas verwundert. Sicher ist „Hinauf
mit und runter ohne Seil“ die gängigste Praxis, obwohl ein großer Teil
auch beim Aufstieg verzichtet – trotz manchmal ungünstigen Bedingungen. Für mich ist dies unverständlich:
● Die meisten Gäste fühlen sich sicherer und finden Anseilen selbstverständlich – sind sie ja auf einem Gletscher und mit Bergführer unterwegs.
● Am Seil, mit an den „Schwächsten“ angepasstem Tempo, kann mit
etwas Disziplin genauso komfortabel und gleichmäßig marschiert werden.
● Um lästige Spitzkehren möglichst zu vermeiden, ist der Bergführer
gefordert, eine optimale Spur anzulegen - was ja kein Problem sein
sollte.
● Bei notwendigen Kehren bedarf es lediglich einiger Instruktionen und
die Sache spielt sich bald ein.
● Das bisschen Zeit, das (vielleicht) insgesamt länger gebraucht wird, ist
in der Zeitplanung leicht einzukalkulieren und steht in keinem Verhältnis zur gewonnenen Sicherheit für Gäste und Führer.
● Schlussendlich schleppe ich auch nicht den ganzen Tag das Seil im
Rucksack.
Ich finde keine stichhaltigen Argumente gegen das Anseilen im Aufstieg!
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Den Hauptgrund, warum so viele „seilfrei“ unterwegs sind, sehe ich in
der Gruppengröße. Die große Gruppe macht - wie auch in anderen
Bereichen – vieles komplizierter und träger. Doch darauf hat der Führer,
der für eine Alpinschule führt, leider selten einen Einfluss!
Andreas Pecl, Berg- und Schiführer, Dornbirn

[Seilalterung] Zum diesjährigen Umwelttag des Alpenvereins sollte
die Station unserer Jungmannschaft eine Seilrutsche bilden. Wir verspannten ein Stahlseil zwischen zwei Bäumen, darüber verlief als
zusätzliche Sicherung ein Kletterseil. Auf dem Stahlseil lief eine Doppelseilrolle, die mit einer Bandschlinge zum Klettergurt verlängert wurde,
damit niemand in das Seil greifen konnte. Da wir einige Meter Gefälle
überwanden, verwendeten wir ein weiteres Kletterseil als Bremsseil, mit
Knoten wurde es auf die passende Länge gebracht und hinten am Klettergurt befestigt. Wir erreichten durch eine Länge von ca. 55 m und einigen Metern Gefälle ein ganz schönes Tempo und das Bremsseil wurde
etwa 200mal belastet. Es handelte sich um ein handelsübliches Kletterseil mit relativ großer Elastizität. Welche Auswirkungen hat eine solche
Beanspruchung auf das Seil? Sollte man es nun austauschen oder kann
es ohne Bedenken weiter zum Klettern verwendet werden?
Eva Gossenreiter, Innsbruck
Ihr habt zwei Kletterseile verwendet, eines zur Absicherung des Stahlseiles und eines zum Abbremsen des Seilrutschenden; wenn ich Euch richtig verstanden habe, dann fragt Ihr nach der Weiterverwendbarkeit des
Seiles, das zum Abbremsen verwendet wurde. Ja, Ihr könnt das Seil weiterhin zum Klettern verwenden unter der Voraussetzung, dass es keine
äußeren Beschädigungen aufweist. Und auch dann, wenn das Seil
äußerlich erkennbare Beschädigungen aufweisen sollte, könnte es beim
Klettern immer noch nicht reißen, es sei denn, gerade die äußerlich
erkennbar beschädigte Stelle käme bei einem Sturz auf einer Felskante
zu liegen, dann würde es schon bei einer etwas geringen Sturzbelastung (Fallenergie, Fallgewicht x Fallhöhe) und/oder bei einer etwas
weniger scharfen Kante reißen als im Fall ohne derartige Beschädigungen. Lest mein neues Buch „Sicherheit und Risiko in Fels und Eis", Band
2, Bergverlag Rother, das gerade erschienen ist, Seite 108 - 124; dort
habe ich versucht zu verdeutlichen, dass Seilrisse heute kaum mehr
vorstellbar sind, nur noch bei Felskanteneinfluss, und auch das ist sehr,
sehr selten (natürlich ausgenommen Säureeinfluss)
Pit Schubert

[Kälte]

Von einer Unternehmung auf Spitzbergen Ende April 2002
zurückgekehrt möchte ich einige Erfahrungen bzw. Gedanken bezüglich
Erfrierungs- und Kälteschutz in Ergänzung zu den Artikeln in den Ausgaben 4/00 und 1/01 weitergeben.

1. Um die Zeit, in der man sich nicht durch Bewegung oder den Schlafsack warm hält kurz zu gestalten, bzw. um seine Finger der Kälte möglichst wenig auszusetzen, ist ein Vorgehen sinnvoll, das ich als organisatorischen Kälteschutz bezeichnen möchte:
●

Übersichtliche Packordnung, einfacher Zugriff z.B. durch mehrere Kammern mit eigenen Öffnungen am Pulka, um nicht in großen Einzelgepäckstücken kramen zu müssen.

●

Fertig vorbereitete Tages-Essensrationen sowie mund- und kochgerechte Portionen ersparen einem die Zusammenstellung und Aufberei-

●

tung bei eventuell widrigen Verhältnissen. Z. B.: Tiefgefrorenes mit
dem Taschenmesser zerkleinern zu müssen, kann sehr mühsam sein.
Effizienter Lagerauf- bzw. -abbau sowie rasches Kochen spart Zeit an
Kälteexposition.

2. Eine optimierte Ausrüstung hilft einem, möglichst wenig mit nackten
Händen bzw. dünnen Fingerlingen hantieren zu müssen:
●

●

●

●

●

●

Weite Packsäcke erlauben ein weniger präzises und aufwändiges
Packen.
Klemmverschlüsse, große Steckschnallen und Klettverschlüsse sind oft
besser handzuhaben als Druckknöpfe und die oft kälteanfälligen
Reißverschlüsse.
Vorteilhaft ist es auch, wenn Kocher, Schibindungen, Navigationsgeräte, Bärenwarnzaun und Fotoapparat mit Walkfäustlingen gut zu
bedienen sind.
Eine Thermosflasche mit Kunststoffummantelung und Henkel ist gut
greifbar.
Sehr bewährt haben sich eine Pelzmütze, eine großflächige Schibrille
und mit Baumwollleinen besetzte Walkfäustlinge.
Ein Zoomobjektiv erspart das Wechseln von Festbrennweiten-Objektiven.

3. Nicht befriedigend gelöst sind meines Erachtens folgende Punkte:
●

●

Die Kondenswasser- bzw. Reifbildung im Zelt, die mit der Zeit zu einer
erheblichen Durchfeuchtung der Ausrüstung führt. Schneelappen am
Zelt helfen zwar einerseits bei der Sturmsicherheit, anderseits verhindern sie eine Belüftung und Abtrocknung im Inneren.
Das Schwitzen in den Schuhen, das zu einer starken Durchfeuchtung
der Socken und einer Auskühlung der Füße bzw. Zehen führt. Die oftmals empfohlenen Eskimoschuhe sind kaum wo erhältlich und vermutlich zum Schilaufen wenig geeignet.
Hermann Kirchmayr, Berg- und Schiführer, Traisen

[Seilschaftsgröße] Genug ist genug! Seiltechnische „Meisterleistungen“ mancher Kollegen, vorzugsweise an deren Stammbergen
(Großglockner, Großvenediger, Wildspitze, etc.), sind zu haarsträubend,
um sie weiter wortlos hinzunehmen, da hier Leben gefährdet werden.
Dieser Brief sollte Anstoß zu einer Diskussion „Wie viele Leute sind pro
Seilschaft zu verantworten?“ sein.
Laut Lehrmeinung gelten 8 m als Mindestabstand für eine größere Seilschaft (mehr als drei) am Gletscher, d.h. es ergibt sich bei einem 50 m
Seil eine maximale Seilschaftsgröße von 7 Personen. Dies muss in der
Praxis nicht immer Gültigkeit haben, sollte aber ein Anhaltspunkt sein.
Deshalb war ich schon ein wenig perplex, als mich am Gipfelgrat vom
Großvenediger ein Kollege mit einem „Rattenschweif“ von 12 Leuten
(Abstand 2 – 3 m) überholen wollte. Sein resches Auftreten und seine
noch eindrucksvollere Alpenstange (2 m) täuschte der Gruppe wohl die
nötige Sicherheit am schmalen Grat vor.
Mag diese Anseilmethode über den Gletscher besser sein, als wenn die
Leute allein und ohne Seil unterwegs wären, so habe ich dafür am Gipfelgrat kein Verständnis. Gegen die Mitreißgefahr schützt wohl keine
noch so lange Alpenstange, dies schien auch den letzten beiden der
Seilschaft zu dämmern, die sich kurz vor der exponiertesten Stelle vom
Seil aushängten und umdrehten.
Als weiteres Beispiel mag noch eine Begebenheit am Großglockner dienen. Bei einem herannahenden Unwetter war ich mit meinen 3 Gästen,
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die ich sicherte, gerade beim Abstieg, als sich ein „Hausherr“ mit 6 Kunden am kurzen Seil (!) vorbeidrängte. Um das Chaos nicht zu vergrößern,
ließ ich die Gruppe passieren. Nicht durch das herannahende Gewitter,
sondern von dem was ich sah, sträubten sich mir die Haare. Die geführten Bergsteiger stolperten mit oftmaliger Zuhilfenahme des Hosenbodens den Berg hinunter. Es war wohl ein Wunder, dass keiner stürzte.
Ein Blitz am Grat hätte gereicht, um einen Seilschaftssturz nach sich zu
ziehen.
Diese und weitere Episoden erwogen mich, diesen Brief zu schreiben,
damit eine breite Diskussion unter Kollegen solch haarsträubenden
Methoden einen Riegel vorschieben möge.
Julian Neumayer
Für das Verhalten auf Gletschern gibt es seit geraumer Zeit allgemein
anerkannte Sicherheitsstandards, die auch Empfehlungen über MindestSeilabstände enthalten. Als Merkhilfe prägte der ÖAV vor einigen Jahren
die Formel „8-10-12". Acht Meter als Mindestabstand bei größeren Seilschaften, 10 m für der Dreier- und mind. 12 m für die Zweierseilschaft.
Diese Abstände, zusammen mit entsprechender Seildisziplin, bilden eine
solide Grundlage für unser Risikomanagement bei Spaltenstürzen.
Kritisch bleibt die Zweierseilschaft. Situationen, wie von Julian Neumayer
geschildert, sind so selten nicht. Auf unserem Foto sind nicht weniger
als 21 Leute aufgefädelt, den Abstand kann man schätzen.
Der Verantwortliche war natürlich ein Holländischer Buschauffeur - oder
dachten sie etwa ...
Michael Larcher

[Helm auf]

Was bei kombinierten schweren Touren Standard ist, ist
bei so genannten Gletscher- oder Hochtouren eine selten gesehene Praxis: das Mitnehmen und Tragen eines Helms. Dabei tendieren in den
letzten Jahren die Verhältnisse (Gletscherschwund, Ausapern von Firnund Eisflanken, Auftauen des Permafrosts, etc.) in eine Richtung, die das
Tragen eines Helms als angebracht erscheinen lassen. Natürlich nicht
überall und jederzeit, aber doch immer öfter! Z.B in der Hochgallrinne,
auf dem Normalweg zum Möseler und zur Watzespitze, im Birgkar am
Hochkönig (eigentlich „nur“ eine alpine Bergwanderung), usw. Beispiele
gibt es wohl unzählige.
Jeder von uns macht seine Erfahrungen und denkt sich seinen Teil dazu.

Ich denke mir, wir sollten uns alle mehr mit der Tatsache befassen, dass
wir den Helm oft nicht mithaben und daher auch nicht verwenden können, obwohl wir ihn an so mancher Stelle gerne tragen würden.
Wir sollten uns also mit dem Mitführen eines Helms auf Hochtouren
anfreunden - Touren vom Typ Großvenediger - Normalwege einmal ausgenommen.
Zum Glück gibt es derzeit schon echte Leichthelme auf dem Markt
(Gewicht ca. 250 g), welche die Entscheidung im wahrsten Sinne des
Wortes „erleichtern“ können. Und wer z.B. statt eines schweren AV-Hüttenschlafsacks (der kleine Seitenhieb sei gestattet!) einen zwar teureren,
aber wesentlich leichteren Seidenschlafsack einpackt, steht gewichtsmäßig wieder pari da.
Noch ein Vorteil: Gar nicht so selten gibt es schon bei Hüttenzustiegen
vom Steinschlag bedrohte Passagen (Rinnen, Wandfußquerungen, etc.),
die das Tragen eines Helm sinnvoll erscheinen lassen. Kletterer würden
an solchen Stellen den Helm aufsetzen, ganz einfach deshalb, weil sie
ihn mithaben. Soweit dieses kurze Helm-Plädoyer mit hoffentlich guter
Wirkung auf Führungskräfte und ihre Begleiter!
Csaba Szépfalusi, Lehrwart Hochalpin, Sektion Edelweiß

[UIAA-Scharfkantentest]

Die UIAA-Sicherheitskommission hat –
wie Pit Schubert im Heft 3/02 berichtet - eine Scharfkantenprüfung für
Bergseile als UIAA-Normforderung beschlossen. Doch Vorsicht: Bei der
falschen Interpretation der Scharfkantenfestigkeit geht der Schuss nach
hinten los! Die UIAA-Scharfkantenprüfung ermöglicht zwar den direkten
Vergleich des Kantenarbeitsvermögens verschiedener Seile. Aber eine
bestandene Prüfung ist keine Gewähr, dass ein Seil einem Sturz über
eine natürliche Felskante standhält. Denn Felskanten können erstens
schärfer sein als die Prüfkante und zweitens wird das Seil in der Praxis
zusätzlich seitlich über die Felskante gezogen. Ein einfacher Versuch
macht den Effekt deutlich: Mit einem Brotmesser (Wellenschliff) werden
zwei Tomaten durchschnitten. Bei der ersten Tomate wird das Messer
durch die Tomate gedrückt und nicht hin und her bewegt. Der erforderliche Kraftaufwand ist recht groß, was eventuell zu einer Schweinerei
führt. Bei der zweiten Tomate wird das Messer zusätzlich schneidend
über die Tomate gezogen. Das Halbieren der Tomate ist hier ein Kinderspiel. Einer ähnlichen Belastung ist ein Bergseil im Sturzfall über eine
scharfe Kante ausgesetzt. Es wirken nämlich zwei unterschiedliche
Kräfte: eine Scherbelastung und eine „Schnittbelastung“. Die UIAA-Scharfkantenprüfung simuliert nur die Scherbelastung, nicht aber dass das Seil
in der Praxis seitlich über die Kante gezogen wird. Auf der technischen
Konferenz für Nylon und Seile in Turin im März diesen Jahres habe ich
die Frage gestellt: „Wie viele Seilrisse in der Vergangenheit hätten mit
dem Einsatz von scharfkantenfesten Seilen verhindert werden können?“
Die Antworten reichten von „Keine Ahnung“ bis „Vermutlich keiner“.
Deshalb sind Gedanken wie - „Jetzt habe ich ein scharfkantenfestes Seil,
also brauche ich mir über scharfe Kanten keine Gedanken mehr zu
machen“ oder „Ein scharfkantenfestes Einfachseil hält über eine Felskante genauso gut wie ein Doppelseil.“ oder „Meine zwei Nachsteiger
hänge ich gemeinsam an einen Halbseilstrang - ist ja scharfkantenfest“
- zwar verführerisch, aber meines Erachtens ein Schritt in die falsche
Richtung.
Der Grundsatz: „Vorsicht bei scharfen Kanten!“ gilt auch weiterhin. Mit
einer angepassten Seilführung lassen sich Gefahrenstellen entschärfen.
Bei erheblicher Scharfkantengefahr empfiehlt sich die Verwendung eines
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Doppelseils. Falls ein Seil reißt, kann das Zweite die restliche Energie
aufnehmen. Dass der Einsatz von Doppelseilen Sinn macht, beweist die
Praxis: Uns ist bis heute kein Komplettabriss eines Doppelseils bekannt!
Dieter Stopper, Bergführer, DAV-Sicherheitsforschung

[Editorial] Animiert zu diesem Leserbrief hat mich das Editorial. Hätten die meisten Bergsteiger und vor allem ihre ach so wichtigen Protagonisten diese offene Einstellung und Toleranz gegenüber „Andersgläubigen" - vor allem gegenüber diesem „bergsteigerischen Pöbel", der es
sich erlaubt, auch noch Spaß an seiner Tätigkeit haben zu wollen dann hätten wir wahrscheinlich die Veranstaltung „Future of Mountain
Sports" nie gebraucht. (Aber seit dieser Deklaration weiß ich wenigstens,
dass ich einem in Not geratenen Kollegen helfen soll). Ich gratuliere zu
diesem Leitartikel im letztem Berg&Steigen. Es ist das Beste, was ich
seit langem zu diesem Thema öffentlich gehört habe. Außerdem möchte
ich hier einmal ganz öffentlich dafür danken, dass wir vom Österreichischen Bergführerverband die Möglichkeit haben, unsere „Verbandsnews"
dem Berg&Steigen beizulegen. So bekommt jeder Bergführer in Österreich Euer Heft in die Hand und sieht sich mit dem Thema Risikomanagement auch mal von einer anderen Seite konfrontiert. Vielen Dank für
die Arbeit!
Ewald Lidl, Berg- u. Schiführer
[Plate]

Im Heft 1/01 habt ihr einige Abseilgeräte getestet und bewertet. Dabei wurde auch folgende Feststellung gemacht: „Nein! Nein! Nein!
Plates sind zum Abseilen komplett ungeeignet!" Nach meiner Anwendungserfahrung mit dem Gigi von Kong kann ich diese Aussage nicht
bestätigen. Bindet man die Gigi wie in den beiliegenden Bildern ein, so
erreicht man eine gute Bremswirkung. Aufpassen muss man bei Doppelseilen auf das gleichmäßige Nachlassen der Seile, da die Umlenkungsradien der beiden Seile (Bild 6) unterschiedlich sind.
Gunnar Amor

▲
Zugegeben, das Seil auf diese Weise eingelegt, wird genügend
Bremskraft herstellen. Und wie sieht es mit der Krangelbildung und
dem Handling aus?

[Anseilen]

Zu dem auf Seite 4 des Heftes 3/02 aufgeworfenen
Thema „Anseilen am Gletscher" möchte ich meine Lösung vorstellen:
Eine Dreier-Seilschaft beim Begehen von Gletschern benötigt nur 18 m
Seil! Vorausgesetzt, jeder beherrscht den Schweizer Flaschenzug. Der
Abstand zwischen den Eingebundenen beträgt cirka 2 mal 7,5 m plus je
einen Meter für die Knoten = 18 m. Da beim Schweizer Flaschenzug
kein Seilrest notwendig ist, entfallen die - zumeist überflüssig mitgetragenen - Seilmeter. Ich hätte dazu gerne Ihre Meinung, oder ob mir u.U.
ein Denkfehler unterlaufen ist.
Reinhard Knill, DAV-Skihochtourenführer, D-93161 Sinzing
Der größte Nachteil des Schweizer-Flaschenzugs (entspricht in etwa dem
in Österreich gebräuchlichen „Seilrollen-Flaschenzug") liegt wohl darin,
dass der Retter nicht zum Spaltenrand vorgehen kann, um die Bergung
„behutsam" durchzuführen. Der Kontakt zwischen Retter und Gerettetem
ist jedoch bei jeder Spaltenbergung von außerordentlicher Bedeutung.
Weiters ist gegen diesen Flaschenzug einzuwenden, dass sich das Seil
bei der Bergung sehr stark in den Spaltenrand einschneidet. Auch bei
wenig überhängenden Spaltenrändern wird eine Rettung dadurch
unmöglich! Kurz gesagt: Schweizer- oder Seilrollen-Flaschenzug sind
keine geeigneten Methoden der Spaltenrettung. Die angeführten Nachteile können durch die Vorteile des geringeren Seilverbrauchs nicht wettgemacht werden. Die „Seilrolle" bleibt meiner Meinung nach das einfachste und schnellste Mittel der Rettung.
Walter Würtl

[Umweltschutz] als Deckmantel für Bergsport? In der kleinen
US-Polarstation, die ich heuer im Winter am Fuße des Mt. Vinson (des
höchsten Gebirges Antarktikas) leite, studiere ich das „Berg&Steigen"
3/02. Schwoerers Artikel zu den Auswirkungen einer „Klimaänderung" für
Bergsteiger ist wichtig und praxisnah!
Da sich aber selbst die vordenkenden Klimatologen weder über Ausmaß, „Abnormalität", geschweige denn Ursachen oder Folgen der derzeitigen Erwärmung einig sind, sollte der anthropogene Einfluss nicht
überbewertet und in einer Fachzeitschrift (wenn auch „nur“ für Bergsteiger) nicht kritiklos dem gängigen Kanon massenmedialer Argumentation
im Sinne einer eben „vom Menschen verursachten" Klimaänderung
gefolgt werden.
Natürlich ist es gut und edel, sich für die CO-2 Verminderung (am besten
wir unterlassen das Ausatmen) wie für andere Umweltanliegen, oder gar
gegen Armut, Krieg und das Böse in der Welt einzusetzen. Dennoch
sehe ich es generell als äußerst bedenklich, sich einfach das Deckmäntelchten des Umweltschützers umzuhängen und dadurch persönliche
Berg- und Reiseabenteuer zu legitimieren und zu Lasten wirklich sinnvoller Umweltschutz- oder Entwicklungsprojekte zu finanzieren. Das
sicher gut gemeinte Anliegen, „mit Muskel- und Windkraft notleidende
Menschen zu unterstützen“ erscheint mir mehr als provokant!
Wie „nachhaltig“ eine spektakuläre Alpinaktion sein kann, wird sich
weisen. Vielleicht rettet uns ja der Ökoalpinismus sogar noch vor der
Sintflut!
In jedem Fall wünsche ich „TOPTOTOP" tolle und vor allem gegenüber
sich selbst ehrliche Bergabenteuer „Im Einklang mit der Natur" - wie
immer das auch aussehen mag..
Christoph Höbenreich, Geograf, Bergführer
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Kraut und
Ruab’n
▲

Komm‘ auf Touren

Ab sofort bietet der ÖAV auf seiner Website auch ein Toureninformationssystem an. Der schnelle Einstieg in diesen Service, der
derzeit rund 1800 Touren umfasst, wurde möglich durch eine Kooperation mit alpintouren.at. Die Kooperation scheint vielversprechend,
verfügt der ÖAV doch über ein gewaltiges Potential an Touren-Autoren und über die meistbesuchte Bergsport-Homepage in Österreich.
Zum Qualitätsstandard dieses Tourenportals gehört die redaktionelle
Bearbeitung aller Touren. Das heißt, eine neue Tour wird zuerst von
alpinkompetenten Redakteuren kontrolliert und dann freigeschalten.
Mit „Gib uns deine Tour“ wirbt der ÖAV nun um Autoren.
Tolle Preise soll es auch geben ...
www.alpenverein.at/touren

Video Check&Climb

▲

European Outdoor Film Tour

Im letzten Jahr erstmals unterwegs, scheint sich die “European Outdoor
Film Tour” schön langsam zu etablieren. Nach Stopps in Deutschland
sind nun acht Termine in Österreich geplant und auch die Schweiz soll
besucht werden. Einrad, Südpol und Eiger-N-Wand sind nur einige der
Schauplätze, an die der Zuschauer entführt wird. 100 spannende Filmminuten präsentiert von Mammut und Gore wollen am 28. Jänner in
Innsbruck und am 5. und 6. März in Linz gesehen werden. Die Termine
in St. Anton, Salzburg und Wien sind noch nicht endgültig fixiert.
www.eoft.de

Wandern mit Herz

▲

Nach dem großen Erfolg im letzten
Jahr bietet die Bergschule „Wandern
mit Herz“ auch heuer wieder einen
Ausbildungskurs zum „Wandern mit
Herz - Gesundheitswanderführer“ an.
Diese Ausbildung umfasst drei Ausbildungsblöcke (jeweils Freitag bis Samstag) mit drei Prüfungen (schriftlich,
mündlich, praktisch).
Der erste Ausbildungsblock mit dem Thema „Sportwissenschaftliche Grundlagen für kreislauf- und konditionsbewusstes Bergwandern“ steht allen Interessenten als Fortbildung offen und findet am 31. Jänner in Innsbruck
statt. Infos bei Renate Kaiser, Tel.: +43 (0)512 341569
renate.kaiser@tirol.com

Kandersteg on Ice
Während 48 Stunden steht in Kandersteg im Berner Oberland das Eisklettern im Zentrum des Geschehens. Am 4. und 5. Januar geht dort
das „Ice Climbing Festival 2003“ über die Bühne - Darsteller sind herzlich willkommen. Neben einem Szenetreff und kostenlosen ProduktTests findet am Samstag Abend eine große Dia Show sowie eine
„coole“ Party statt. Wegen seiner lockeren Atmosphäre genießt dieses
Festival einen guten Ruf in der Kletterszene. Diverse „Top-Crackinnen“
wie die amtierende Eiskletter-Weltmeisterin Ines Papert, Ueli Steck und
Thomas Steinbrugger haben ihr Kommen angekündigt. Unterstützt wird
die Veranstaltung von Black Diamond, Patagonia und Lowa. Also: Auf
zum Festival und testen, was das Zeug hält!
www.ready2climb.com
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Der ÖAV präsentierte sein
soeben fertiggestelltes Lehrvideo
„Check&Climb“. Sicherheitsstandards beim Sportklettern sind
das Thema: Partnercheck, Aufwärmen, Sturztraining, Sicherungsgeräte und vieles mehr.
Gedreht wurde in Klettergärten
rund um Arco und in der Kletterhalle „Tivoli“ in Innsbruck. Vor
der Kamera agierten als Trainer
Reinhold Scherer und Rupert
Messner, als „SchülerInnen“ die
Jugendliche aus deren Klettergruppe.
Mit der Durchsteigung von
„Cinema Paradiso“, einer der
schwierigsten Mehr-Seillängentouren um Arco, wird neben den
Lehrinhalten auch die Faszination Sportklettern eindrucksvoll
ins Bild gesetzt.
Preis: € 18,-- (exkl. Versandkosten), Bestellungen unter
0512/59547-18 oder
shop@alpenverein.at
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Kärtchen #1
Soeben frisch aus der Druckerei
gekommen ist das neue „Stop or
Go“ Kärtchen. Inhaltlich hat sich an
dieser „Strategischen Lawinenkunde“ nichts geändert, lediglich
das Design wurde übersichtlicher
gestaltet und der Böschungsmaßstab auf der Rückseite um jeweils
einen Strich erweitert. So kann nun
auf Karten mit 20 m Höhenlinienabstand die Durchschnittsneigung
über 100 Höhenmeter leichter
bestimmt werden. Die beliebten Kärtchen zum Einstecken ersetzen keinesfalls eine „Stop or Go“-Ausbildung, fassen aber die Kernpunkte
kompakt zusammen.
Die Kärtchen können kostenlos beim Österreichischen Alpenverein
bezogen werden.
Eine hervorragende Ergänzung für jede Lawinenausbildung ist das
Video „Stop or Go“ aus der Edition Berg&Steigen.

▲
Kärtchen #2
Aktualisiert wurde auch das Infokärtchen „Sicher: Ski.Berg.Tour“. Dieses
zusammenfaltbare dreiteilige Kärtchen enthält sämtliche Internetadressen und Telefonnummern zum Thema Wetter und Lawine im Alpenraum, sowie grundlegende Sicherheitstipps, Verhaltensmaßnahmen
nach einem Unfall und Notrufnummern. Das Kärtchen ist kostenlos bei
der Tirol-Werbung und beim ÖAV erhältlich.
tirol.info@tirolwerbung.at / shop@alpenverein.at

Video Stop or Go: € 17,44 (exkl. Versandkosten), Bestellungen unter
0512/59547-18 oder shop@alpenverein.at

▲

Standards Ropes Courses

Hochseilgärten boomen und schießen wie Pilze aus dem Boden.
Inzwischen gibt es im deutschsprachigen Raum weit über hundert
Holz- und Seilkonstruktionen, auf denen in stattlichen Höhen Bewegungs- und Geschicklichkeitsaufgaben vom Einzelnen oder im Team
gelöst werden sollen.
Das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit hat nun den
„Österreichischen Industriestandard für Hochseilgärten und Ropes Courses“ (ÖIRC) präsentiert. Dieser definiert technische Standards für Seile,
Klemmen, Masten etc. und qualitätssichernde Maßnahmen wie das
Führen eines Betriebshandbuches, Teilnahmebeschränkungen, Inspektion, Ausbildung der Betreuer und Standards für die Notfall-Organisation. Der ÖIRC bietet somit erstmals eine umfassende Richtlinie für
Sicherheitsvorkehrungen bei Planung, Bau und Betrieb von kommerziellen Outdoor-Training Anlagen.
Eine CD-ROM mit den ÖIRC-Richtlinien erhält man um € 10,-- beim
Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit, 6020 Innsbruck,
Olympiastr. 10, Tel.: ++43/0)512/365451
office@alpinesicherheit.at

Aus der AV-Kartografie
Granatspitzgruppe (39) 1:25 000
Neuauflage im September 2002 (letzte Auflage 1993), vollständige kartografische Überarbeitung, digitale Kartografie.
Aktualisierter Gletscherstand 1998.
Durchgezogenes UTM-Gitter und verdichtetes Gradnetz (Minutenteilung) am Kartenrand.
Neu mit einer Schummerung und vollständiger Neubearbeitung
der Namen.
Ausgabe mit Wegmarkierung oder Schirouten.
Beilage zum AV-Jahrbuch BERG 2003.
Kartenbestellung Online:
www.alpenverein.at/alpenvereinskarten
Gerhart Moser, Alpenvereinskartografie

Das Küken ist flügge geworden: Aus
dem zweijährigen Pilotprojekt
„Risk‘n‘fun“ ist mittlerweile ein fixes
Angebot der Österreichischen Alpenvereinsjugend geworden. Die Idee,
Peereducation mit Risikosport zu verbinden, wurde zum Grundstein
einer ganzheitlichen Herangehensweise an das Thema Sicherheit für
jugendliche Snowboarder und Freeskier.
In diesem Winter werden insgesamt sechs Trainings in Tirol, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark angeboten. Bergführer und risk’n’fun
TrainerInnen begleiten diese gemeinsam, allesamt Insider der
Snowboardszene mit jahrelanger Erfahrung im Backcountry, wie auch
Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Gitti Köck. Gemeinsam mit den
Jugendlichen werden dabei „Freeride-taugliche“ Entscheidungsstrategien entwickelt. Folgende
C georg schantl
Termine stehen zur Auswahl:
Warm Up: 7./8. Dezember Radstadt
Trainings: 27. – 30. Dezember Fulpmes/Schlick und Riesneralm/Steiermark – 2. - 5. Jänner 2003 Obertraun/Krippenstein –
3. - 6. Feber 2003 Zauchensee –
8. - 11. Feber 2003 Fieberbrunn –
12. - 15. Feber 2003 Hochfügen
Chill Out: 15. - 16. März Radstadt
Alle weiteren Infos und Anmeldung
unter www.risk-fun.com
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Ber(g)sönlichkeiten
Berg&Steigen im Gespräch mit Bruno Jelk

In Österreich kennen wir terrestrische Bergrettung ausschließlich
als ehrenamtliche Tätigkeit. Du
bist von Beruf Bergretter und das
seit 20 Jahren. Ist das Rettungswesen in der Schweiz grundsätzlich anders organisiert?
Mein eigentlicher Beruf war bis
2001 Grenzwächter, Bergführer
und Skilehrer. Meine Tätigkeit war
also zunächst die Ausbildung der
jungen Grenzwächter für das Skifahren, Bergsteigen und die
Kameradenhilfe. 1980, als ich das
Amt als Rettungschef im Kanton
Wallis übernahm, wurde ich für
das Rettungswesen freigestellt.
Als Skilehrer und Bergführer
arbeite ich heute noch, damit ich
körperlich fit bleibe.
In der Schweiz haben wir im Rettungswesen zwei Systeme: Im
Wallis besteht ein kantonales
Gesetz, in welchem das ganze

Rettungswesen, Heli, Ambulanzen, Ärzte, Samariter und Katastrophen geregelt ist. Es wird
alles von der Einsatzzentrale in
Sierre koordiniert.
Für die Flugrettung haben wir
zwei private Gesellschaften:
Air-Zermatt und Air Glacier.
Die Organisation hat den Namen
„KWRO“, Kantonale Walliser Rettungsorganisation.
Die übrige Schweiz ist aufgeteilt.
Die Flugrettung wird von der
Rega, die terrestrische Rettung
vom SAC und das Ambulanzwesen von den Kantonen organisiert.
Wie groß ist dein Team, wie setzt
es sich zusammen?
Unser Rettungsteam „Air Zermatt"
besteht aus zwei Helikoptern auf
zwei Basen in Zermatt und Raron
mit je einem Piloten, Flughelfer,

Rettungssanitäter und Arzt. Immer
auf Abruf sind weiter 12 ehrenamtliche Bergführer mit der vollständigen Rettungsausbildung,
die mit Pager und Funk ausgerüstet sind. Dazu kommen noch
sechs Lawinenhunde, drei
Gebirgsflächenhunde und drei
Gletscherspaltenhundeequipen,
sowie ein Alarmschema, das insgesamt 120 Personen - Pistenpatrouilleuire, Bergführer, Skilehrer,
Feuerwehr, Sanitäter und Polizei umfasst.
Wie sieht ein typischer Arbeitstag
von Bruno Jelk aus?
Im Sommer gehört es zu meiner
Aufgabe, alle Rettungen und
Suchaktionen zu erledigen. Fast
alle Tage, meistens per Telefon,
werden Personen als vermisst
gemeldet. Im weiteren müssen
die Einsatzrapporte und Abrechnungen erledigt werden.
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Bei vielen tödlichen Unfällen und
Suchaktionen kommen die
Angehörigen nach Zermatt. Da ist
es meine Aufgabe, mich ihrer Probleme anzunehmen oder ihnen
beizustehen.
Im Winter sieht der Tagesablauf
etwas anders aus. Jeden Morgen
beurteile ich die Lawinensituation
und übermittle die Meldungen
des Regionalen Lawinenbulletins.
Weiter beurteile ich die Lawinensituation für die Verbindungswege
im Mattertal. Falls zum Beispiel
Lawinensprengungen für die
Straße Täsch-Zermatt notwendig
sind, gehört dies auch zu meinen
Aufgaben. Und natürlich bin ich
bei Unfällen im Einsatz. Dies können Lawinen, Gletscherspalten
Bergunfälle oder Katastropheneinsätze sein. Wenn am
Abend Skifahrer fehlen, ist es
meine Aufgabe, diese zu finden.
In der Zwischensaison bin ich mit
der Ausbildung für das Rettungswesen beschäftigt. Ebenfalls bin
ich bei der Ausbildung für Jugend
und Sport „Gefahren in den Bergen“ integriert.
Wenn man den berühmtesten
Berg der Alpen in seinem Einsatzgebiet hat, dann erwartet man,
dass sich das auch in der Unfallstatistik niederschlägt. Was sagen
die Zahlen?
Am Matterhorn auf der Schweizerseite müssen wir im Jahr
durchschnittlich 20 bis 30 mal
ausrücken. Leider gibt es an diesem Berg ca. 8 bis 10 Tote pro
Jahr. Auf der italienischen Seite
kommen nochmals zirka 10
Unfälle mit 2 bis 5 Toten pro Jahr
dazu. Fast jeden Abend oder
nach einem Wettersturz werden
Alpinisten vermisst, die uns dann
immer Sorgen bereiten, ob wir
ausrücken sollen oder nicht.
Bergführer am Matterhorn: Die
Schweizer gehen konsequent mit
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nur einem Gast, Bergführer ausländischer Alpinschulen sind
schon mal mit zwei Gästen
unterwegs. Gibt es hier einen
Trend, eine Entwicklung? Wie
sieht das Risikomanagement der
Schweizer Bergführer am Matterhorn aus?
Das Matterhorn ist für einen Bergführer eine der schwierigsten
Touren. Vom Einstieg bis zum
Ausstieg ist volle Konzentration
notwendig. Weil der größte Teil
der Strecke zusammen ungesichert gelaufen wird, muss der
Bergführer immer bereit sein, seinen Gast zu halten, wenn dieser
ausrutscht. Dies ist nur mit einer
guten Seilhandhabung und am
kurzen Seil möglich. Auch können
die Verhältnisse sehr schnell
wechseln. Aus den trockenen Felsen kann innerhalb von Minuten
eine rutschige, glatte Route entstehen. Um einen Mitreißunfall
möglichst zu vermeiden, nehmen
wir am Matterhorn nur einen
Gast ans Seil. Würde bei einer
Dreierseilschaft der letzte ausrutschen und kann der zweite diesen Sturz nicht auffangen, ist es
für einen Bergführer sehr schwierig, den Unfall zu verhindern. Leider hat es mehrere solcher
Unfälle gegeben. Mehr als ein
Gast kann eine Ausnahme sein,
wenn ein Bergführer seine Gäste
sehr gut kennt und mit ihnen
schon mehrere Touren gemacht
hat.
Mit dem Sommer 2002 wurde
vom Bergführerverein zudem
beschlossen, dass Gäste ohne
Bergerfahrung vor der Besteigung
des Matterhorns eine Trainingstour machen müssen. Die Erfahrungen mit dieser Regelung in
diesem Sommer waren laut Aussagen des Bergführerbüros und
den Bergführern sehr positiv.
Das Matterhorn führen bedeutet
„Gehen am kurzen Seil". Wie oft
geht das schief? Wieviele Bergführer-Unfälle gibt es (jährlich) am
Hörnligrat?
Leider müssen wir im Jahr 2 bis 3
mal am Matterhorn für Unfälle
mit Bergführer ausrücken. Die
Ursachen sind meistens Steinschlag oder Mitreißunfälle. Bei der
Analyse zeigt sich meistens, dass

sich der Gast bewegt, während
der Bergführer eine schwierige
Stelle klettert und den Bergführer
hinunterzieht.
Dennoch bin ich der Meinung,
dass am Matterhorn der größte
Teil am kurzen Seil gegangen
werden muss. Am langen Seil ist
die Gefahr, dass Steine ausgelöst
werden, sehr groß. Wollte man
die ganze Strecke an Fixpunkten
sichern, würde man zwei bis drei
Tage unterwegs sein. Dies würde
eine schlechte Konzentration,
Müdigkeit und öfteres Biwakieren
der Seilschaft mit sich bringen.
Hinzu kommen noch die Wetterverhältnisse. Die Gefahren sind
also viel größer.
Schnee in diesem Herbst führte
in Österreich gleich zu mehreren
Spaltensturzunfällen von Snowboardern, die abseits der Piste
unterwegs waren. Was ist diesbezüglich in deinem Einsatzgebiet
los? Hat das Snowboarden hier
ein neues Unfallbild geschaffen?
Seit dem Snowboardsport haben
sich in unserem Gebiet die Spaltenunfälle fast verdoppelt,
hauptsächlich im Herbst, wenn
der Skibetrieb nur auf dem Gletscher möglich ist. Am 1.11.2000
zum Beispiel hatten wir fünf
Spaltenstürze an einem Tag! Auch
müssen wir jeden Herbst mehrere
Suchaktionen in der Nacht durchführen, weil Snowboarder als vermisst gemeldet werden - und
meistens finden wir sie in einer
Gletscherspalte.
Geschehen auch Wunder?
Wir hatten bereits mehrere Snowboardfahrer, die wir in der Nacht
oder am nächsten Tag in einer
Spalte gefunden haben. Ein
Mädchen haben wir erst am
nächsten Tag 20 m tief in einer
Gletscherspalte gefunden. Sie war
unverletzt. 1999 haben wir einen
vermissten Amerikaner nach
sechs Tagen hinter einem Stein
lebend gefunden. Er war am
25.12. Richtung Breithorn gestartet und wir haben ihn am 30.12.
gefunden. Während dieser vier
Tage war der Sturm „Lothar", der
überall große Schäden gebracht
hat und es war bis zu 25 Grad
kalt.

Steckbrief
❒ Bruno Jelk: geboren am 02.10.1943 in Plaffeien, verheiratet, 3 Kinder
❒ Arbeitsbereiche, Funktionen: Rettungschef Zermatt, Chef des Lawinenbeobachtungsdienstes der Gemeinde Zermatt und des Mattertals,
Präsident der Technischen Kommission der Kantonalen Rettungsorganisation, Präsident der Kommission für Bodenrettung in der IKAR
(Int. Kommission für alpines Rettungswesen).
❒ berufliche Laufbahn: Alphirt, Pistenpatrouilleur, Grenzwächter, Bergführer und Skilehrer
❒ Extrem: Expeditionleiter Lothse-Shar, Manaslu, Ama-Dablam,
Alpamayo, Huascaran. Alle 4000 in der Schweiz. Viele Rettungen bei
schlechtem Wetter am Matterhorn, in der Matterhorn NW und Umgebung von Zermatt.
❒ an meinem Beruf begeistert mich: Wenn ich verunfallten Menschen
helfen kann. Leichenbergungen sind für mich keine Rettungen, sondern eine unangenehme Aufgabe.
❒ ... stört mich: Wenn Menschen unsere Hilfe anfordern und nach der
Rettung, wenn es um das Bezahlen geht, alles abstreiten. Wenn es
ein Problem gibt, sollen wir zwar alle Mittel einsetzen, nachher, wenn
es um das Geld geht, ändert sich die Meinung der Betroffenen.
❒ Hobbys: Skifahren, Langlauf, Klettern und andere Länder bei Trekkings
und Expeditionen besuchen.
❒ Wünsche: Es soll auf dieser Welt allen Leuten so gut gehen, wie mir
im Moment.
❒ Vorbild(er): Mein tragisch verunglückter Vorgänger René Arnold, den
leider verstorbenen Helipiloten Stangier Sigi und alle Menschen, die
sich für den Frieden und das Wohlergehen der Menschen auf der Welt
einsetzen.
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zialistin gemacht. Grundsätzlich
sind aber alle Personen mit
einem Bergführerdiplom verpflichtet, bei Unfällen zu helfen.
Aus diesem Grunde sind sicher
alle Frauen mit einem Bergführerdiplom in ihrem Gebiet in der
Rettungsmannschaft integriert.
Wir in Zermatt haben im Moment
leider keine Bergführerin - die
einzige ist infolge Heirat ausgewandert - und zu unserem Anforderungsprofil für den Rettungsspezialisten gehört die Ausbildung zum Bergführer.
Wir haben aber bereits zwei
Lawinenhunde-Führerinnen.
Und es gibt mehrere Ärztinnen,
die bei der Flugrettung eingesetzt
werden.

Alle

Diesen Sommer haben wir eine
Alpinistin nach drei Tagen lebend
gefunden. Sie ist zirka 200 m
abgestürzt. Die uns übermittelten
Angaben waren falsch, so dass
wir am Anfang an einem anderen
Ort gesucht haben. Der längste
Spaltenunfall, den ich kenne, ist
1985 geschehen. Ein italienisches
Paar wurde als vermisst gemeldet. Im Rahmen einer großen
Suchaktion in Cervinia und Zermatt haben wir das Paar nach
fünf Tagen lebend in einer Gletscherspalte gefunden.
Innerhalb der IKAR leitest du die
Kommission für Bodenrettung.
Gibt es eine Sinnkrise der klassischen, terrestrischen Rettung
angesichts der überragenden
Bedeutung des Hubschraubers?
Haben sich die Inhalte der
Bodenrettung geändert? Wie sieht
dein Dream-Team in Sachen
Bergrettung aus?
Die Bodenrettung hat sich sehr
verändert. Mit der Hubschrauberrettung wurden viele Leben gerettet und das ganze Rettungssystem bekam ein anderes Bild. Die
terrestrische Rettung kann man
aber nicht vergessen, weil bei
vielen Rettungen der Hubschrauber „nur" ein Transportmittel ist.
Zum Beispiel bei Spalten-, Lawinen- und Canyoningunfällen. Wir
mussten in den letzten Jahren

C Larcher

wieder vermehrt zu Fuß ausrücken, weil die Unfallmeldungen
mit dem Handy auch bei
schlechtem Wetter eingehen.
Die technische Rettung muss
immer auch den neuen Sportarten angepasst werden. Zum Beispiel an das Sportklettern - es
gibt keine Wand, die nicht bestiegen wird - oder an Gleitschirmunfälle, Rettungen in Canyons, Seilbahnrettungen terrestrisch und
mit Helikopter, Snowboard-Variantenfahrer im extremen Gelände,
Eisfallklettern ...
Für alle dies Sportarten musste
das Rettungswesen modifiziert
werden. Terrestrisch sind die
Anforderungen an unsere Retter
heute sehr hoch. Dazu kamen in
den letzten Jahren noch die Katastropheneinsätze.
Ein Problem ist die Sicherheit der
Retter, denn die Menschen gehen
immer mehr Risiken ein.
Und welches Risiko nehmen wir
Retter auf uns?
Frauen als BergretterInnen - wie
geht man in der Schweiz damit
um?
Wir haben bereits viele Bergführerinnen, die sicher einmal als
Spezialistinnen in der Bergrettung
tätig sein werden.
Im Moment hat in der Schweiz
allerdings noch keine Bergführerin
die Ausbildung zur Rettungsspe-

lautet der heiße Tipp des Bruno
Jelk für Bergretter, um wieder
gesund heimzukommen.
Es gibt natürlich keine Garantie,
nach einer Rettung lebend zurück
zu kommen. Ein Tipp ist sicher
eine gute Abklärung und eine
gute Teamarbeit, um Problemen
vorzubeugen. Und es braucht
auch Glück. Sicher kann man mit
der Erfahrung etwas heraus
holen, aber eine 100 %-Sicherheit
gibt es nicht. Die große Frage für
mich ist immer: Gibt es eine
Chance, dass der Verunfallte noch
lebt? Wenn ja, nimmt jeder Retter
sicherlich viel mehr Risiko auf
sich, als wenn diese Antwort mit
nein beantwortet werden muss.

Nach den unzähligen Rettungseinsätzen in deinem Leben - wie

Die Fragen stellte
Michael Larcher

Matterhorn: Unfallstatistik
ab Juni 1980
Jahr

Einsätze

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
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5
15
18
20
23
27
21
14
19
33
28
25
25
25
24
26
18
21
28
15
17
32
19
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Personen lebend

8
15
20
23
45
47
37
38
36
63
35
39
40
38
33
36
35
26
65
21
28
61
42

Personen tot

9
11
11
19
3
8
9
7
7
11
14
5
8
8
8
7
8
10
9
3
3
12
4

Die Zukunft
nach Jamtal
Das Urteil im Zivilverfahren

von Andreas Ermacora
Der Jamtalunfall am 28.12.1999 war Anlass für zwei Gerichtsverfahren, die in der Öffentlichkeit großes Interesse erregten. Während der
Strafprozess am Innsbrucker Landesgericht mit einem Freispruch für
die Bergführer endete, hat im Zivilverfahren das Oberlandesgericht
(OLG) München der Klage auf Schadenersatz gegen den DAV Summit
Club dem Grunde nach stattgegeben. Zu dieser vielbeachteten Entscheidung und deren Konsequenzen für die Zukunft eine Betrachtung von Andreas Ermacora:
Zur Erinnerung: Der DAV Summit
Club veranstaltete im Dezember
1999 auf verschiedenen Alpenvereinshütten Millenniumsfeiern,
so auch auf der Jamtalhütte im
Tiroler Paznauntal. 39 Personen
aus Deutschland, zum größten
Teil Schneeschuhgeher und Tourengeher, buchten aufgrund des
Reisekataloges des Veranstalters.
Im Katalog wurden „sichere,
sanfte Anstiege und Genussabfahrten mit täglichen Gehzeiten
von 3 bis 5 Stunden angeboten“.
Der DAV Summit Club beauftragte
vier staatlich geprüfte Bergführer
und einen Bergführeranwärter mit
der Führung der Teilnehmer. Am
dritten Tag wurden die Gruppen
mit ihren Führern auf dem Rückweg, in unmittelbarer Nähe der
Jamtalhütte, von einem Schneebrett erfasst. 14 Personen wurden
verschüttet, 9 starben in der
Lawine. Der Lawinenwarndienst

Tirol gab für diesen Tag für das
Gebiet Silvretta die Stufe vier der
fünfteiligen Skala aus.

Innsbruck
Das Strafverfahren vor dem Landesgericht (LG) Innsbruck endete
mit einem rechtskräftigen Freispruch für die angeklagten Bergführer. Ausschlaggebend für den
Freispruch waren vor allem die
Ausführungen des Sachverständigen, der im Verfahren die Lawinengefahr im Unfallgebiet mit
einem „gespannten“ Dreier
beschrieb. Der Sachverständige
hielt in seinem Gutachten fest,
dass die „Reduktionsmethode"
von Munter oder die „Stop or Go"
Methode des Alpenvereins zum
Zeitpunkt des Unfalles eindeutig
nicht Standard war.
Das LG Innsbruck ging weiters
davon aus, dass besonders

ungünstige Umstände, die von
den angeklagten Bergführern
nicht vorhersehbar waren, dazu
geführt haben, dass es zu dem
tragischen Lawinenunfall kam.
Der Unfall war für die Bergführer
nicht vorhersehbar, zumal die
noch gängige „klassische Beurteilungsmethode" angewendet
wurde und die Bergführer „situativ", unter Berücksichtigung der
vorgefundenen Situation und
Anwendung ihrer großen Erfahrung, entschieden haben. Die
Nicht-Anwendung von Munter
oder Stop or Go wurde den
Angeklagten nicht zum Vorwurf
gemacht, weil es sich zu diesem
Zeitpunkt noch nicht um anerkannte Verhaltensregeln handelte.

München
Eine der Beteiligten, die ihren
Mann unter der Lawine verlor
und dabei verletzt wurde, klagte
den DAV Summit Club als Veranstalter auf Schadenersatz und

’

erhielt im zweiten Rechtsgang
vom Oberlandesgericht München
Recht. Mehrere Aspekte des
Münchner Urteils sind für die
Zukunft von Interesse:
„sichere, sanfte Anstiege ..."
Zunächst stellte der Berufungssenat fest, dass die im Prospekt
enthaltenen Angaben für den Reiseveranstalter bindend sind,
wodurch klar gestellt ist, dass die
Prospektangaben Vertragsinhalt
wurden. Die Abweichung der
erbrachten Leistung von der nach
dem Prospektinhalt geschuldeten
Leistung - „sichere, sanfte
Anstiege" - stellt einen Reisemangel dar. Es gilt der Grundsatz der
Prospektwahrheit. Der Wiederaufstieg zur Jamtalhütte am
28.12.1999 erfüllte dieses Kriterium nicht. Die Geführten konnten
erwarten, dass gerade auch die
konkrete Tourenwahl unter sachkundiger Leitung und Führung der
Club-Bergführer die Gewähr für
die größtmögliche Sicherheit bei

Zu vermeiden wird es sein, in Hinkunft bei Alpintouren von
sicheren Abfahrten, sicheren Touren, sicheren Anstiegen etc. zu
sprechen, ....
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Nachdem mir bekannt ist, dass der Bergführerverband, aber
auch der ÖAV in der Ausbildung Munter bzw. Stop or Go ausbildet,
gehe ich davon aus, dass, fußend auf dem Münchner Urteil, bei
zukünftigen Lawinenunfällen von den Gerichten hinterfragt werden
wird, ob eine dieser Strategien angewandt wurde bzw. ob dabei
der Unfall vermieden hätte werden können.

jeder einzelnen angebotenen
und durchgeführten Tour bietet.
Konsequenz für die Zukunft:
Diese Beurteilung bedeutet für
die Alpinschulen, ihre Prospekte
auf allfällige Inhalte zu überprüfen, die bei der Tour selbst unter
Umständen nicht gehalten werden können. Zu vermeiden wird
es sein, in Hinkunft bei Alpintouren von sicheren Abfahrten,
sicheren Touren, sicheren Anstiegen etc. zu sprechen, weil niemand, auch nicht der sorgfältigste
Bergführer, hundertprozentige
Sicherheit garantieren kann.
Sorgfaltsverstoß
Der zweite wichtige Punkt im
Urteil des OLG München stellt die
Frage des Sorgfaltsverstoßes
durch die Bergführer dar.
Während das LG Innsbruck im
Strafverfahren zugunsten der
Bergführer entschieden hat, stellte
das Münchner Gericht fest, dass
es dem DAV Summit Club keineswegs möglich war, nachzuweisen, die Bergführer als Erfüllungsgehilfen hätten uneingeschränkt

‘

sorgfältig und in keiner Weise
vorwerfbar gehandelt.
Drei Punkte warf das OLG München den Bergführern vor, durch
deren Nichtbeachtung vorwerfbare Fehleinschätzungen und
unsorgfältige Handlungsweisen
der Bergführer mit zu dem Unfall
beigetragen haben:
a) Die Bergführer hätten mit
einem nur geringfügigen Zeitaufwand von 5 bis 10 Minuten die
Jamtalhütte über den Talboden
erreicht und zwar ohne Querung
des Unglückshanges, wodurch
aller Voraussicht nach das
Unglück vermieden worden wäre.
b) Die Einhaltung von Entlastungsabständen hätte möglicherweise das Unglück verhindert.
c) Als Hauptbelastung gegen die
Bergführer führt das OLG München aber an, dass das Unglück
vermieden worden wäre, wenn
die Bergführer die jetzt vom DAV
Summit Club aufgestellten verbindlichen Standards befolgt hätten, wonach bei Lawinenwarnstufe 3 nur Hänge mit weniger

als 40 0 und bei Lawinenwarnstufe 4 nur Hänge mit weniger
als 30 0 Neigung begangen werden dürfen.
Diese Argumentation erscheint
meines Erachtens verfehlt, da
man den Bergführern doch nicht
vorwerfen kann, eine Pflicht vernachlässigt zu haben, die es am
28.12.1999 noch gar nicht gab.
Erst der Jamtalunfall war Anlass
für den Summit Club, diese für
seine Bergführer verbindlichen
Standards einzuführen. Eine
Rechtspflicht dafür gab es aber
zum Unfallszeitpunkt nicht.
Organisationsverschulden
Interessanter Weise richtet sich
aber der Hauptvorwurf vor allem
gegen den DAV Summit Club als
Veranstalter, der ein Organisationsverschulden zu verantworten
hat. Der Veranstalter erbringt eine
Organisationsleistung und hat
auch bei Einschaltung selbständiger Leistungsträger - im vorliegenden Fall die Bergführer - die
Sicherheit seiner Kunden in eigener Verantwortung zu gewährleisten.
Die Berufungsrichter vertreten die
Auffassung, dass es von Anfang
an erforderlich gewesen wäre,
sich als Reiseveranstalter nicht
auf die Programmgestaltung als
solche zu beschränken, sondern
ein Sicherheitskonzept und einen
Rahmen für die Bergführer einer
solchen Veranstaltung in sicherheitsrelevanter Hinsicht zu erstel-

len und dazu eine Weisung an
die eigenen Bergführer zu erteilen. Das Fehlen jeglicher sicherheitsrelevanter Anordnungen stellt
einen Organisationsfehler dar.
Der Unfall zeigt, dass es geboten
gewesen wäre, die Bergführer
nicht in ausschließlich eigener
Verantwortung Entscheidungen
über die Durchführung von Touren treffen zu lassen.
Der veranstaltende DAV Summit
Club hätte durch rechtzeitige Einflussnahme auf seine Bergführer
seinerseits für die Beachtung der
größtmöglichen Sicherheit sorgen
müssen. Dies kann laut OLG
München nur durch von Anfang
an klare Anweisungen an die
Bergführer geschehen, im Zweifelfall, trotz des Drucks „etwas
bieten zu müssen“, Touren bei
ungünstigen Bedingungen
(Wetter, Lawinengefahr) zu unterlassen.
Solche Anweisungen sind zum
Beispiel: Lawinenlagebericht einholen, Formel 3x3, Vergleich mit
Lawinenlagebericht, rechtzeitige
Info der Teilnehmer, verbindliche
Obergrenzen, gestaffeltes Gehen
etc. Hätten sich die Bergführer an
diese Standards gehalten, wäre
der Unfall nicht passiert.
Meines Erachtens ist diese Anforderung überzogen, zumal zum
damaligen Zeitpunkt diese Standards noch nicht praktiziert wurden und es bekannt ist, dass folgenschwere Unfälle sehr oft

Der NW-Hang mit der Rinne (Pfeil), aus der sich das Schneebrett löste, am 30. Dezember, ca. 48 Stunden nach dem Unfall. Die Personen
markieren in etwa die Spur, wie sie am Unfalltag gelegt wurde. Rechts die Rinne von oben.
Bundesministerium für Inneres
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Anlass sind, darauf zu reagieren
und Verbesserungen einzuführen.
Lawinenwarnstufe
Entgegen der Auffassung des LG
Innsbruck vertreten die Münchner
Richter die Meinung, dass der
Bergführer nicht berechtigt ist, die
allgemeine Lawinenwarnstufe örtlich zu korrigieren. Dem Münchner Urteil nach darf der Bergführer eine eigene abweichende Einschätzung nur in einem begründeten Ausnahmefall vornehmen
und muss zugunsten der Sicherheit vorsichtshalber die höhere
von zwei denkbaren Warnstufen
beachten.
Auch diese Forderung ist meines
Erachtens überzogen. Wenn, wie
im vorliegenden Fall, ein örtlicher
Lawinenlagebeobachter des
Lawinenwarndienstes nicht vorhanden ist, ist der Bergführer vor
Ort geradezu verpflichtet, den
Lawinenlagebericht mit den örtlichen Begebenheiten zu vergleichen und meines Erachtens auch
berechtigt, diesen nach unten zu
korrigieren. Er muss dann aber
selbstverständlich seine Entscheidung begründen können, wie
dies die drei betroffenen Bergführer im Innsbrucker Strafprozess
gemacht haben.
3x3
Zuletzt kritisiert das OLG München, dass die Bergführer die
Reduktionsmethode 3x3 von
Munter nicht angewendet haben.
Während das LG Innsbruck feststellte, dass die Nichtanwendung
dieser oder ähnlicher Methoden
noch kein Verschulden darstellte,
da sich diese Methoden in der
Praxis noch nicht so weit durchgesetzt haben, um von Standard
oder allgemein anerkannten Verhaltensregeln zu sprechen, vertritt
das OLG München einen gänzlich
anderen Standpunkt.
Nach Auffassung des Münchner
Senates müssen bereits in Fachkreisen ernsthaft diskutierte Auffassungen, wonach geänderte
Sicherheitsstandards notwendig
seien, für einen Spezialveranstalter von Hochgebirgstouren mit
weitgehend ungeübten Reiseteilnehmern Veranlassung sein, derartige Auffassungen in seine

Überlegungen und Sicherheitsvorkehrungen einzubeziehen.
Mit anderen Worten: Der Veranstalter hätte eine dieser Methoden (Munter, Stop or Go, o.ä.) seinen Bergführern geradezu verpflichtend zur Anwendung vorschreiben müssen und die Bergführer wiederum hätten diese
Methoden anwenden müssen.
Diesbezügliche Unterlassungen
stellen ein Verschulden dar.
Nachdem mir als Vortragender in
der staatlichen Bergführerausbildung bekannt ist, dass der Bergführerverband, aber auch der ÖAV
in der Ausbildung Munter bzw.
Stop or Go ausbildet, gehe ich
davon aus, dass, fußend auf dem
Münchner Urteil, bei zukünftigen
Lawinenunfällen von den Gerichten hinterfragt werden wird, ob
eine dieser Strategien angewandt
wurde bzw. ob dabei der Unfall
vermieden hätte werden können.
Information der Teilnehmer
Einen weiteren Aspekt führten die
Berufungsrichter an: Die Information der Teilnehmer über die
wichtigsten Entscheidungsgrundlagen der Durchführung einer
Tour muss ein Bestandteil jeder
Veranstaltung sein. Durch eine
umfassende Information, z.B.
über die herrschende Lawinenstufe, ist davon auszugehen, dass
einzelne Teilnehmer bei Kenntnis
dieser Umstände an der späteren
Unfalltour nicht teilgenommen
hätten.
Diese Forderung wird von mir
unterstützt, zumal auch in der
jüngeren Zeit in der Bergführerausbildung, aber auch beim ÖAV
verstärkt auf die Information der
Teilnehmer Rücksicht genommen
wird.
Zusammengefasst ist in Gegenüberstellung der beiden Urteile
zunächst festzustellen, dass das
OLG München einen wesentlich
strengeren Maßstab an die Sorgfalt der beteiligten Verantwortlichen anlegte, als dies das Innsbrucker Strafgericht tat. Dazu ist
aber auch zu sagen, dass im
Strafverfahren Zweifel zugunsten
der Angeklagten auszulegen sind
und andererseits im Zivilverfahren
Beweislastumkehr gilt. D.h., der
Vertragspartner als Veranstalter

hat die völlige Schuldlosigkeit
der handelnden Personen zu
beweisen.

Zukunft
●

Einen wichtigen Aspekt, der
auch für andere Veranstalter
von Bergreisen jedenfalls zu
beachten sein wird, stellt die
Anforderung dar, dass der Veranstalter selbst – will er ein
Organisationsverschulden vermeiden – gewisse Sicherheitsund Organisationsrichtlinien
zwingend aufstellen muss. Er
kann und darf sich nicht auf
das pflichtgemäße Verhalten
der eingeteilten Bergführer verlassen. Er ist vielmehr verpflichtet, diesem Vorgaben zu geben.
Einen ersten Hinweis, dass sich
diese vom OLG München vorgegebene Linie auch in Österreich durchsetzen könnte, liefert
ein Flying fox Unfall, der sich
vor vier Jahren im Bereich der
Rudolfshütte ereignet hat, aber
erst jetzt in zweiter Instanz
gerichtlich entschieden wurde.
Zum Unfall kam es , weil ein
Teilnehmer - ohne auf die Freigabe des die Bergstation
betreuenden Bergführers zu
warten - eigenmächtig startete,
obwohl der voranfahrende Teilnehmer noch nicht aus dem
Seil ausgehängt war. Dadurch
kam es zur Kollision. Das Oberlandesgericht Linz hat nun im
Gegensatz zum Erstgericht LG
Salzburg den Österreichischen
Alpenverein zu Schadenersatz
verurteilt. Während die Klage
gegen den ebenfalls mitgeklagten Bergführer mit der Begründung, er habe das gemacht,
was er in der Ausbildung
gelernt habe, abgewiesen
wurde, stellte das OLG Linz fest,
dass den ÖAV ein Organisationsverschulden treffe. Dieses
sei darin begründet, dass der
Veranstalter, abgesehen davon,
geprüfte Bergführer mit der
Durchführung der flying fox zu
betrauen, verpflichtet gewesen
wäre, weitere Sicherungsmaßnahmen zu veranlassen, wie
z.B. die Teilnehmer am Start so
zu sichern, dass ein vorzeitiges
Starten auf jeden Fall verlässlich vermieden worden wäre.
Ich werde diese Entscheidung
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vor dem Obersten Gerichtshof
bekämpfen, da ich die Meinung
vertrete, dass das, was für
einen staatlich geprüften Profibergführer gilt, jedenfalls auch
für einen ehrenamtlich geführten Verein, wie den ÖAV gelten
muss. Es ist meines Erachtens
überzogen, an einen Verein
höhere Anforderungen zu stellen, als an den Bergführer, der
vor Ort tätig ist. Sollte jedoch
auch diese Entscheidung
rechtskräftig werden, wird es
unumgänglich sein, in Hinkunft
bei allen gefahrengeneigten
Tätigkeiten eine Art Sicherheitskonzept aufzustellen und dies
den betrauten Bergführern bzw.
Verantwortlichen an Ort und
Stelle zur Kenntnis zu bringen.
● Jeder Teilnehmer ist über
sicherheitsrelevante Aspekte zu
informieren, um ihm vor Ort die
Möglichkeit zu geben, noch
eine eigene Entscheidung (z.B.
Verbleib auf der Hütte) zu treffen.
● Die „Neue Lawinenkunde" hat
sich nicht nur in der praktischen Ausbildung durchgesetzt,
sondern wird in Zukunft wohl
auch von den Gerichten bei der
Beurteilung der Sorgfaltspflicht
eines Bergführers angewendet
werden.
Abschließend sei noch darauf
hingewiesen, dass der DAV Summit Club Revision gegen das
Urteil des OLG München erhob
und somit der Bundesgerichtshof
in Karlsruhe über diese Revision
zu entscheiden hat. Das Urteil ist
somit noch nicht rechtskräftig.

Dr. Andreas Ermacora, 42, ist
Rechtsanwalt in Innsbruck.
Im Strafverfahren vor dem LG Innsbruck war er, zusammen mit RA Dr.
Stefan Beulke, mit der Verteidigung
der Bergführer betraut.
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Dr. Stefan Beulke war im Jamtal-Zivilverfahren der
Prozessbevollmächtigte des DAV Summit Club.
Mit ihm führte Berg&Steigen folgendes Gespräch:
Herr Beulke, für Nicht-Juristen ist es schwierig, nachzuvollziehen,
warum Straf- und Zivilgericht die Verschuldensfrage unterschiedlich
beurteilt haben. Und warum entschied im Zivilprozess die Erstinstanz
wiederum anders - mit einem Freispruch - als nun das Berufungsgericht?
Grundsätzlich ist die deutsche Zivilgerichtsbarkeit nicht an die strafrechtliche Würdigung des Unfalles durch das Landesgericht Innsbruck
gebunden. Außerdem muss man beachten, dass sich das Strafverfahren in Innsbruck gegen die beteiligten Bergführer richtete, während im
Zivilverfahren in Deutschland nicht die Bergführer, sondern ausschließlich der DAV Summit Club als Bergsteigerschule verklagt worden war.
Die zentrale Frage im Zivilverfahren war, ob dem DAV Summit Club ein
organisatorisches Fehlverhalten vorgeworfen werden kann, das ursächlich für das Unfallereignis war.
Das erstinstanzliche LG München I sah dafür keine Anhaltspunkte. Dieser Auffassung schloss sich das OLG München nicht an. Ob sich die
Bergführer in der konkreten Unfallsituation in vorwerfbarer Weise falsch
verhalten haben, wurde vom OLG München überhaupt nicht abschließend entschieden, da diese Frage nach Auffassung des OLG
München letztendlich nicht entscheidungsrelevant war. Das Gericht hat
vielmehr allein dem DAV Summit Club die Verantwortung für das
Unfallereignis zugeschoben mit der Begründung, der DAV Summit Club
hätte seinen Bergführern bereits vor dem Unfallereignis verbindliche
allgemeine Handlungsanweisungen auferlegen müssen, wie man sich
im Gelände und insbesondere bei der Beurteilung der Lawinengefahr
zu verhalten habe. Mit diesem juristischen Kunstgriff wurde der Verschuldensvorwurf zeitlich vorverlagert und von der eigentlichen und für
die Führungspraxis entscheidenden Fachfrage der Beurteilung der
Lawinengefahr im Gelände abgekoppelt.
Über diesen Lösungsansatz lässt sich grundsätzlich durchaus diskutieren. Eindeutig unzulässig ist aus meiner Sicht aber die Art und Weise,
wie das OLG München die Inhalte der von ihm geforderten „Allgemeinen Handlungsanweisungen" für die Bergführer festgesetzt hat. Das
OLG München hat moderne Entscheidungsstrategien, insbesondere die
„Reduktionsmethode" von Munter sowie die von der JamtalunfallExpertenkommission im September 2000 erarbeiteten „Obergrenzen"
zu allgemein gültigen und deshalb zwingend zu beachtenden Verkehrsnormen erklärt, deren Anwendung eine Bergsteigerschule ihren
Bergführern bereits im Dezember 1999 und somit vor dem Unfallereignis hätte verbindlich vorschreiben müssen. Dabei ist das OLG München
in seinem Urteil nicht einmal im Ansatz darauf eingegangen, dass die
„Reduktionsmethode" zum Unfallzeitpunkt 28.12.1999 in der Bergführertätigkeit sowohl in Österreich als auch in Deutschland keine anerkannte Lehrmeinung war und dass die von der Jamtalunfall-Expertenkommission erarbeitete „Obergrenzen"-Strategie noch gar nicht existierte.
Wie beurteilen Sie die Konsequenzen des Münchner Urteils für Alpinund Bergsteigerschulen. Die Katalogtexte auf überzogene Versprechungen zu überprüfen ist eine Sache, die leistbar ist. Schwerwiegender
erscheint doch, dass der Veranstalter nun auch für das Risikomanagement vor Ort verantwortlich sein soll. Bisher war das zu 100 % Sache
des Bergführers bzw. der Bergführerin.

Das Risikomanagement „vor Ort" wird auch zukünftig ausschließlich
Sache des eingesetzten Bergführers sein. Eine Bergsteigerschule ist
aufgrund der Komplexität der alpinistischen Problemstellung überhaupt
nicht in der Lage, alle oder zumindest die Mehrzahl denkbarer Unfallsituationen auch nur im Ansatz so zu antizipieren, dass quasi „am grünen Tisch" brauchbare Handlungsanweisungen für eine ausreichende
Anzahl von denkbaren Gefahrensituationen entwickelt werden können.
Solche Anweisungen wird man nur punktuell und für ganz wenige
standardisierbare Situationen aufstellen können.
Für eine Bergsteigerschule kann sich darüber hinaus aber ein weiteres
Problem stellen. Dies betrifft die Frage, welche Lehrmeinung(en) die
Bergführer dieser Bergsteigerschule bei ihrer Tätigkeit anwenden sollen.
Lehrmeinungen befinden sich bekanntlich in einem ständigen Entwicklungsprozess und nicht alles, was „neu" ist, ist automatisch auch „besser". Die Bergsteigerschule ist nun in der Konfliktsituation, ab welchem
Zeitpunkt sie die Anwendung einer neue Methode, die sich noch in
der Diskussion befindet, ihren Bergführern verbindlich vorschreibt.
Auch eine sorgfältig arbeitende Bergsteigerschule ist nicht gezwungen,
auf jeden neuen Trend kritiklos aufzuspringen und sollte deshalb auch
zukünftig das Recht haben, den Ausgang von Fachdiskussionen sowie
die Empfehlungen der einschlägigen alpinausbildenden Institutionen z.B. Alpenvereine, Bergführerverbände etc. - abzuwarten, bevor man
sich für einen grundsätzlichen Methodenwechsel entscheidet. Dies gilt
in gleichem Maße selbstverständlich auch für jede einzelne Alpenvereinssektion sowie für den einzelnen Bergführer, Tourenwart oder
Fachübungsleiter. Eine Einschränkung besteht allerdings auch hier. Die
Situation einer ernsthaften Fachdiskussion muss tatsächlich auch
bestehen. Pseudokritik entlastet nicht.
... und die Konsequenzen für die Führungstätigkeit allgemein? Werden
bei zukünftigen Unfällen die Gerichte den Entscheidungsstrategien eine
wichtige/entscheidende Rolle zuerkennen?
Auch zukünftig werden sich die Gerichte bei der rechtlichen Beurteilung
von Bergunfällen an der sogenannten „normativen Maßfigur" eines
Bergführers orientieren. Das Gericht muss zunächst feststellen, wie sich
ein pflichtbewusster, sorgfältig arbeitender Bergführer in der konkreten
Unfallsituation verhalten hätte, um anschließend zu vergleichen, ob der
betroffene Bergführer diesen Anforderungen genügt hat. Um diese normative Maßfigur bestimmen zu können, wird man auch zukünftig auf
die anerkannten Lehrmeinungen und Grundsätze zur Ausübung des
Bergführerberufes zurückgreifen müssen.
Sobald strategische Entscheidungsmodelle in die allgemein anerkannte
Lehrmeinung einfließen, müssen diese vom Bergführer auch konsequent angewendet und umgesetzt werden, wenn er sich nicht dem
Vorwurf der Fahrlässigkeit aussetzen möchte. Der Bergführer ist deshalb verpflichtet, sich über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der
alpinen Lehrmeinungen auf dem Laufenden zu halten.
Eine Anmerkung sei dazu noch erlaubt: Neue Lehrmeinungen werden
ja nicht entwickelt, um Gerichte zu beschäftigen, sondern um den
Bergführer und seine Gäste besser vor Alpingefahren zu schützen und
um Unfälle zu vermeiden. Dass die konsequente Anwendung einer
anerkannten Lehrmeinung sich im Falle eines Unfalls darüber hinaus
auch rechtlich positiv, d.h. entlastend auswirken kann, ist nur ein vorteilhafter Nebeneffekt und sollte nicht das Motiv für einen Meinungswechsel sein.
Welche Konsequenzen wird der Summit Club nun aus dem Urteil ziehen? Sind seine Bergführer nun offiziell auf bestimmte „Limits" verpflichtet?
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Der DAV Summit Club hat bekanntlich aufgrund des Jamtalunfalles im
September 2000 eine mit international anerkannten Lawinenfachleuten
besetzte Experten-Kommission initiiert. Die Arbeitsergebnisse dieser
Experten-Kommission sind in vollem Umfang in ein komplexes Risikomanagement-Konzept des DAV Summit Club eingeflossen, welches
sich aus konkret definierten Verhaltensmaßnahmen und Entscheidungsstrategien zusammensetzt. Ein zentraler Bestandteil dieses
Risikomanagement-Konzepts ist die Übernahme von „Verbindlichen
Obergrenzen", d.h. von Hangneigungen, die in Abhängigkeit von Hangexposition, Warnstufe des Lawinenlageberichts und Häufigkeit der
Befahrung nicht mehr begangen oder befahren werden dürfen.
Dieses Risikomanagement-Konzept wurde vom DAV Summit Club erstmals im Winter 2000/2001 eingesetzt und ist für alle Bergführer des
DAV Summit Club verbindlich. Die Erfahrungen mit diesem Konzept sind
bisher sehr positiv, so dass es zwischenzeitlich auch Aufnahme in die
deutsche Bergführerausbildung gefunden hat.
Ich möchte ausdrücklich betonen, dass dieses Risikomanagement-Konzept bereits mehr als ein Jahr vor dem Urteil des OLG München vom
DAV Summit Club entwickelt und umgesetzt wurde. Für den DAV Summit Club sind deshalb keine Anhaltspunkte erkennbar, welche weiteren
„Konsequenzen" man aus dem Urteil des OLG München ziehen können soll.
Hat das Urteil, das ja noch nicht rechtskräftig ist, auch Konsequenzen
für die Bergführer beim Jamtalunfall?
Nein! Das Urteil des OLG München richtet sich nur gegen den DAV
Summit Club.
Als Prozessbevollmächtigter des DAV Summit Club haben Sie gegen
das Urteil des OLG München Revision zum Bundesgerichtshof eingelegt. Müssen die Chancen in der Revisionsinstanz nicht als sehr gering
eingestuft werden?
Die Revision wurde fristgerecht eingelegt. Der Bundesgerichtshof muss
nunmehr entscheiden, ob er die Revision annimmt, d.h. ob er sich mit
der Entscheidung des OLG München überhaupt beschäftigen möchte.
Dies hängt davon ab, ob dem Rechtstreit aus Sicht des BGH grundsätzliche Bedeutung zukommt. Nachdem es hier um eine ganz grundsätzliche Frage der Bergschulhaftung - nicht der Bergführerhaftung - geht,
sehe ich gute Chancen für eine Annahme. Da das Urteil des OLG München aus meiner Sicht schwerwiegende rechtliche Argumentationsfehler aufweist, rechne ich mit einer Aufhebung des Urteils durch den BGH
und mit einer anschließenden Zurückverweisung des Rechtstreits an
das OLG München.
Die Fragen stellte Michael Larcher

Zur Person:
Dr. Stefan Beulke, 41, ist Rechtsanwalt in
München. Im Strafverfahren anlässlich des
Jamtal-Unfalles war er zusammen mit Dr.
Andreas Ermacora mit der Verteidigung der
Bergführer betraut. Im Jamtal-Zivilverfahren
war er der Prozessbevollmächtigte des DAV
Summit Club vor dem LG München I sowie
vor dem OLG München.
Dr. Beulke ist seit 1985 staatl. gepr. Bergund Skiführer sowie seit 1992 2. Vorsitzender des Verbandes Deutscher Berg- und
Skiführer (VDBS).
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Peter Taschler im Dülferkamin Große Zinne C Erich Gatt

Zero Accident
Eine Checkliste
in Frageform

?

➫ Welches Ziel habe ich? Welches Ziel hat der Einzelne
➫

Zero
Accident

➫
➫
➫
➫
➫
➫

100 % Sicherheit ?

➫

in der Gruppe und die „Gruppe“ insgesamt?
Welche Risiken kann ich ausschalten? Welche Risiken
will ich ausschalten?
Welche Abläufe sind standardisiert? Welche kann ich
standardisieren?
Welches sind die Restrisiken?
Wer übernimmt die Verantwortung für welche Risiken?
Welches Ziel verfolgt die Gruppe – welches Ziel verfolge ich?
Welche Checks sind sinnvoll / notwendig?
Ist für jede(n) TeilnehmerIn echte Freiwilligkeit gegeben?
Sind sowohl für die LeiterInnen als auch die TeilnehmerInnen Verantwortung, Funktionen, Prinzipien klar
definiert?

von Stefan Gatt
Die ersten Ansätze zur Risikominimierung im Bergsport sind nahezu
so alt wie das Bergsteigen selbst. Abhängig von der geschichtlichen
Epoche und damit dem Einfluss der gesellschaftlichen Werte und
Normen wurde mehr oder - wie in jüngerer Zeit - immer weniger
Risiko toleriert. In der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts wurden
Unfälle, ja sogar der Tod in den Bergen stillschweigend akzeptiert,
zuweilen sogar heroisiert (z.B.: Eugen Guido Lammer, die Erstbesteigung der Eiger Nordwand oder Versuche, die höchsten Gipfel der
Erde erstzubesteigen). Dieses Bild änderte sich in den letzten drei
Jahrzehnten massiv, genauso wie in anderen Bereichen unserer
Gesellschaft. Im Verkehr beispielsweise sollen immer mehr Ampeln
und Regeln auf der einen Seite und ausgeklügelte Sicherheitssysteme auf der anderen Seite Autofahrer vor Unfällen bzw. Verletzungen schützen.

Die Bereitschaft, das Restrisiko in
den alpinen Bereichen zu akzeptieren oder zu tragen, nimmt weiter ab. Der Bergsport wird immer
sicherer. Und das ist aus meiner
Sicht auch gut so. Die Möglichkeiten, bewusst zusätzliche Risiken
auf sich zu nehmen, bleiben ja
erhalten. Dadurch hat jeder Einzelne die Wahl, seine
gewünschte Menge an Risiko
eigenverantwortlich zu wählen.
Als Alpinist geht es mir nicht
darum, meine persönlichen Aktio-

nen in den Bergen 100%ig abzusichern. Nein ganz im Gegenteil:
es ist für mich immer wieder
wichtig, mich einem kalkulierbaren Risiko bewusst auszusetzen.
Das Leben an der Grenze ist
höchst intensiv - bei Soloklettereien oder schwierigen Abfahrten
mit dem Snowboard.
Aber als Bergführer, wenn ich
Kraft meiner Funktion Verantwortung für die Sicherheit meiner
TeilnehmerInnen übernehme,

unternehme ich alles, um das
Risiko zu minimieren.
Mir ist bewusst, dass viele
Unfälle durch mangelndes Fachwissen oder Fertigkeiten der Leiter wie auch der TeilnehmerInnen
in fels- und eistechnischen
Belangen geschehen. Da es dazu
umfangreiche Literatur und Kursangebote gibt, um diesen Bereich
zu schulen, werde ich hier darauf
nicht eingehen.
Bei meinen Überlegungen konzentriere ich mich auf Strategien
der Unfallvermeidung, die oft
nicht so deutlich sichtbar sind
und im Hintergrund wirken.
Meine Überlegungen sind in der
Folge als Thesen aufgelistet,
die darauf abzielen, die Arbeit mit
Gruppen im alpinen Gelände
noch sicherer zu gestalten.

These 1:
100%ige Sicherheit impliziert
nicht das Ende des Abenteuers
Dieser Absatz ist allen Kritikern
gewidmet, die meinen, dass mit
einer 100%igen Sicherheit - die
es im alpinen Bereich immer nur

Berg & Steigen

4/02

annähernd geben kann - das
Abenteuer stirbt und kein Erlebnis
mehr spürbar wird.
In meinen Seminaren mache ich
immer wieder die Erfahrung, dass
diese Schlussfolgerung nicht
stimmt. Es geht um erlebtes
Risiko und nicht um eine tatsächliche Gefährdung der TeilnehmerInnen – oder wie es so
schön heißt: „Das Abenteuer ist
im Kopf“.
In den 80er Jahren entwickelte
Bill Daniels bei Pecos River Learning Centers (einem großen
Anbieter für Outdoortrainings in
den USA) aufgrund von Unfallanalysen und massivem Kundendruck redundante Sicherungssysteme um eine große Anzahl von
TeilnehmerInnen 100%ig sicher
durch die Programme zu begleiten. Eine bahnbrechende Entwicklung, die selbstverständlich
mit einem deutlich höheren Aufwand einherging. Es wurden alle
Sicherungssysteme unabhängig
von einander doppelt ausgelegt,
Sicherheitsprozeduren schriftlich
niedergelegt, Handbücher erstellt
usw. Das Ergebnis waren 26.000

19
TeilnehmerInnen, die sowohl
gesund als auch mit großartigen
Erlebnissen nach Hause gingen.
Die 100%ige Sicherheit führte
nicht zu einem langweiligen,
übertechnisierten Programm.
Im Rahmen meines Studiums traf
ich mit Walter Siebert zusammen,
der zu dieser Zeit bereits Erfahrungen mit Outdoortrainings im
Wirtschaftsbereich gesammelt
hatte. Ich lernte völlig neue Perspektiven in der Sicherungstechnik kennen und entwickelte den
Ansatz von „Zero Accident“
anfänglich mit Siebert, später mit
anderen Partnern weiter.
Eine andere Sichtweise bringt der
amerikanische Autor Mihalyi
Csikszentmihalyi in seinem Buch
„Das Flow-Erlebnis“ ein. Bei seinem Ansatz geht es um den
Zustand des „Flow“. Man kommt
in diesen, wenn die Herausforderung optimal ist, d.h. weder zu
hoch, was zu Angst führen
würde, noch zu niedrig, was zu
Langeweile führen würde. „Flow“
kann auch bei 100%iger Sicherheit entstehen.

These 2:
Die bewusste und präzise Auseinandersetzung mit den Risiken ist der erste Schritt!
Das Optimum an Sicherheit wäre
gegeben, wenn für jede Situation
folgende Fragen beantwortet
werden könnten. Ich schreibe hier
bewusst im Konjunktiv, weil dies
manchmal aufgrund von mangelnden Ressourcen - Gebietskenntnis, Zeit, usw. - schwierig ist.
●

Welches Ziel habe ich? Welches
Ziel hat der Einzelne in der
Gruppe und die „Gruppe“ insgesamt?

Diese Frage macht vieles klar:
geht es um Spaß, um Leistung,
um Sicherheit, um Vertrauen, um
soziale Kontakte, um Grenzerfahrung, um Selbsterfahrung, etc.
●

Welche Risiken kann ich ausschalten? Welche Risiken will
ich ausschalten?

Grundsätzlich sollte man alle Risiken ausschalten, welche man
beseitigen kann. Dies kann beispielsweise durch redundante
Sicherungssysteme erfolgen.
Manchmal kann es sinnvoll sein,

überschaubare Risiken bewusst
nicht auszuschalten, um der
Gruppe Wachstumspotentiale zu
bieten.
●

Welche Abläufe sind standardisiert? Welche kann ich standardisieren?

Jeder standardisierte Prozess
erhöht die Sicherheit. Jeder
Ablauf, der unbekannte Teile
beinhaltet, erhöht das Risiko.
●

Ist ein „Stop“ notwendig, weil
die Situation unbekannt ist?

Jede unbekannte Situation birgt
unbekannte Risiken in sich und
meist ist es sinnvoll oder sogar
zwingend notwendig innezuhalten und die Situation zu analysieren.
●

Wo ist es sinnvoll zu kontrollieren und wie werden die Checks
durchgeführt?

Lebenswichtige Handgriffe (z.B.
das Anlegen eines Hüftgurtes
oder das Einhängen von Karabinern) müssen immer überprüft
werden – vgl. „Partnercheck“.
●

Welches sind die Restrisiken?

Je klarer man als Führer die
Restrisiken, also alle Risiken, die
aus Zeit-, Kosten-, Gelände-,
Erfahrungsgründen nicht ausgeschaltet werden können, erkennt,
desto besser kann man die Entscheidung treffen, ob man diese
eingehen kann.
●

„Jeder Unfall, der irgendwie möglich erscheint, wird einmal eintreten, auch wenn es noch so
unmöglich erscheint.“ Oder
anders ausgedrückt: irgendwann
wird der Krug zerbrechen, der
zum Brunnen geht.
Bei extremen Aktionen mit viel
Risiko muss man immer im Kopf
behalten, dass die Liste derer, die
das Maß trotz bester körperlicher
und technischer Vorraussetzungen überspannt haben, lange ist.
Meist fragt sich dann die Fachwelt, warum das passieren
konnte.
Aus diesem Grunde sollte man
immer wieder die Zielrichtung der
Gruppe im Auge behalten und
dann abwägen, ob es notwendig
ist, dieses Risiko einzugehen.

These 4:
Eine gute alpintechnische Ausbildung heißt nicht automatisch, dass ich sicherer unterwegs bin und schon gar nicht,
dass ich Gruppen sicherer
durchs Gelände leiten kann!
Die Bergführerausbildung brachte
mich sicherheitstechnisch enorm

weiter und trotzdem waren für
mich am Ende zwei Dinge klar.
1. Ich werde keine Skitouren
führen, denn die Lawinengefahr
ist nicht vollständig berechenbar.
2. Das Gehen am kurzen Seil ist
das Russische Roulette des Bergführers. Immer wieder lädst du
den Trommelrevolver mit einer
scharfen Kugel. Die Größe der
Trommel ist jedes Mal unterschiedlich, je nach TeilnehmerInnen, Gelände etc. Viele Bergführer
haben Ihr Leben lang Glück,
manche erwischt es und die
Kugel verletzt sie nur, manche
sterben dabei. Letzten Sommer
erwischte es meinen Bergfreund
Philippe Perlia am Lauteraarhorn,
nachdem er vier Monate zuvor
am Everest stand. Er war als Führer mit drei Kunden unterwegs.
Einer in der Gruppe machte einen
Fehler. Seilschaftssturz. Alle tot.
Die Frage, welches Ausmaß an
Restrisiko ich bereit bin für mich
alleine oder als Leiter von Gruppen einzugehen, ist eine höchst
komplizierte. Die bewusste Auseinandersetzung mit dieser Frage
ist aber unerlässlich. Für mich
hatte sie folgende Konsequenz:

Wer übernimmt die Verantwortung für welche Risiken?

Idealerweise kann ich Restrisiken
an die TeilnehmerInnen delegieren. Beispielsweise kann ich als
Leiter nicht die Verantwortung für
die TeilnehmerInnen im leichten,
aber ausgesetzten Weggelände
übernehmen. Hier sollte die Verantwortung klar delegiert werden.
Aus meiner Sicht ist die Transparenz dieser Prozesse das Wichtigste. Dadurch hat jeder Einzelne
die Möglichkeit für sich zu
wählen und den Prozess mitzusteuern.

These 3:
Jedes eingegangene Risiko wird
irgendwann einmal in einem
Unfall enden!
Murphy ist unter anderem
bekannt für folgende Aussage:

C Gatt
Redundante Seilsicherungen ermöglichen 100%ige Sicherheit.
Der Akteur im Bild ist mit drei unabhängigen Seilen gesichert.
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nen ist intelligent. Pit Schubert
hat in Bezug auf Unfallforschung
die „Bibel“ geschrieben. Inzwischen gibt es schon einen zweiten Band seines Standardwerkes
„Sicherheit in Fels und Eis“.
Lernen durch Unfälle ist höchst
einprägsam – ich muss diese
Unfälle aber nicht alle selber miterleben.

These 6:
Verantwortungen und Entscheidungskompetenzen müssen
klar verteilt sein

„Klettern am Hochspannungsmasten“ – für mich macht es manchmal
Sinn, bewusst ein kalkulierbares Risiko auf mich zu nehmen, denn
das Leben am Limit ist höchst intensiv. In der Arbeit mit Gruppen
würde ich dies aber nicht machen.
ich mied mit TeilnehmerInnen
Gelände, wo das „Gehen am kurzen Seil“ notwendig gewesen
wäre. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, so verzichte ich entweder auf das Seil (wenn die TeilnehmerInnen gut genug sind und
mitspielen) und jeder geht für
sich solo, oder ich montiere ein
Fixseil oder es wird klassisch
gesichert.

Betrachtung wird klar, dass es
nicht immer um Unfälle mit Verletzungen geht, sondern auch um
Zwischenfälle (Abweichung von
Standardprozeduren), Beinaheunfälle und Unfälle ohne Folgen.

Sicheres Arbeiten im alpinen
Bereich ist ein lebenslanger
Prozess

Es ist unerlässlich, sich über jede
dieser Situationen Gedanken zu
machen, wenn man unfallfrei
arbeiten möchte. Die Analyse von
Gruppenprozessen im allgemeinen und die Analyse von psychischen Verletzungen im speziellen,
die meist viel subtiler passieren
und wirken als physische Verletzungen, gehören hier ebenso
dazu.

Die Unfallanalyse ist ein wichtiger
Bestandteil in der Vermeidung
von Unfällen. Bei näherer

Aus den eigenen Fehlern zu lernen ist wichtig und notwendig,
aus den Fehlern anderer zu ler-

These 5:

Wenn ich als Leiter arbeite, dann
definiere ich klar, für welche
Bereiche ich die Verantwortung
übernehme, und für welche nicht.
Ich übernehme z.B. nicht die Verantwortung für das selbständige
Gehen im Schrofengelände.
Wenn die TeilnehmerInnen hiefür
keine Eigenverantwortung übernehmen würden, würde ich
abbrechen. Alleine dadurch, dass
hier die Verantwortung klar übergeben wird, verändert sich etwas
in den Köpfen und die Kunden
werden möglicherweise aus
Ihrem Tagtraum – „ich bin ja mit
einem Bergführer unterwegs und
mir kann nichts passieren“ –
geholt und sind achtsamer in
den Bewegungen.
Für mich als Leiter habe ich in
meiner Arbeit die Funktion der
„Letztverantwortung in Sicherheitsfragen“ eingeführt. Ich entscheide bei Unsicherheiten, Streitfragen o.ä.
Zusätzlich gibt es aber auch das
Prinzip: „das höhere Sicherheitsbedürfnis gilt“. D.h., dass wenn
die Gruppe aus Sicherheitsüberlegungen zusammenbleiben muss
und ein(e) TeilnehmerIn sich nicht
mehr sicher fühlt und umdrehen
will, wird umgedreht. Dass es
enorm wichtig ist, dass diese(r)
eine TeilnehmerIn nicht überstimmt wird, liegt auf der Hand.
Es gibt eine Reihe von Unfällen,
bei denen hinterher Sätze gehört
wurden wie: „Ich wollte doch eh
schon früher umdrehen!“ .
Ein weiteres Prinzip in meiner
Arbeit ist die Freiwilligkeit. Niemand wird zu irgend etwas
gezwungen oder überredet. Ein
entstehender Gruppendruck (z.B.
unter dem Motto: „Ach komm –
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stell dich nicht so an – die anderen haben das auch alle
geschafft!“) kann den Leiter sehr
stark fordern, dieses Prinzip
durchzuhalten.

These 7:
Jeder Unfall kündigt sich an!
Unlängst ruft mich ein Freund an,
der seit ca. zwei Jahren klettert. Er
war in einem Klettergarten dabei,
als ein Vater vor den Augen seiner Tochter aufgrund einer eigenen Fehlleistung zu Tode stürzte.
Er erzählte mir, dass er erst nachdem er seine Erste-Hilfe-Arbeit an
die professionellen Helfer abgeben konnte, einen schweren
Schock erlitt, weil er den Unfall
bereits im Voraus ahnte. Der Verunfallte machte auf ihn bereits
eine Stunde vor dem Unfall einen
höchst gestressten Eindruck und
reagierte aggressiv auf Einflüsse
von außen. Mein Freund Markus
dachte sich: „Hey Alter komm mal
runter und beruhige dich, sonst
passiert dir noch was.“
Unser Unbewusstes (oft auch als
„Intuition“ oder „Bauch“ bezeichnet) nimmt Dinge wahr und
denkt Prozesse voraus, die unserem bewussten Denken oft verschlossen bleiben. Das Gute an
der Sache ist, dass uns das
Unbewusste Zeichen setzt, um
uns den richtigen Weg zu weisen. Die Kunst ist es, früh genug
die Zeichen zu erkennen und
entsprechend zu reagieren: innezuhalten, alles nochmals zu kontrollieren, Gefahrenquellen zu
beseitigen oder eine Aktion abzubrechen - auch wenn es rational
keinen nachvollziehbaren Grund
dafür zu geben scheint.
Nun gibt es zwei Schwierigkeiten,
die Zeichen unseres Unbewussten zu sehen, zu hören, zu
spüren. Erstens muss dies jeder
individuell üben und zweitens ist
es oft eine schwierige Prüfung für
den Leiter, einem unscheinbar
wirkenden Zeichen nachzugeben
und eine Aktion abzubrechen.
Denn niemand ist in der Lage zu
sagen, was passiert wäre, wenn
man darauf nicht reagiert hätte.
Noch schwieriger kann es für den
Leiter werden, wenn diese Zeichen aus der Gruppe kommen.
Hier hängt es ganz stark mit dem
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eigenen Rollenbild als Leiter zusammen, ob man das zulassen
kann oder nicht.

Überlegungen
zum Schluss
Mir ist bewusst, dass 100%ige
Sicherheit im alpinen Gelände ein
hehres Ziel ist und aufgrund der
Vielfalt des Geländes, des Wetters, der Gruppenzusammenstel-

lung usw. schwierig zu realisieren
ist.
Es bedeutet viel Aufwand,
Umsicht und eine ständige Reflexion der eigenen Handlungen,
Überzeugungen und Abläufe.
Und doch bin ich der Meinung,
dass 100%ige Sicherheit in der
Arbeit mit Gruppen immer im
Fokus der Aufmerksamkeit liegen
muss, denn unsere Aufmerksamkeit lenkt die Energie.

Diplomlehrgang zur/zum
Outdoor-TrainerIn
für Low-/High-elements
& Prozesse 2003
Eine Gruppe von Fachleuten unter Leitung von Dr. Stefan
Gatt hat sich zu E3L, dem „Europäischen Institut für
Erlebnis- und Erfahrungsorientiertes Lernen“ zusammengeschlossen. In fünf Bausteinen wird ein Diplomlehrgang zum Outdoor-TrainerIn angeboten, der sich von so
mancher Kurzzeitausbildung unterscheidet und besonders darauf achtet, dass die verschiedenen Referenten
anerkannte Experten auf ihrem Gebiet sind. Je nach
Baustein erstreckt sich diese Ausbildung über sechs bis
neun Monate. Der nächste Lehrgang beginnt im Februar
bzw. April 2003.
Mehr Informationen unter:
www.E3L.org
office@gatt-ce.com

Literatur:
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KÖCK C. (1990). Sehnsucht Abenteuer. Berlin.
SCHUBERT P. (1995). Sicherheit in Fels und Eis. München.
SCHUBERT P. (2002). Sicherheit in Fels und Eis. Band II. München.
SIEBERT W., GATT S. (1998). Zero Accident. Qualitätsstandards für erlebnisorientierte
Wirtschaftstrainings. Alling.
SCHAD N. (2002). Outdoor-Training. Personal- und Organisationsentwicklung zwischen
Flipchart und Bergseil. Neuwied.

Die trügerische Sicherheit des weichen Pulvers kennt jeder Skitourengeher. Die Frage, wie viel Restrisiko ich bei meinen Touren eingehe,
ist jedes Mal wieder zu stellen. Ich persönlich möchte diese Verantwortung für andere Menschen nicht auf mich nehmen.

Stefan Gatt hat Sportwissenschaften und
Sportmanagement studiert, und verschiedenste Aus- und Fortbildungen im sportlichen
und pädagogischen Bereich (staatl. gepr.
Berg- und Skiführer, Freizeitbetreuer, Sportkletterlehrwart, etc.) absolviert. In weiterer Folge
hat er sich im Bereich Training und Organisationsentwicklung auf Trainings mit erlebnisorientierten Methoden (Outdoor-Trainings) und
auf systemisches Coaching spezialisiert. Einmal im Jahr (beg)leitet er ein Team über ein
Monat lang auf einen 8.000er Gipfel im
Himalaya – Teamentwicklung unter extremen
Bedingungen. Seit 1992 arbeit er mit erlebnisorientierten Methoden im Managementbereich und dem Aufbau von fixen und mobilen Ropescourses / Hochseilanlagen. Seit zwei Jahren leitet Stefan seine eigene Firma „GATT – challenging
experiences“ und die OutdoortrainerInnen-Fortbildung E3L.
Kontakt: www.gatt-ce.com
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miXed
Captain Hook lässt grüßen
von Christian Piccolruaz
Noch vor wenigen Jahren war das Klettern im kombinierten Gelände
nur einer kleinen verwegenen Gruppe von BergsteigerInnen vorbehalten. Vor allem das aufwendige und komplizierte Absichern war
nicht jedermanns Sache. Trotzdem hatte es schon immer einen
besonderen Reiz, über hauchdünne Eisglasuren und schmale Leisten
zu turnen. Inspiriert durch Jeff Lowe`s „Iceworld“ machte sich
Christian Piccolruaz mit Freunden auf die Suche - ein paar Wochen
und 73 Bohrhaken später gab es Tirols ersten Mixed-Klettergarten.
Sicherheit und Spaß stehen bei dieser Spielform des Alpinismus im
Vordergrund.

C Piccolruaz
Mixedklettern – objektive Sicherheit und spektakuläre Bewegungsabläufe zeichnen diese junge Spielform des Alpinismus aus. Extreme
Placements an fragilen Eisgebilden treiben den Adrenalinspiegel in
die Höhe.

Die Voraussetzungen
Das Klettern an vereisten Felsstrukturen mit Steigeisen und
Pickel stellt hohe Anforderungen
an den Kletterer. Vor allem bei
den ersten Versuchen oder etwas
später im Vorstieg kommt es
schnell zu einer Anhäufung von
„peaks“ in der Kurve des eigenen
Adrenalin-Haushaltes. Ein angehender Mixedkletterer sollte deshalb bereits Erfahrung im Felsund Eisfallklettern haben. Wer

diese Voraussetzungen mitbringt,
kann sich voll und ganz aufs
neue Metier und dessen Eigenheiten konzentrieren.

Die Ausrüstung
Da man am besten bei vollständig mit Bohrhaken abgesicherten
Mixedkletterrouten beginnt,
braucht man neben Seil, Gurt,
Expressschlingen und Sicherungsgerät eigentlich nur noch die
geeignete Bekleidung, Helm,

Steigeisen und zwei Eisgeräte.
Ein paar Eisschrauben dienen der
Absicherung, wenn die Eisauflage
zu dick ist und die Bohrhaken
nicht mehr zu finden sind.
Im Gegensatz dazu ist Alpines
Mixedklettern (ohne Bohrhaken)
weitaus anspruchsvoller, materialaufwendiger und auch gefährlicher. Nur am Rande erwähnt:
Durch „Mixedsportklettern“ gehen
auch kombinierte alpine Routen
leichter von der Hand. Ein Vergleich mit Sportklettern und Alpinklettern bietet sich hier an.
Bekleidung
Die Mixedklettergärten liegen oft
vor der Sonne geschützt im Wald
oder in Schluchten und sind
meist leicht zu Fuß erreichbar. Als
Bekleidung genügen neben den
steigeisenfesten Schuhen eine
Faserpelzhose, ein Pullover, ein
Paar dünne und ein paar dicke
Handschuhe sowie eine Mütze,
die unter den Helm passt. Zum
Sichern ist eine kuschelige Daunenjacke „wärmstens“ zu empfehlen. Bei nassen Verhältnissen
leistet wasserdichte Überbekleidung wertvolle Dienste.
Heißer Tee, was Süßes zum Knab-
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bern und die Freundin bzw. der
Freund wirken sich zusätzlich
positiv auf den Temperaturhaushalt aus.
Hardware
Das Seil sollte im Normalfall ein
Everdry-Einfachseil sein.
In Mehrseillängenrouten empfiehlt sich natürlich ein „doppelter
Strick“. Drahtbügelkarabiner bei
den Expressschlingen sind normalen Schnappern im Winter vorzuziehen, da sie weniger schnell
vereisen. Die Pickel - genauer:
Eis-Handgeräte - sind die gleichen wie beim Eisfallklettern.
Eine Länge von 45 bis 55 cm,
gebogener Schaft und eine auswechselbare Haue sind Standard.
Grundsätzlich sind leichte Geräte
schweren vorzuziehen, da mit
ihnen ja ständig über Kopf herumgefuchtelt wird. Eine scharfe
Haue in Verbindung mit guter
Schlagtechnik trägt ebenso dazu
bei, dass man keine schweren
Geräte mehr benötigt.
Beim Sportmixedklettern in
gebohrten Routen ist kein Hammerkopf und schon gar keine
Schaufel am Gerät nötig. Neben
einer verminderten Verletzungsgefahr nimmt dadurch auch das
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Gewicht ab. Auch der Sporn am
Schaftende ist unnötig und kann
ohne weiteres abgetaped werden
(Wer sich ein ausbrechendes
Gerät einmal in den angehobenen Oberschenkel gerammt hat,
tut das sowieso).
Ausgesprochen viel Spaß macht
es, auf die Handschlaufe zu verzichten. Wer mit dünnen
(Leder)Handschuhen und einem
griffigen Gerät klettert, der vermisst Schlaufen in keinster Weise,
ganz im Gegenteil: Das Klippen
von Zwischensicherungen, das
Ausschütteln der „gepumpten“
Unterarme oder das Wechseln
der Geräte (starker Coolnessfaktor!) werden viel unkomplizierter
bzw. gar erst möglich, sodass
sich der Mehraufwand an Kraft,
der ohne „leashes“ sicher vorhanden ist, schnell amortisiert. Auch
das Platzieren und folgende Belasten der Geräte ist ohne lästige
Handschlaufen präziser. Positiv
auf den Power-Haushalt wirken
sich rutschfeste Griffe, Knaufe am
Schaftende und Fingerbügel aus.
Viele der heute am Markt befindlichen Geräte gehen mittlerweile
ausgezeichnet zum Klettern
„without leashes“. Wer jedoch
noch ein Gerät älterer Bauart

besitzt, kann sich auch selbst
behelfen.
Hat man beispielsweise einen
dicken, rutschigen Gummigriff am
Gerät, kann man ihn herunterschneiden und stattdessen
Schmirgelleinen mit doppelseitigem Klebeband auftragen. Damit
das Leinen nicht feucht wird,
kann man eine Schicht Klarlack
oder dünnflüssigen Superkleber
aus dem Modellbau-Fachgeschäft
darüber geben. Das hält so gut,
dass man spätestens alle zwei
Wochen neue Handschuhe
braucht.
Einen Knauf am Schaftende kann
man sich ganz einfach mit einer
großen Schlauchklemme plus
Tape herstellen. Die Schraube der
Klemme zeigt nach vorn und
stützt so den kleinen Finger ab.
Die Klemme muss gut eingetaped
werden. Dieser Knauf schützt
zudem die Finger beim Schlagen.
Derart geschützt jammern wir
eigentlich nur mehr beim „Oanigl“
und das dürfen wir ja auch, weil
so ein richtiger „Oanigl“ tut echt
weh!
Fingerbügel sind nicht so leicht
selbst herzustellen, doch wer
etwas Geschick besitzt, schafft
auch diese Hürde. Wer sich jetzt
noch die Haue „tunt“ (sofern sie

Die Handgeräte werden ohne Handschlaufen (leashless) verwendet.
Selbst auf schmalsten Leisten, in dünnen Rissen und kleinen Löchern
kann man die „Eisgeräte“ platzieren. Die Steigeisen besitzen einen
Fersensporn und können auf kleinsten Unebenheiten Halt finden.
Die Absicherung erfolgt mittels Bohrhaken.

Ein idealer Platz zeichnet sich durch gute Erreichbarkeit, perfekte
Absicherung, Lawinensicherheit und vielfältige Routen in allen
Schwierigkeitsgraden aus. Günstigerweise sind die Umlenker fürs
Toprope-Klettern von oben zu erreichen.
nicht schon perfekt ausschaut),
der ist pickelmäßig voll dabei.
Dabei gilt es, den ersten Zacken
so zu hinterschleifen, dass er
auch auf kleinsten Leisten beißt.
Doch Achtung: keine Kerben in
die Haue feilen, weil dies sozusagen eine Sollbruchstelle ergibt.
Beim Bearbeiten der Geräte sollen diese in einen Schraubstock
eingespannt werden. Auf die
„Flex“ kann verzichtet werden, da
die Haue sehr schnell warm wird
und sich dabei die Eigenschaften
des vergüteten Stahls verändern.
Auch die Steigeisen müssen
scharf sein, obwohl man viel im
Fels herumsteigt. Für schweres
Mixedgelände ist ein Monozacken am besten geeignet. Ihn
bekommt man einfacher in
Minilöcher oder Risse, da im
Gegensatz zu den klassischen
zwei Frontalzacken bei den
Monopoint-Steigeisen der Fuß
gerade gesetzt werden kann.
Beim klassischen Zwölfzacker
muss man den Fuß jedes Mal
seitlich drehen, damit ein Zacken
weiter vorsteht, um genau diesen
dann in die Vertiefung einführen
zu können („rock in crampon
penetration“). Nichtsdestotrotz
muss man zugeben, dass beim
Reibungsklettern („crampon on
slab kralling“) Zwölfzacker den
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Monopoints oft überlegen sind.
Wer gern mit den Füßen voran
klettert oder wem öfters beim Eisgerätplatzieren die Tür aufgeht,
der kommt wahrscheinlich besser
zurecht, wenn er sich „die Sporen
gibt“. Am Kipphebel z.B. kann
man sich unproblematisch einen
einfachen Fersensporn basteln,
indem man die Kipphebelschraube durch eine ca. zwei
Zentimeter längere Schraube
ersetzt. Für manche Steigeisen
gibt es eigene Sporne. Oft
braucht man diese ja nicht, aber
wenn, dann ziemlich dringend.

Die Klettertechnik
Im Prinzip konzentrieren wir uns
auf drei Bereiche: die Hände
(sprich „Pickel-placements"), die
Füße (sprich „Steigeisen-placements") und den Körperschwerpunkt. Im Idealfall wechseln sich
placements und Höherbewegung
des Körperschwerpunktes ab.
Pickel-placements
Mit einer richtig präparierten
Haue findet man unglaublich
viele Punkte im Fels, wo der
Pickel unser Körpergewicht hält.
Das Platzieren des Pickels hinter
einer Kante oder Vertiefung und
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Oft sind mehrere kleine Schläge
vorteilhaft, weil man so eine bessere Kontrolle hat. Nach kurzer
Mixedkletterzeit wird man jedoch
erstaunt sein, wie viele hookinggeeignete Formen auch das Eis
aufweist. Ist die Route schon
beklettert worden, wird man
sowieso die vorhandenen Löcher
benutzen.

geschützten Orten oft noch möglich, objektiv sicher zu Klettern,
während es am richtigen Wasserfall längst zu lawinengefährlich
oder zu warm ist. Trotzdem sollte
man Obacht geben und einige
Tipps beherzigen:
●

Wer das Mixedklettern zum
ersten Mal ausprobiert, sollte
sich einen geeigneten Ausbilder
oder erfahrenen Partner suchen,
der einem die leichtesten Routen toprope einhängt. Man
kann durchaus mehrere Stunden oder sogar tagelang topropen, um für das „Herumkratzen“ das nötige feeling zu
bekommen.

●

Im Vorstieg ist vor allem bei
den ersten paar Haken große
Vorsicht geboten, da eine
etwaige Kollision von Stürzendem und Sicherndem fatale
Folgen hätte. Trotzdem ist wichtig, dass dynamisch gesichert
wird. Sonst bekommt der Kletterer schnell Probleme mit der
Kombination Pickel, Steigeisen
und Fangstoß.

●

Beim Klippen von Zwischensicherungen empfiehlt es sich,
das eine Gerät an der Hauenspitze mit dem Daumen der
anderen Hand zu halten und
somit die eine Hand freizubekommen, ohne dass das Gerät
auf irgendeine dubiose Leiste
gehängt werden muss (um
dann eh nur runterzufallen).

●

Helmpflicht für alle versteht sich
von selbst, besonders wenn
„leashless“ geklettert wird.

●

Traue keinem einzelnen Haken
oder alten Karabiner, d.h.
Topropeklettern und Abseilen
nur an zwei Punkten und Überprüfung der vorgefundene Karabiner. Bolts und Karabiner sind
das ganze Jahr über in feuchter
bis nasser Umgebung!

●

Achtung bei Plustemperaturen:
Mixedklettergärten mit verhältnismäßig wenig Eis reagieren
sehr rasch auf Temperaturschwankungen. Sobald das
Thermometer über den Gefrierpunkt klettert, besteht eine
erhöhte Wahrscheinlichkeit,
dass sich Eis- und Felsschuppen lösen bzw. Eiszapfen

Steigeisen-placements

Weder Hammerkopf und schon gar keine „Schaufel“ ist am Gerät
nötig. Dadurch wird das Handgerät leichter und die Verletzungsgefahr
nimmt ab.
das darauffolgende Belasten wird
„Hooking“ genannt. Dadurch ist
es möglich, Felsbereiche zu
erklettern, die herkömmlich
unmöglich kletterbar wären.
Wichtig ist, dass das Handgerät
während der Belastung nicht
unnötig bewegt wird, was jedoch
besonders bei weiten Zügen
nicht immer geht. Ist man unsicher ob alles hält, kann man das
placement überprüfen, indem
man sehr stark daran zieht, stärker, als es dann für die Bewegung nötig ist. Das funktioniert ....
meistens! Die optische Kontrolle
ist ebenfalls sehr wichtig. Je wei-

ter oben sich das placement
befindet (zu lange Eisgeräte!),
desto schwieriger wird es, den
Halt optisch einzuschätzen.
Besonders Leisten - auch breite sind oft heimtückischer als man
vermutet. Tiefe Löcher und vor
allem schöne Risse liefern die
sichersten Punkte für Eisgeräte. Ist
der Riss breiter als die ganze
Haue, kann man das Gerät vorsichtig verdrehen, bis die Haue
klemmt.
Im dünnen Eis muss man sehr
vorsichtig schlagen, um die empfindliche Glasur nicht zu zerstören
oder das Gerät zu beschädigen.

Beim Steigen im Fels hängt sehr
viel vom ruhigen Belasten ab.
Jedes Wackeln, besonders bei 12Zackern, ist zu vermeiden. Anders
als beim Hooken mit den Eisgeräten ist es mit Steigeisen auch
möglich, auf „Reibung“ hinzusteigen. Irgendeiner der drei oder vier
vorderen Zacken wird schon
irgendwo Halt finden !? Funkensprühendes Herunterrutschen am
Fels beweist, dass auch acht
Zacken manchmal zu wenig sind.
Besser, man steigt auf definiertes
„Zeug“ wie Leisten, in Löcher,
oder in Risse. Oft geben auch
gefrorene Moospolster, Grasbüschel oder einfach Erde ausgezeichneten Halt, nicht nur für die
Steigeisen, sondern auch für die
Handgeräte.
Der Körperschwerpunkt
Die (theoretische) Körper-Grundstellung ist ähnlich wie beim Eisklettern. Beine leicht gespreizt,
Hüfte zum Fels oder Eis, Oberkörper ein wenig nach hinten, Arme
oben, aber im Idealfall nicht völlig
durchgestreckt. Dann schaut man
nach unten, steigt höher und
bringt die Hüfte wieder zum Fels.
Danach folgen ein oder zwei
Handgeräte-placements und das
Hochführen des Körperschwerpunktes. Dann steigt man höher,
bringt die Hüfte wieder zum Fels.
Dies ist nur eine von vielen
Bewegungstechniken und noch
dazu eine ziemlich einfache. In
der Praxis hat sich am besten
bewährt, wenn man einem guten
Kletterer zuzuschaut und ihn
dann zu kopieren versucht. Auch
ein paar Tipps von einem Profi
können hilfreich sein.

Tipps und Rules
Der erste Zacken der Haue ist sauber zu hinterschleifen, damit man
sie auch auf kleinen Leisten platzieren kann.

Mixedklettern macht sofort wahnsinnig Spaß. Zudem ist es an den
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morsch werden. Umgekehrt
besteht bei sehr tiefen Temperaturen die Möglichkeit, dass
Eiszapfen von alleine abbrechen.

Spielplätze
Die Anzahl an Mixedklettergärten
ist in den letzten paar Jahren
sprunghaft angestiegen.
Berühmte Plätze wie Vail in Colorado, Grindelwald in der Schweiz
oder die Sigmund-Thun-Klamm in
Salzburg lassen einem das Wasser im Mund gefrieren. Doch
auch in Tirol gibt's viel zum
Beißen. Ob im Oberland, am
Brenner oder im Unterland, über-

all geben ein paar „Hookingnarrische“ Gas. Für alle Klettergebiete
gilt: mit ein wenig Schmalz und
nach ein paar Trainingseinheiten
im Mixedgelände findet man
schnell riesigen Spaß.
Literatur:

Lowe, Jeff (1996): Ice World.Techniques And
Experiences Of Modern Ice Climbing.

Christian
Piccolruaz, 32,
Bergführer, Geologe und fanatischer „Felsvertikutierer“

Drei perfekt zum Mixedklettern geeignete Griffe. Mit Schmirgelleinen,
einer Schlauchklemme und etwas Tape (ganz links) kann man relativ
einfach ein Gerät verbessern. Die Spitze beim mittleren Gerät sollte
abgeschliffen werden, damit die Verletzungsgefahr kleiner wird. Der
Fingerbügel beim rechten Gerät ermöglicht einen noch besseren Halt
- Handschlaufen erübrigen sich.

Da die Griffe meist sehr rauh sind, ist der Verschleiß an Handschuhen
dementsprechend groß. Obwohl Lederhandschuhe weniger aushalten
als andere, sind sie dennoch zu empfehlen, da sie besseren Halt
ermöglichen.
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C W. Würtl

Das eisige
Klassenzimmer
Eisfallklettern im Kursbetrieb
von Roman Dirnböck
Eisfallklettern liegt im Trend. Während die technischen Inhalte des
Eisfallkletterns nach und nach bekannt werden, steckt das Vermitteln – die „Methodik“ - dieses Themas noch in den Kinderschuhen.
Der Profibergführer Roman Dirnböck stellt im folgenden Artikel vor
allem die praktische Seite des Kursbetriebes in den Vordergrund und
trägt damit bestimmt dazu bei, dass die grauen Haare des Bergführers vom Alter kommen und nicht von den Sorgen um seine Gäste.

Grundlagen
Voraussetzung für einen erlebnisreichen und sicheren Kletterkurs
sind ausgezeichnete Gebietskenntnisse. Diese beziehen sich
einerseits auf die Gefahrenbeurteilung (Lawinen und Eis) und
andererseits auf die Auswahl
eines passenden Übungsgeländes. Nur wer sich hervorragend in
einem Eisklettergebiet auskennt
und je nach Verhältnissen auf
angepasste „Locations“ zurückgreifen kann, sollte deshalb Kurse
leiten.
Da man zumeist bei eisigen Temperaturen unterwegs ist, muss
man besonders auf seine eigene
Gesundheit und natürlich auch
auf die Gesundheit seiner Gäste
achten. Eine ausgezeichnete Ausrüstung, gutes Essen mit vielen
Vitaminen und ein warmes Plätzchen am Abend sollten daher
unbedingt vorhanden sein.
Vom Eigenkönnen her muss man
als Ausbilder den Anforderungen

souverän gewachsen sein. Im
einfachen Gelände ist es nämlich
mitunter notwendig, dass man
frei mitklettert, um Anweisungen
zu geben, zu korrigieren oder Eistechniken vorzuzeigen. Im Steileis
ist man zumeist im Vorstieg
unterwegs und während 90° im
Nachstieg kein Problem darstellen, ist diese Steilheit am scharfen Ende des Seils bereits sehr
anspruchsvoll.
Aufgrund des ohnedies schon
relativ hohen Gefahrenpotentials,
sollte man aber sehr risikobewusst und zurückhaltend agieren!

Kursziel und Kursdauer
Das Ziel eines einwöchigen Kurses ist das Klettern von kleineren
Wasserfällen (max. 2-3 Seillängen) in einer Schwierigkeit von
WI 2-3 (bis 75 0). Dabei soll der
Teilnehmer befähigt werden, von
der Planung bis zur Ausführung
alle Schritte der Tour selbständig
durchführen zu können.

Um dieses hochgesteckte Ziel
erreichen zu können sind mindestens sechs Kurstage erforderlich.
In einem Wochenendkurs können
dem Anfänger nur Teilaspekte
oder ein wenig „fun und action“
vermittelt werden. Fortgeschrittene können zwar ihre Fähigkeiten auffrischen und festigen,
neue Techniken und die Verbesserung des Eigenkönnens brauchen erfahrungsgemäß jedoch
etwas länger.

Zielgruppe
Das Eisfallklettern gehört zu den
anspruchsvollen Disziplinen im
Bergsport. Dem entsprechend
muss ein gewisses Maß an kletter- und seiltechnischem Können
bei den Teilnehmern vorausgesetzt werden können. Ist dies
nicht gegeben, wird die Woche
zur Qual, da man mehr friert als
klettert.
Meist ist die Gruppe bunt
gemischt: Sportkletterer, Allroundalpinisten oder Expeditionsbergsteiger treffen mit ihren unterschiedlichen Kenntnissen aufeinander, jeder sollte jedoch folgende Grundlagen mitbringen:
✔ Klettererfahrung im Fels
(wenigstens bis zum fünften
Grad)
✔ Sicherungspraxis und Kenntnisse im Standplatzbau
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Knoten (HMS, Mastwurf, Sackstich, Achter, Prusik ...)
✔ Abseilen
✔ (etwas) Erfahrung mit Pickel
und Steigeisen
✔ heiß auf Eis sein, auch wenn’s
saukalt wird
✔

Gruppengröße
Die Gruppengröße ist vor allem
vom Übungsgelände abhängig,
sollte jedoch eine Größe von
6 Teilnehmern keinesfalls überschreiten.
Wichtig ist, dass jeder permanent
„beschäftigt“ ist, da er ansonsten
rasch „kalte Füße“ bekommt.
Je größer die Gruppe, desto mehr
Routen bzw. Topropestationen
müssen vom Führer eingerichtet
werden.
Gibt es ausreichend Platz, hat
dies den großen Vorteil, dass
man verschiedene Linien klettern
kann.
Kritisch wird es, wenn man mit
einer großen Gruppe mehrere
Seillängen klettern will, da man
leicht die Übersicht verliert.
Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass niemals übereinander geklettert wird.
Ein besonders günstiges Gelände
oder die Hinzunahme eines
zweiten Ausbilders am Ende der
Woche können dabei die Situation wesentlich entschärfen.
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Geländewahl
Die richtige Geländewahl entscheidet über Erfolg oder Misserfolg eines Kurses. Dabei muss der
Faktor Sicherheit an oberster
Stelle stehen. Doch auch ein reibungsloser Übungsbetrieb ohne
„kalte“ Stehzeiten kann nur in
einer perfekten Umgebung realisiert werden. Grundvoraussetzung
ist natürlich, dass es möglichst
den ganzen Winter über Eis gibt.
Der Zugang sollte bequem und
nicht allzu lang sein, um die kurzen Wintertage bestmöglich nützen zu können. Idealerweise hat
man ein Übungsgelände, das
auch noch bei erheblicher Lawinengefahr betreten werden kann,
da man sich die Verhältnisse - im
Gegensatz zum Gelände - nicht
aussuchen kann. Da dies in der
Natur nicht immer möglich ist,
haben sich „künstliche Eisfälle“
(Eisklettertürme oder vereiste
Staumauern) bestens bewährt.

Ausrüstung
Der Ausrüstung kommt beim Eisklettern ein sehr hoher Stellenwert zu! Sie entscheidet oft über
„Spaß oder Frust“ – „Aufstieg
oder Fall“. Für Kurse hat es sich
als sinnvoll erwiesen, dass der
Veranstalter das wichtigste Equipment stellt. Zusammengefasst ist
auf Folgendes zu achten:
Mehrere neuwertige, imprägnierte Einfachseile. Dadurch
wird gewährleistet, dass man
täglich trockene Seile hat und
das Handling immer perfekt ist
✔ 6-8 hochwertige Eisschrauben
pro Person
✔ 2 Topeisgeräte und steileistaugliche Steigeisen pro
Person
✔ 1 LVS-Gerät, Schaufel und
Sonde pro Person
✔ Schitourenausrüstung oder
Schneeschuhe
✔ 4-5 HMS-Karabiner
✔ 3-4 Normalkarabiner
✔ 4-5 Expressschlingen
✔ 2 kurze (120 cm) und 2 lange
(240 cm) vernähte Bandschlingen
✔ Reepschnüre (5 m, 3 m, 1,5 m
und Kurzprusik)
✔ Versorgungssystem für Eis-

schrauben (z.B.: Eisrack oder
Köcher)
✔ 1 Eissanduhrfädler
✔ 1 Hüft- und Brustgurt (inkl. Verbindung)
✔ 1 Helm, der genügend Platz für
Mütze oder Stirnband bietet,
ohne die Passform zu verlieren
Ein großes Augenmerk gilt dem
persönlichen Material. Nur wer
eine funktionelle und völlig
intakte Ausrüstung zur Verfügung
hat, wird den extremen Temperatur- und Umweltbedingungen
gewachsen sein:
Gore-Tex Bekleidung (Jacke und
Hose), sowie Gamaschen evtl.
Daunengilet
✔ eine warme Mütze (unter den
Helm passend und über die
Ohren reichend)
✔ ein Gesichtsschutz (z.B. Seidenmaske)
✔ genügend warme Kleidung für
darunter (Funktionswäsche)
✔ hochwertige, steigeisentaugliche Leder-oder Kunststoffbergschuhe
✔ mehrere Paar warme, dichte
Fingerhandschuhe und Fäustlinge mit Schneestulpe (Spezialmodelle), zusätzlich noch
Reservehandschuhe
✔ Rucksack (klettertaugliches
Modell)
✔ Thermosflasche
✔ Rucksackapotheke (mit Wundnahtpflastern)
✔

Atmosphäre großen Einfluss auf
einen erfolgreichen Kurs.

Kursablauf
Natürlich muss man sich beim
Eisfallklettern den Witterungverhältnissen anpassen, trotzdem
gilt der Grundsatz: „Es gibt kein
schlechtes Wetter, nur schlechte
Ausrüstung“.
Der Kurs soll so angelegt werden,
dass nach und nach das richtige
Gefühl für Eis und Geräte entwickelt werden kann. Dabei
nähert man sich schrittweise dem
Kursziel. Das Vertrauen in die
technischen Systeme und das
Kennenlernen verschiedener
Situationen braucht Zeit und deshalb dürfen die Teilnehmer nicht
überfordert werden. Da die
Abläufe beim Eisfallklettern oftmals sehr komplex sind, sollen
diese jeweils am Vortag im
Trockenen trainiert werden. Die
praktischen Inhalte werden durch
theoretische Unterrichte abgerun-

det, welche möglichst anschaulich und praxisnah gestaltet wer
den müssen. Kursunterlagen können dabei helfen die Ausführungen zu verdeutlichen.
Beim Kursablauf gilt:
„Weniger ist mehr“
Besser das Grundlegende
gut trainiert, als mit zu
vielen Spezialtricks verwirrt.
Eine gute Vorbereitung der jeweiligen Übungsplätze und ein
durchdachter Kursablauf tragen
dazu bei, dass die Stehzeiten
kurz sind und die Motivation
auch bei widrigen Bedingungen
nicht abfällt.

1. Tag
„Beschnuppern und
Vorbereiten“
Meist noch am Anreisetag wird
die Ausrüstung kontrolliert, ange-

C W. Würtl

✔

Quartier
Neben dem idealen Gelände
trägt ein Quartier mit der richtigen
Ausstattung wesentlich zu einem
optimalen Kursverlauf bei.
Ein gut ausgestatteter Unterrichtsraum - Overheadprojektor, Beamer, und Fernseher für Videoanalysen - ist für Theorieeinheiten
ideal.
Die Gruppe sollte dort ungestört
die Kursinhalte erarbeiten können. Besonders wichtig ist ein
„leistungsfähiger“ Trockenraum, da
täglich die feuchten Klamotten
getrocknet werden müssen. Eine
Sauna für die durchgefrorenen
Knochen und eine Kletterwand
für`s Trockentraining runden ein
perfektes Angebot ab.
Nicht zuletzt hat eine reichhaltige
Verpflegung und eine gemütliche

Von Anfang an muss auf die richtige Technik geachtet werden. Dem
Übungsgelände kommt dabei entscheidende Bedeutung zu - ein
Abspringen muss jederzeit gefahrlos möglich sein! Stets ist auf eine
geeignete Schutzausrüstung (Helm, Handschuhe ...) zu achten. Gegenstände wie Eisschrauben oder Eispickel sollen nicht am Gurt getragen
werden.
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passt und in allen Details erklärt.
Grundlegende Sicherheitsstandards wie beispielsweise der
Partnercheck oder „niemals übereinander klettern“ werden erklärt.
Ebenso kommt das Thema Risiko
und Eigenverantwortung zur
Sprache. Auch die Vorkenntnisse
der Kursteilnehmer werden in
einem gemütlichen Gespräch
abgefragt, wobei man die Ausführungen mancher „Heldentat“
mit Vorsicht geniessen sollte. Die
Einweisung in das Kursgebiet, die
Handhabung des LVS-Gerätes,
sowie allgemeine Fragen zur Rettung können gleichfalls schon
angesprochen werden. Abrufmöglichkeiten von Lawinenlagebericht, Wetterbericht und sonstigen
Informationen werden vorgestellt
um die Standards zur Tourenplanung im Eis festzulegen. Kann
man alle diese Dinge erledigen,
bleibt am nächsten Tag schon
viel mehr Zeit zum Klettern.

C W. Würtl
2. Tag
Klettertechnische Übungen mit und ohne Eisgeräte helfen, dass man
ein Gefühl für`s Eis bekommt. Auch hier ist auf geeignetes Gelände
(Bodennähe) und Schutzausrüstung zu achten.

C W. Würtl
Beim Topropeklettern kann man relativ gefahrlos an die eigenen
Grenzen gehen. Die gesamte Aufmerksamkeit gilt dem Erlernen der
Sicherungs- und Bewegungstechniken. Genügend große Sicherheitsabstände zwischen den Kletterern müssen unbedingt eingehalten
werden. Als Umlenker eignen sich besonders gut stabile, gesunde
Bäume.

„Angst abbauen –
dem Material vertrauen“

Am Anfang stehen paktische
Übungen zum Lawinenunfall (inkl.
LVS-Suche), welche je nach
Bedingungen und Teilnehmern
noch einmal während der Woche
wiederholt werden können. Ein
wichtiger Punkt stellt auch die
Einschätzung der Lawinengefahr
beim Eisfallklettern dar, welche
vom ersten Tag an in einer
Gefahrenbeurteilung im Gelände
trainiert wird.
Vom Gelände her ist für den
ersten Tag ein ca. 50 0- 60 0 (WI 1)
steiler Wasserfall mit ca. 20 - 30
m Höhe ideal. Am Einstieg darf
es keine Absturzgefahr geben!
Leichte Zugänge zum Aufbau von
Topropestationen bzw. fix vorbereitete Umlenker (Bäume, Bohrhaken, große Eissanduhren ...)
erleichtern das Arbeiten.
Arbeitet man Toprope, sollte man
eine „Weiche“ einbauen. Das
heißt, dass die letzten 2,5 m
doppelt genommen werden, um
eine gewisse Redundanz zu
erzielen. In den Knoten hängt
man sich mit zwei Schraubkarabinern ein. Bei Einfachseilen kön-
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nen auch stabile Gartenschläuche
als „Verhüterli“ benutzt werden.
Als Verankerungen für die Topropestationen eignen sich am
besten Bäume mit einem Durchmesser von mindestens 25 cm
oder Bohrhakenstände. Im
Umlenkpunkt selbst werden 2
Schraubkarabiner gegengleich
eingehängt. Falls man direkt im
Eis aufbaut, so besteht die
Umlenkung aus wenigstens drei
Fixpunkten, wobei ein Fixpunkt
unbelastet bleibt. Einer der drei
Punkte soll eine Eissanduhr (Abalakow) sein. Generell beträgt der
Abstand zwischen den Verankerungspunkten mindestens 50 60 cm, wobei darauf geachtet
werden muss, dass nicht alle Fixpunkte in einer Eisstruktur (z.B.
einer Eissäule) gesetzt werden.
Bei längerem Gebrauch ist es
sinnvoll mit mehreren Eissanduhren zu arbeiten und diese regelmäßig zu kontrollieren.
Die Übungsinhalte können vielfältig gestaltet werden und dem
Einfallsreichtum des Kursleiters ist
keine Grenze gesetzt, in jedem
Fall gehören aber folgende
Punkte dazu:
Frontalzackentechnik, z.B.
durch Queren ohne Eisgeräte
in Bodennähe
✔ Eisgeräte setzen und belasten
mit dem Ziel, mehr mit Gefühl
und weniger mit Kraft arbeiten
✔ Paralleltechnik und Diagonaltechnik in Reinform üben
(Toprope)
✔ Steigeisentechnik verbessern
durch Topropeklettern ohne
Geräte
✔ Klettern mit einem Gerät, nur
einmal schlagen und dann
belasten, abklettern ...
✔ Theorieblock (z.B.: Lawinenkunde)
✔

3. Tag
„Können entwickeln –
Vertrauen schaffen“

✔

Toperopetraining im anspruchsvolleren Gelände (60 0 - 90 0 bis
WI 4) in 20 – 30 m Höhe. Als
Sicherheitsabstand zwischen
den einzelnen Kletterrouten ist
mindestens 1/4 der erreichten
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Kletterhöhe einzuhalten (z.B.:
bei 20 m Höhe, 5 m Abstand).
✔ In verschiedenen Routen die
Steileistechnik inkl. Bewegungsablauf erlernen bzw.
festigen
✔ Eisschrauben setzen (zuerst
am Boden mehrmals üben)
✔ Eine Eisschraube (inkl. Rücksicherung) mit dem Gewicht der
ganzen Gruppe testen, um Vertrauen zu schaffen
✔ Im einfacheren Gelände (50 0 60 0, WI 1) Schrauben im Nachstieg setzen (längeren Seilschwanz lassen und diesen in
die eingedrehten Zwischensicherungen einklinken)
✔ Vorstiegstraining, indem die
zuvor gesetzten Eisschrauben
gleich als Zwischensicherungen
verwendet werden (kurze
Abstände einhalten!). Um das
Handling möglichst einfach zu
gestalten, bedient man sich im
Übungsbetrieb einer vorbereiteten Selbstsicherung. Vor allem
in Notsituationen ist dieses
System sehr hilfreich, da ich
mich rasch in ein gut gesetztes
Gerät oder eine Schraube hängen kann, ohne mit dem Seil
hantieren zu müssen. Doch
auch als temporäre Zwischensicherung beim Setzen der Eis-

schrauben oder beim Abseilen
hat sich diese bestens bewährt.
✔ Theorieblock (z.B.: Ausrüstung,
Geräte feilen ...)

4. Tag
„Grenzen kennenlernen“
Spezielles Steileistraining an
unterschiedlichen Strukturen
(Säulen, Verschneidungen, Pilzen ...) im 70 0 - 90 0 (bis WI 5)
geneigten Gelände, wobei
auch längere Passagen geklettert werden sollen (alles
Toprope). Wenn möglich auch
an unterschiedlichen Eisqualitäten trainieren (Softeis,
Röhreneis ...)
✔ Bewegungsabläufe perfektionieren
✔ Eissanduhr (Abalakow) demonstrieren und mit dem Gewicht
der Gruppe testen (Rücksicherung!). Beim Fädeln der Eissanduhr bewährt sich ein vorbereiteter Drahtbügel mit dem
man die Reepschnur aus dem
Bohrloch herausziehen kann.
✔ Standplatzbau vorzeigen und
üben
✔ Verhältnisse einschätzen
lernen (Steilheit, Strukturen,
Eisqualität ...)
✔ Theorieblock (z.B.: Hintergrundinfo zum Eisfallklettern ...)
✔

5. Tag
„Technik verbessern –
Psyche stärken“
Seilschaftsablauf mit Wechselführung (2 Seillängen mit ca.
10 m) in mäßig steilem
Gelände (ca. 70 0), dabei auch
auf die Linienführung achten.
Zwischensicherungen setzen.
✔ Rückzug mittels selbstgebohrter
Eissanduhr (mit lockerer Rücksicherung)
✔ Vorstiegstraining im anspruchsvolleren Gelände bis maximal
WI 4, wobei der Abstand der
Zwischensicherungen keinesfalls 5 m überschreiten darf
✔ Theorieblock (z.B. Tourenplanung inkl. Eisschwierigkeitsskala, Topos ...)
✔ Selbständige Tourenplanung für
den 6. Tag (kontrollieren!)
✔

Das Wasserfallklettern im Vorstieg stellt hohe Ansprüche an
die Psyche. Es steht am Ende
der Kletterwoche, wobei die
Teilnehmer zwar gefordert, keinesfalls aber überfordert werden
dürfen.

Die vorbereitete
Selbstsicherung hat
v.a. für Anfänger
Vorteile. Man verwendet am besten
eine kurze schmale
Bandschlinge
(60 cm), die am
Hüftgurt mit einem
Ankerstich befestigt
wird. Zur Fixierung
des SchraubkarabiC R. Dirnböck ners haben sich
Gummikausche
oder Tape bewährt. Es ist darauf zu achten, dass der Karabiner in
das jeweilige Loch am Schaftende des Eisgerätes problemlos passt.

6. Tag
„realistische Selbsteinschätzung finden“
Wenn das Teilnehmerniveau
passt, kann das Kursziel angepeilt werden. Ein gut gestufter
Eisfall der bis 75 0 steil ist
(WI 2-3) soll in 2 – 3 Seillängen geklettert werden. Auf
einen einfachen Zu- und
Abstieg ist dabei zu achten.
Die „Eisfans“ sollen dabei zwar
maximal gefordert, keinesfalls
aber überfordert werden.
✔ Reflexion der Klettertour unter
dem Motto: „Was kann ich mir
zutrauen?“
✔ Abschlussabend: die Spannung
der letzten Tage fällt ab und
man kann seine Schäfchen
beruhigt auf die Materie Eis
✔

loslassen. Der Sensibilisierung
der Kursteilnehmer auf die spezifischen Gefahren des Eisfallkletterns kommt in dieser
Woche große Bedeutung zu,
deshalb sollte man zum
Schluss noch einmal darauf
zurückkommen.
Eisfallklettern ist ein faszinierender Sport, der bei risikobewusster
Vorgehensweise natürlich auch
vorsichtigen Familienvätern und
geliebten Freundinnen empfohlen
werden kann.

Sicherheitstipps

Roman Dirnböck,
35, ist seit 10
Jahren Profi-Bergführer, Allroundbergsteiger mit
Liebe zu hohen
Bergen und
gefrorenen
Wasserfällen.

*

● Richtige Geländewahl!
● „Abtapen“ oder Abschrauben der hinteren Einsätze bei den
Eisgeräten
● Topropeklettern mit Seilweiche, v.a. wenn Hohlhauen in Verwendung sind
● Seitliche Abstände im Kursbetrieb genügend groß halten
● Von Topropeumlenkungen genügend Abstand halten
● Im Kursbetrieb mit vorbereiteter Selbstsicherung arbeiten
● Niemals ohne Handschuhe klettern
● Absolute Helmpflicht
● Im Kursbetrieb stets Brustgurt tragen (privat kann sich jeder
frei entscheiden)
● Schrauben nur am Gurt tragen, wenn dies notwendig ist
● Im Vorstieg höchstens 5 m Zwischensicherungsabstand
● Achtung auf Erfrierungen (Partnercheck ...)
● Fördern der Eigenverantwortung und gegenseitige Kontrolle
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Lawinenreport
Lawinenereignisse in Österreich im Winter 2001/02
von Raimund Mayr
Das Kuratorium für Alpine Sicherheit beschäftigt sich seit Jahrzehnten
mit den Unfällen in den österreichischen Bergen. Gerade diese Auseinandersetzung zeigt, dass ein Großteil der BergsteigerInnen die
Touren mit Bedacht und Vorsicht durchführen und - trotz manchmal
gegenteiliger Behauptungen - unsere Berge kein „Tollhaus“ der Kopflosen und Hasardeure sind. Dennoch passierten auch im vergangenen Winter 79 Lawinenunfälle, denen nicht weniger als 17 WintersportlerInnen zum Opfer fielen. Raimund Mayr stellt nachfolgend
ausgewählte Unfälle des vergangenen Winters dar.

Lawinen im Sommer ...

C Raimund Mayr

Lawine

und wurden mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert.

18. September 2001
Zamangspitze, Gemeinde
St. Gallenkirch, Vorarlberg

Achtung:
Oberflächensuche!

3 Beteiligte, 3 erfasst,
2 unverletzt, 1 verletzt

1. Dezember 2001

Drei Arbeiter wurden um ca.
13 Uhr im Südhang der Zamangspitze von einer Nassschneelawine ca. 50 m über steiles
Gelände mitgerissen, jedoch nicht
verschüttet. Eine Person wurde
schwer verletzt.
20. September 2001
Großer Bärenkopf, Gemeinde
Kaprun, Salzburg
13 Beteiligte, 13 erfasst,
10 unverletzt, 3 verletzt
13 Personen, die von einem
Bergführer begleitet wurden,
durchstiegen mit Steigeisen
(angeseilt) die Bärenkopf Nordwand. Auf einer Höhe von 3350
m lösten sie um ca. 15.00 Uhr in
der 48 Grad steilen Wand ein
Schneebrett aus, das alle mitriss.
Wegen der geringen
Schneemächtigkeit wurde jedoch
niemand verschüttet. Nur drei
Personen erlitten Verletzungen

Zischgeles, Gemeinde
St. Sigmund, Tirol
4 Beteiligte, 4 erfasst,
2 verletzt, 2 tot
Gegen 9.00 Uhr trafen 3 Personen in Praxmar (Sellraintal) ein,
während der Anfahrt entschlossen sie sich, den „Zischgeles„
(3005m) zu besteigen. Kurze Zeit
später startete eine Skitourengeherin unabhängig von dieser
Gruppe ebenso zum Zischgeles.
Sie war eigenständig unterwegs
und mit LVS-Gerät ausgerüstet.
Von der Dreiergruppe verwendete
eine Person kein LVS-Gerät.
Da eine alte Aufstiegsspur nur
teilweise erkennbar war, mussten
die Tourengeher selbst eine neue
Spur anlegen. Es schneite leicht
und die Sicht war durch Nebel
eingeschränkt. Auf ca. 2100 m
hatte eine Teilnehmerin der Dreiergruppe „Fellprobleme“, sie
wurde von der nachfolgenden
Einzelgängerin überholt, die auch

Lawinenbahn

Aufstieg

2. Jänner 2002: Haglertal, Gemeinde Häselgehr, Tirol; 5 Beteiligte, 5
erfasst, 2 unverletzt, 1 verletzt, 2 tot

zur Gruppe aufschloss und teilweise Spurarbeit verrichtete.
Gegen 12.45 Uhr befand sich der
Führende auf einer Höhe von
2700 m, als eine großflächige
Schneebrettlawine losbrach, von
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der alle erfasst und unterschiedlich weit mitgerissen wurden.
Zwei Personen wurden 180 bzw.
270 cm verschüttet, vom einem
Tourengeher ragte noch die
rechte Hand aus dem Schnee
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und auch die Einzelgängerin
wurde total verschüttet. Diese
befand sich jedoch nur knapp
unter der Schneeoberfläche und
nachdem sie sich das Gesicht
etwas freilegen konnte, begann
sie um Hilfe zu rufen.
Zwei nachfolgende Tourengeher,
verständigten um 12.58 Uhr mittels Handy die Bergrettung. Bis
zum Eintreffen des Notarzthubschraubers konnten die Ersthelfer
die nur gering verschüttete,
geschockte Einzelgängerin
befreien. Erst im Laufe der Erstversorgung sagte diese, dass vermutlich noch weitere drei Personen verschüttet waren. Gegen
13.40 Uhr konnte auch die Person mit der herausragenden
Hand ausgegraben werden, sie
war bereits bewusstlos. Eine weitere Person konnte mittels LVS
geortet und um 15.55 Uhr in 270
cm Tiefe freigelegt werden. Sie
war bereits tot. Der zum Unfallzeitpunkt Führende, der kein LVSGerät bei sich trug, wurde um
16.58 Uhr von einem Lawinenhund geortet, auch er konnte nur
noch tot geborgen werden.
Die ausgelöste „weiche Schneebrettlawine“, die teilweise bis
zum Boden durchbrach, war
außerordentlich mächtig. Der
Anriss befand sich in einer Seehöhe von 2795 m, der Auslauf
auf ca. 2385 m. Die Anrissbreite
betrug 350 m, die Anrisshöhe bis
90 cm. Die Steilheit des NW-Hanges beträgt 33 bis 35 Grad.
Am 1.12.2001 legt der Lawinenlagebericht für den hochalpinen
Bereich eine erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3) fest, wobei sich
die Gefahrenstellen im kammnahen Gelände aller Expositionen
und in allen eingewehten Mulden und Rinnen, vornehmlich in
den Expositionen SW bis O befinden.
9. Dezember 2001
Saumspitze,
Gemeinde St. Anton, Tirol

Gruppe gut ausgerüstet war, startete der Unfallbeteiligte mit dem
LVS-Gerät die Suche auf dem
oberen Ablagerungskegel auf
einer Seehöhe von ca. 2640 m.
Wenig später wurde ein Verschütteter geborgen, da ein Ski aus
dem Schnee ragte. Aufgrund der
schweren Kopfverletzungen dürfte
dieser jedoch sofort tot gewesen
sein.
Der zweite Tourengeher wurde
noch die gesamte W- Flanke mitgerissen und von dem auf der
Darmstätter Hütte zurückgebliebenen Gruppenmitglied, der Richtung St. Anton abfahren wollte,
auf einer Seehöhe von ca. 2250
m gefunden. Er hatte vom Lawinenunglück vorerst nichts mitbekommen, durch die Zurufe seiner
Kameraden wurde er jedoch auf
die Katastrophe aufmerksam.
Rasch konnte er den Verschütteten bergen, da ein Schuh aus
dem Schnee herausragte.
Der Kopf lag ca. 1 m unter der
Schneeoberfläche. Der Verschüttete wies tödliche Verletzungen
auf.

prüfung der LVS-Geräte erfolgte
jedoch nicht.
Aufgrund der unterschiedlichen
Gehgeschwindigkeiten ergaben
sich während des Aufstieges verschiedene Abstände. Sicherheitsoder Entlastungsabstände wurden nicht eingehalten. Zwei Personen drehten auf einer Seehöhe
von ca. 2800 m um.
Ein Gruppenteilnehmer war
Fachübungsleiter des DAV für Skibergsteigen, die restlichen hatten
zwar alpine Erfahrung jedoch
keine Qualifikation. Der Fachübungsleiter verließ mit zwei weiteren Personen das angepeilte
Ziel Scheidjöchl Richtung Saumspitze (3039 m). Sie erreichten
nach einigen steileren Geländeabschnitten die SW-Flanke der
Saumspitze. Der Führende legte
die Spur mit Spitzkehren am
rechten Rand der eingewehten
Mulde an. Auf einer Seehöhe von
2950 m löste sich oberhalb seines Standorts ein Schneebrett mit
einer Breite von 60 m und einer
Anrisshöhe bis 1 m, das ihn
jedoch nicht erfasste. Die beiden
nachfolgenden Kameraden wurden hingegen von der Lawine ca.
400 m bzw. 800 m über teilweise senkrechtes felsiges
Gelände mitgerissen.
Der von der Lawine nicht Erfasste
verständigte sofort die nachkommenden Gruppenmitglieder, um
12.38 Uhr wurde der Unfall mittels Handy gemeldet. Da die

Der Lawinenlagebericht von Tirol
gab vom 7. bis 9. Dezember 2001
Gefahrenstufe 3. Im Text wird
nach Höhenstufen differenziert:
unterhalb etwa 2200 m herrscht
verbreitet mäßige Lawinengefahr,
oberhalb 2200 m erhebliche
Lawinengefahr. Die Gefahrenstellen beziehen sich auf schlecht
gebundene Triebschneeansamm-

lungen in den Expositionen WSE
bis OSO.

Alleingänger ...
27. Dezember 2001
Wannakopf, Gemeinde
Bartholomäberg, Vorarlberg
1 Beteiligter, erfasst, tot
Ein staatl. geprüfter Skilehrer und
-führer ging um ca. 13 Uhr allein
von zu Hause weg auf Skitour.
Bei Einbruch der Dunkelheit
erstattete seine Frau um ca. 17.50
Uhr die Abgängigkeitsanzeige.
Um 20.20 Uhr konnte er von
Bergrettern mittels LVS-Gerät geortet werden. Die Ermittlungen ergaben, dass er von einer Schneebrettlawine, die er bei der Abfahrt
vom Wannaköpfle in einem ca.
40 Grad steilen NW-Hang ausgelöst hatte, ca. 500 m mitgerissen und 80 cm tief verschüttet
wurde. Die Verschüttungsdauer
betrug ca. sieben Stunden.
28. Dezember 2001
Lidaun, Gemeinde Hof bei
Salzburg, Salzburg
1 Beteiligter, erfasst, tot
Beim Aufstieg zum Lidaun löste
ein Tourengeher auf einer Seehöhe von ca. 1000 m in einem
30 bis 38 Grad steilen NNO-Hang
um ca. 11.00 Uhr ein Schneebrett
aus, wurde erfasst und 1,5 m tief
verschüttet. Nachdem seine Gattin die Abgängigkeit meldete,
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Gegen 8.45 Uhr startete eine
Gruppe von sieben Skitourengehern von der Darmstätter Hütte in
Richtung Schneidjöchl (2841 m).
Alle waren mit LVS-Geräten und
Lawinenschaufeln ausgerüstet,
eine gegenseitige Funktionsüber-
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konnte der Alleingänger erst
gegen 16.30 Uhr bei einem planmäßigen Einsatz geortet und tot
geborgen werden. Er trug kein
LVS-Gerät und wurde mittels Sondieren gefunden.
31. Dezember 2001
Stubaier Gletscher,
Gemeinde Neustift, Tirol
1 Beteiligter, erfasst, tot
Gegen 15.30 Uhr fuhr ein Skifahrer allein von der Mittelstation der
Stubaier Gletscherbahn zur Talstation Mutterberg ab. Auf ca. 2300
m verließ er das organisierte Skigebiet und querte in die 35 bis
40 Grad steilen Osthänge des
Egesengrates. Auf ca. 2000 m
löste sich ein Schneebrett, welches den Skifahrer mitriss. Im
Bereich des Fernaubaches stauten sich die Schneemassen, der
Skifahrer wurde ca. 50 cm tief
verschüttet. Eine Augenzeugin
verständigte die Pistenrettung.
Der Verschüttete konnte um 16.50
Uhr von einem Lawinensuchhund
im oberen Teil des Stauchwalles
in einer Tiefe von 50 cm geortet
und in der Folge ausgegraben
werden. Er wurde noch vom NAH
nach Innsbruck geflogen, wo er
um ca. 18 Uhr verstarb.
2. Jänner 2002
Masnerskigebiet,
Gemeinde Serfaus, Tirol
1 Beteiligter, erfasst, tot
Im Laufe des Nachmittags dürfte
der getötete Skifahrer den organisierten Skiraum verlassen haben
und im Bereich der Masner Alpe
alleine talwärts gefahren sein. Er
fuhr einen engen Graben ab und
löste an beiden bis 50 Grad steilen nach SO und NW gerichteten
Flanken insgesamt vier Schneebretter aus. Der Skifahrer wurde
ca. 100 m mitgerissen und verschüttet.
Um 18.20 Uhr erstattete die Ehefrau Abgängigkeitsanzeige. Vorerst
wurde die Suche durch die Fahrer
der Pistenfahrzeuge der Skigebiete Serfaus und Fiss, Seilbahnbediensteten und Alpingendarmen vorgenommen. Ein Pistengerätefahrer der Seilbahn Komperdell konnte gegen 19.30 Uhr
eine Skispur feststellen, die zu
einem Lawinenkegel führte. Um

20.50 Uhr konnte eine Person im
Lawinenkegel geortet werden, die
Fingerspitzen einer Hand ragten
aus den Schneemassen.
Es wurde sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen. Im Krankenhaus Zams
konnte nur mehr der Tod festgestellt werden.

Geglückte
Kameraderettung ...
28. Dezember 2001
Schwarzhorn, Gemeinde
Tschagguns, Vorarlberg
8 Beteiligte, 1 erfasst,
unverletzt
Eine Skitourengruppe ist gegen
12.20 Uhr von der Tilisunahütte
wegen der Lawinengefahr in
Sicherheitsabständen in Richtung
Latschau abgefahren. Auf ca.
1900 m hatte der Gruppenerste
unterhalb des Schwarzhornsattels
bei der Einfahrt in einen 40 Grad
steilen NO-Hang ein ca. 80 m
breites Schneebrett ausgelöst.
Die Anrisshöhe betrug maximal
80 cm. Er wurde ca. 130 m weit
mitgerissen und 1,5m tief verschüttet. Mittels LVS-Gerät konnten die übrigen den Kameraden
orten und nach ca. 15 Minuten
unverletzt bergen. Er wurde zur
Kontrolle ins Krankenhaus Feldkirch geflogen.
13. Feber 2002
Schwarzkopf, Gemeinde
St. Gallenkirch, Vorarlberg
18 Beteiligte, 1 erfasst,
unverletzt
Achtzehn US-Sodaten unternahmen im Bereich der Silvretta
Nova eine Tour zum Schwarzkopf.
Im Bereich der Aufstiegsspur fuhr
die Gruppe wieder ab.
Gegen 12.50 Uhr löste sich auf
einer Seehöhe von 2200 m in
einem Nordhang ca. 200 m oberhalb der Gruppe ein etwa 60 m
breites Schneebrett, riss den
Gruppenletzten ca. 150 m mit
und verschüttete ihn ca. 50 cm
tief.
Die Anrisshöhe betrug durchschnittlich 60 cm. Die übrigen
beobachteten den Lawinenabgang und konnten den Verschütteten nach ca. 10 Minuten orten
und bergen. Er blieb unverletzt.

5. März 2002
Flimspitze, Gemeinde Ischgl,
Tirol
3 Beteiligte, 1 erfasst, verletzt
Ein staatl. geprüfter Schweizer
Skilehrer befand sich mit zwei
Personen im Bereich des Flimjoches auf Skitour. Sie waren mit
LVS-Geräten ausgerüstet. Am
westlichen Auslauf der Flimspitz,
oberhalb der Idalpe, in ca. 2500
m Seehöhe, stieg die Gruppe zu
einem Geländevorsprung auf, um
die weitere Abfahrt zu erkunden.
Während der Führer einer Teilnehmerin half, fuhr der zweite in
einen 43 Grad steilen, stark eingewehten
NO-Hang ein. Dabei löste sich
über ihm ein ca. 15 bis 20 m
breites Schneebrett.
Der Skitourengeher (und sein
Hund) wurden über steiles und
felsiges Gelände ca. 100 m mitgerissen und total verschüttet.
Der Skilehrer konnte diesen mit
dem LVS-Gerät rasch orten. Zwei
Mann der Pistenrettung kamen
dem Skilehrer zu Hilfe und konnten den Verschütteten nach ca.
5 Minuten aus ca. 75 cm Tiefe
lebend bergen.
Kommentar:
Natürlich gibt es jeden Winter
eine Vielzahl erfolgreicher Kameradenrettungen, ohne dass etwas
davon bekannt wird. Gerade die
angeführten Beispiele zeigen
jedoch deutlich, dass der Kameradenrettung eine entscheidende
Rolle im Falle einer Lawine
zukommt. Ausreichendes Üben
und adäquate Ausrüstung sind
dafür unabdingbare Voraussetzung.

Abseits
gesicherter Pisten ...
28. Dezember 2001
Steinplatte, Gemeinde Unken,
Salzburg
2 Beteiligte, 1 erfasst, tot
Auf der Steinbergabfahrt verließen
zwei Personen um 11.30 Uhr die
Piste. Während der Snowboarder
am Anfang des 40 Grad steilen
NNO-Hanges stehen blieb, fuhr
der Skifahrer, ohne anzuhalten, in
den Hang ein. Er löste dabei ein
ca. 50 m breites Schneebrett aus
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und wurde in einer teils senkrechten Sturzbahn ca. 100 m mitgerissen und nachfolgend ca. 80
cm tief verschüttet. Er trug kein
LVS-Gerät und wurde bei einem
planmäßigen Einsatz mittels Sondieren nach ca. 1,5 Stunden tot
gefunden.
1. Jänner 2002
Valfagehr, Gemeinde Klösterle,
Vorarlberg
2 Beteiligte, 2 erfasst,
1 unverletzt, 1 tot
Um ca. 14.30 Uhr verließen zwei
Skifahrer auf einer Seehöhe von
2200 m die Skipiste Nr. 17 und
fuhren im Bereich der Skiroute
Pfannenkopf ab. Sie lösten in
einem 38 Grad steilen Südhang
ein Schneebrett aus, das beide
mitriss. Während sich einer nach
ca. 60 m selbst befreien konnte
und unverletzt blieb, wurde der
andere 400 m über felsiges
Gelände mitgerissen und gering
veschüttet. Trotz rascher Ortung
mittels LVS-Gerät konnte der Variantenfahrer nur noch tödlich verletzt geborgen werden.

Große
Verschüttungstiefen ...
2. Jänner 2002
Haglertal, Gemeinde Häselgehr,
Tirol
5 Beteiligte, 5 erfasst,
2 unverletzt, 1 verletzt, 2 tot
Eine 4-köpfige Tourengruppe stieg
durch das Haglertal auf. Eine Person blieb bei der Haglertalhütte
zurück, weil ihm die Situation zu
gefährlich erschien, was sie aber
der restlichen Gruppe nicht mitteilte. In einem Abstand von ca.
40 Minuten folgte ein einheimischer Tourengeher mit seinem
Sohn. Die Gefahrenhinweise des
Zurückgebliebenen der ersten
Gruppe schlugen auch die Einheimischen in den Wind und setzten die Tour fort. Beim sogenannten Stein bog die Spur vom
Talgrund in Richtung „Wolegglen“
ab, die Nachkommenden blieben
im Talgrund Richtung Luxnacher
Sattel.
Um ca. 13.00 Uhr querte die Dreiergruppe auf ca. 2100 m in eine
schwach ausgeprägte Mulde, es
löste sich ca. 100 m oberhalb
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von ihnen ein mächtiges Schneebrett. Die beiden Einheimischen
befanden sich zu diesem Zeitpunkt ca. 400 m unterhalb des
Lawinenabbruches im Talgrund
des Haglertales. Während zwei
Personen nach ca. 100 m an der
Oberfläche zum Stillstand kamen,
wurde die dritte der Gruppe bis
zum Talboden mitgerissen und
oberflächlich verschüttet. Vater
und Sohn, die sich im Talgrund
direkt in der Lawinenbahn befanden, wurden von den Schneemassen erfasst und 2 m bzw.
4 m tief verschüttet.
Während sich die Teilverschüttete
eine Knieverletzung zuzog, konnten die einheimischen Tourengeher nur noch tot geborgen werden. Die beiden Personen wurden
zwar rasch mittels LVS-Gerät
geortet, für das Freischaufeln
benötigten die Retter jedoch 1,5
bzw. 2,5 Stunden.
Der Anstieg führte vom Haglertal
durch die Südostflanke zu den
mäßig steilen Wolegglen.
Der SO-Hang weist Verflachungen
auf, im Anrissbereich beträgt die
Neigung 37 Grad. Die Anrisshöhe
schwankte zwischen 30 und
90 cm.
Am 2. Jänner 2002 bestand in
Nordtirols Tourengebieten laut
Lawinenlagebericht erhebliche
Lawinengefahr. Gefahrenstellen
für trockene Schneebrettlawinen
liegen dabei vor allem in steilen
sowie kammnahen Hängen aller
Expositionen oberhalb von etwa
1800 m.

C Raimund Mayr
Skigebiet
Grubenkopf

X
Unglücksstelle

C Raimund Mayr
Bergstation
pur
iegss
Aufst

Auslauf
Nordhang bis 45 0

Lawinengefahr
= Lebensgefahr!
3. März 2002
Riffelseegebiet, Gemeinde
St. Leonhard i. Pitztal, Tirol
19 Beteiligte, 19 erfasst, 9 total
verschüttet, 2 verletzt, 2 tot
Um ca. 10.30 Uhr brach eine
17-köpfige Alpenvereins-Tourengruppe bei dichtem Nebel von
der Bergstation der Riffelseebahn
in Richtung Wurmtaler Kopf auf.
Die Gruppe wurde von einem
Bergführer und einem Lehrwart
geleitet. Unabhängig von der
Gruppe gingen zwei Skitouristen
voraus. Im flachen bis leicht
ansteigenden Gelände, auf einer
Seehöhe von ca. 2250 m löste

C A. Ermacora
3. März 2002: Riffelseegebiet, Gemeinde St. Leonhard i. Pitztal, Tirol; 19 Beteiligte, 19 erfasst, 9 total verschüttet, 2 verletzt, 2 tot
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sich vom Nordhang des Grubenkopfes ein ca. 800 m breites
Schneebrett, das alle Tourengeher
auf dem Talboden erfasste. Neun
Personen wurden dabei vollständig verschüttet.
Durch gute Kameradenrettung
und einen organisierten Rettungseinsatz konnten die Verschütteten
rasch geborgen werden. Für zwei
Personen kam trotzdem jede Hilfe
zu spät.
Der Unfallhang dreht von Nordost
bis Nord und weist eine maximale Neigung von 45 Grad auf.
Die Anrissmächtigkeit betrug 30
bis 200 cm, die maximale Verschüttungstiefe 3 Meter, die
maximale Verschüttungsdauer
eine Stunde.
Der Schneedeckenaufbau im
Unfallhang war überaus labil, die
Altschneedecke hatte sich auch
in mittleren Lagen (nordseitig)
weder gesetzt noch verfestigt. Die
Hälfte der teilweise nur 70 cm
mächtigen Schneedecke bestand
aus umgewandelten, sehr lockeren Kristallen. Der offizielle Lawinenlagebericht vom Samstag den
2. März spricht von einer überwiegend mäßigen Lawinengefahr,
der Lawinenlagebericht vom
Sonntag geht oberhalb von 2500
m von einer verbreitet erheblichen Lawinengefahr aus.
4. März 2002
Weitkarspitze,
Gemeinde St. Sigmund, Tirol
2 Beteiligte, 2 erfasst,
1 unverletzt, 1 tot
Zwei Tourengeher unternahmen
von Haggen aus eine Skitour auf
die Weitkarspitze (2947 m). Vom
Gipfel fuhren sie nordöstlich in
Richtung „Kraspessee„ ab. Auf
einer Seehöhe von ca. 2600 m
löste sich ein Schneebrett, das
beide erfasste. Während der
Mann noch aus der Lawine herausfahren konnte, wurde die vorausfahrende Partnerin mitgerissen
und total verschüttet. Trotz
rascher Kameradenrettung blieben die Wiederbelebungsversuche erfolglos. Er fuhr deshalb
nach Haggen ab und verständigte die Rettungsleitstelle. Der
Notarzt stellte schließlich den Tod
durch Ersticken fest. Der
Unglückshang ist ein 38 Grad
geneigter NO-Hang, der Lawinen-

lagebericht war höhenabhängig
gestaffelt und sprach oberhalb
von etwa 2300 m von erheblicher Lawinengefahr.

Verteilung der Lawinenunfälle 2001/02
nach Bundesland

Eisschlag
als Lawinenauslöser

Bundesland

Unfälle

Beteiligte

Vorarlberg

20

47

19

26. April 2002

Tirol

47

153

Östliche Simonyspitze,
Gemeinde Prägraten, Tirol

Salzburg

5

Oberösterreich

19 Beteiligte, 11 erfasst,
9 unverletzt, 1 verletzt, 1 tot
Drei voneinander unabhängige
Gruppen aus Italien unternahmen
von der Essener-Rostocker Hütte
aus eine Skitour zur östlichen
Simonyspitze (3488 m). Als die
Führungsgruppe gegen 10.30 Uhr
in ca. 3150 m Seehöhe unterhalb
einer Seraczone querte, brach ein
ca. 20 m hoher Eisturm ab, welcher eine Nassschneelawine auslöste und die darunter liegende
Gletscherflanke auf eine Länge
von ca. 150 m und einer Breite
von ca. 40 m bis 2 m hoch verschüttete. Von dieser Eis-Schneelawine wurden 11 Personen
erfasst. 8 Tourengeher wurden
teilweise, 3 Tourengeher total verschüttet. Diese konnten von ihren
Begleitern mittels LVS-Geräten
geortet und nach ca. 30 Minuten
ausgegraben werden. Von diesen
blieb eine Person unverletzt, eine
konnte leicht verletzt geborgen
werden. Jener Tourengeher, der
ca. 2 m tief verschüttet war, erlitt
tödliche Verletzungen.
Die Südostflanke der Simonyspitzen wird bis zu den Gipfeln vom
spaltenreichen Simonykees gebildet. Auf dem Weg zur östlichen
Simonyspitze muss die Seraczone mit der darunter liegenden
ca. 30 Grad steilen Gletscherflanke gequert werden. Zum
Unfallzeitpunkt waren die meisten Spalten von einer dicken
Schneeauflage überdeckt. Daher
kam es beim Lawinenabgang
auch zu keinem Spalteneinbruch.
Zum Unfallzeitpunkt war es
nahezu wolkenlos und leicht
windig, die intensive Sonneneinstrahlung sorgte auch auf dem
Gletscher für eine stärkere Durchfeuchtung der Schneedecke. Der
Lawinenwarndienst hatte die
Gefahr als mäßig beurteilt, wobei
vor allem auf den Einfluss der

Verletzte

Tote

11

6

2

89

60

17

12

19

17

11

4

2

4

12

10

6

3

1

Niederösterreich

2

1

1

0

1

0

Kärnten

0

0

0

0

0

0

Steiermark

1

3

1

0

1

0

79

235

137

88

32

17

Gesamt

Erfasste Unverletzte

Verteilung der Lawinenunfälle 2000/01
nach Unfallart
Anzahl

Beteiligte Erfasste Unverletzte Verletzte Tote

Offene Straßenverbindungen

2

4

4

0

4

0

Piste, Route,
Loipe - gesperrt

1

0

0

0

0

0

Piste, Route,
Loipe - offen

5

0

0

0

0

0

Lawinensprengung

0

0

0

0

0

0

Variante - Skifahrer

17

51

25

17

4

3

Variante - Snowboarder 13

22

12

7

5

1

6

0

0

0

0

0

29

137

75

50

Gebäude - Siedlungen

3

3

3

0

2

1

Bei der Arbeit

1

3

3

2

1

0

Bundesheer

0

0

0

0

0

0

Vorfall bei der Jagd

1

2

2

2

0

0

Bergsteigen u. -wandern 1

13

13

10

3

0

0

0

0

0

0

0

79

235

137

88

Variantenbereich
Skitourengeher

Beim Spielen
Gesamt

Sonneneinstrahlung hingewiesen
wurde.
Die gesamten Unfälle des vergangenen Winters sind im Jahrbuch
2002 des Kuratoriums für Alpine
Sicherheit veröffentlicht.
Prof. Raimund Mayr ist Präsident
des Kuratoriums für Alpine Sicherheit, Allgemein beeideter und
gerichtlich zertifizierter Sachverständiger und Bergführer.
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Lawinenlagebericht
1 – 2 –3 – 4 – 5
von Patrick Nairz
Vor nunmehr fast 10 Jahren haben sich die europäischen Lawinenwarndienste auf die Einführung einer einheitlichen, 5-teiligen Lawinengefahrenskala geeinigt. Alpine Vereine, Verbände und selbstverständlich auch die Lawinenwarndienste bemühten sich seither um
intensive Aufklärungsarbeit. Die Praxis zeigt jedoch, dass es immer
noch Wissenslücken gibt, wenn es um den Lawinenlagebericht geht.
Um auch die letzten noch vorhandenen Zweifel bzw. Unklarheiten
aus dem Weg zu räumen, verfasste Patrick Nairz vom Tiroler Lawinenwarndienst eine Interpretationshilfe.

Wie entsteht der
Lawinenlagebericht?
Die Erstellung eines Lawinenlageberichtes basiert weltweit auf
dem gleichen Grundprinzip: Es
gilt, mittels eines umfangreichen
Datenmaterials ein möglichst
exaktes Bild über die herrschende Schneedeckenstabilität
und davon abgeleitet der Lawinengefährdung in einer Region
zu erhalten. Lawinenwarndienste
sind somit hinsichtlich der Erstellung des Lawinenlageberichtes
als Informations-Sammelstellen
anzusehen. Erklärtes Ziel dabei
ist, ein Maximum an fachspezifischen Informationen zur Verfügung zu haben, diese richtig zu
werten und damit eine regionale
Gefahreneinstufung vorzunehmen.
Stellvertretend für die Österreichischen Lawinenwarndienste wird
im Folgenden der Tiroler Lagebericht behandelt, der auf eine gute
Infrastruktur und somit auf
besonders gutes Datenmaterial
zurückgreifen kann.
Hochalpine Wetterstationen
Ein wesentliches Standbein der
Datengewinnung in Tirol sind ins-

gesamt 42 hochalpine Wetterstationen, welche vollautomatisch
Wetter- und Schneedeckendaten
erheben. Dieses Datenmaterial
wird in der Zentrale des Lawinenwarndienstes stündlich aktualisiert und entsprechend visualisiert. Die Stationen sind völlig
autark und können somit exakt
an jenen Standorten aufgestellt
werden, an denen sie optimale
Ergebnisse liefern. Durch die
Computervernetzung ist es auch
möglich, auf Wetterstationsdaten
angrenzender Lawinenwarndienste zuzugreifen.
Die (unverzichtbaren!)
Beobachter
Die ehrenamtlich tätigen Beobachter des Lawinenwarndienstes
sind für die tägliche Arbeit unverzichtbar. Dies vor allem deshalb,
weil die Beobachter neben aktuellen Wetter- und Schneedeckendaten vor allem automatisch
nicht messbare Parameter an die
Zentrale weitergeben. Dazu zählt
die Bekanntgabe typischer Gefahrenzeichen während durchgeführter Geländeerkundungen, wie z.B.
frisch abgegangene Lawinen, Setzungsgeräusche und Rissbildun-

gen. Ebenso wird über Sprengerfolge und Ergebnisse von
Schneedeckenuntersuchungen
berichtet und eine persönliche,
regionale Gefahreneinstufung vorgenommen. Die Beobachter sind
auch deshalb so wichtig, weil es
sich bei ihnen um profunde Kenner der regionsspezifischen
Besonderheiten handelt, die
dadurch berücksichtigt werden
können.
Eigene Geländeerkundungen
Vom Praktiker für den Praktiker!
Dieser Leitsatz ist bei der Erstellung des Lawinenlageberichtes
besonders wichtig, was zur Folge
hat, dass mindestens jeden zweiten Tag (im Durchschnitt deutlich
mehr als 100 Tage eines Winters)
ins Gelände gegangen wird.
Die Aufgabe besteht dabei vor
allem in der Durchführung
umfangreicher Untersuchungen
der Schneedeckenstabilität. Durch
die ständige Auseinandersetzung
mit den Schneedeckenverhältnissen und dem Witterungsgeschehen können notwendige Zusammenhänge besser erkannt und
direkt in die Gefahrenbeurteilung
eingebaut werden.

Rückmeldungen
von Wintersportlern
Durch die rasante Entwicklung
des Internets eröffneten sich in
den letzten Jahren ungeahnte
Möglichkeiten mit den Wintersportlern zu kommunizieren. Deshalb wurde ein eigenes, gut
strukturiertes und schnell auszufüllendes Rückmeldeformular zur
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Schnee- und Lawinensituation in
Tirols Bergen entworfen, das
unter www.lawine.at/tirol abgerufen werden kann. Inzwischen
stellen die zahlreichen Rückmeldungen einen wichtigen Mosaikstein bei der Erstellung des Lawinenlageberichtes dar. Besonders
wichtig ist in diesem Zusammenhang die Rückmeldung konstruktiver Kritik!
Zusammenarbeit
mit der Wetterdienststelle
Das Wettergeschehen hat einen
unmittelbaren Einfluss auf die
Schneedeckenstabilität und wird
deshalb bei der täglichen Arbeit
zur Erstellung des Lawinenlageberichtes berücksichtigt. Im Zuge
eines frühmorgendlichen Expertengesprächs werden nicht nur
Wetterdaten unserer Beobachter
ausgetauscht, sondern wird auch
detailliert auf zukünftige Wettertrends eingegangen. Inzwischen
versorgt uns die Wetterdienststelle mit ihrem amtlichen Wetterbericht, weiters einer auf unsere
Bedürfnisse zugeschnittenen Wettervorhersage und – während
besonders kritischer Situationen –
einer Extremwertstatistik, die über
Jährlichkeiten von Schneefallereignissen Auskunft gibt.

Die Gefahrenstufen –
Erkennungsmerkmale
für den Praktiker
Wie eingangs schon erwähnt,
haben sich alle europäischen
Lawinenwarndienste im April
1993 geeinigt, die bis dahin
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unterschiedlichsten Gefahrenskalen über Bord zu werfen und sich
auf eine einheitliche, europaweit
gültige Gefahrenskala zu einigen,
welche inzwischen auch in Übersee verwendet wird. Mit ein
Grund dafür war damals auch der
Druck alpiner Vereine, die auf die
unbefriedigende Situation für
Winterbergsteiger hingewiesen
hatten.
Gefahrenstufe: einfache Zahl,
komplexer Hintergrund
Die Größe der Lawinengefahr
wird von mehreren Parametern
bestimmt, die es bei der Einstufung der jeweiligen Gefahrenstufe
zu berücksichtigen gilt:
Primär hängt die Lawinengefahr
von der Schneedeckenstabilität,
also vom Verhältnis der Festigkeiten und Spannungen innerhalb
der Schneedecke ab. Eine zufrieden stellende Aussage über die
Schneedeckenstabilität kann nur
durch umfangreiche Stabilitätsun-

tersuchungen und aufmerksame
Geländebeobachtungen erfolgen.
Werner MUNTER war der erste,
dem es gelungen ist, anhand von
insgesamt 650 Rutschkeiltests
einen Zusammenhang zwischen
der Verteilung von Stabilitätsklassen und der Gefahrenstufe herzustellen. Die Stabilitätsklassen
(schwach, mittel, fest) leitete er
aus einzelnen Belastungsstufen
seiner Rutschkeiltests ab – vom
spontanen Abgang des Rutschkeils beim Sägen bis zum kompakten Rutschkeil ohne Bruch. Er
kam zum Ergebnis, dass Rutschkeiltests mit schwachen Stabilitätsklassen bei allen Gefahrenstufen auftraten und zwar derart, dass sich deren Anzahl von
Gefahrenstufe zu Gefahrenstufe
verdoppelte. Dies erklärt einerseits
die überproportionale Gefahrenzunahme mit steigender Gefahrenstufe [Gefahrenstufe 4 (groß)
ist bereits acht Mal so gefährlich
wie Gefahrenstufe 1 (gering)!] und
steht andererseits im Einklang mit
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Das im Hochsommer auf dem Lüsener Ferner aufgenommene Bild
zeigt einen Lawinenabgang, der bei außergewöhnlich guter Schneedeckenstabilität durch die enorme Zusatzbelastung eines Felssturzes
abgegangen ist.

der von Dave MC CLUNG und
Bruno SALM aufgestellten Theorie
der „hot spots“ bzw. „superschwachen Zonen“. Die Theorie
besagt, dass kleinräumig untereinander schlecht verbundene
Schneeschichten die Grundvoraussetzung für mögliche Lawinenabgänge darstellen.
In direktem Zusammenhang mit
der Schneedeckenstabilität steht
die Auslösewahrscheinlichkeit von
Lawinen. Je geringer die Schneedeckenstabilität, d.h. je größer die
flächige Verteilung von „hot
spots“ ist, desto größer ist die
Auslösewahrscheinlichkeit. Eine
Lawinenauslösung ist jedoch
auch bei großer Schneedeckenstabilität, allerdings nur durch entsprechend große Zusatzbelastung
auf die Schneedecke (z.B. durch
Sprengung, Pistenfahrzeug, Felssturz, Erdbeben) denkbar. Entgegen der häufig geäußerten Meinung, ist ein Lawinenabgang bei
Gefahrenstufe 1 unter obigen
Voraussetzungen also kein Widerspruch!
Die Lawinengefahr hängt zudem
noch von der Anzahl, der Art und
der Größe der zu erwartenden
Lawinen ab, wobei zwischen
kleinen, mittleren und großen
Lawinenabgängen unterschieden
wird. Kleinen Lawinen wird der
Wintersportler in der Regel entkommen, mittlere Lawinen entsprechen den typischen Skifahrerlawinen und große Lawinen können Verkehrswege und Siedlungen gefährden.
Die 5-teilige europäische Lawinengefahrenskala stellt somit
eine Funktion obiger Parameter
dar, wobei für jede Gefahrenstufe
Angaben zur Schneedeckenstabilität und zur Auslösewahrscheinlichkeit von Lawinen gemacht
werden. Hier gilt, dass mit zunehmender Auslösewahrscheinlichkeit, also mit zunehmender
flächiger Verteilung von Gefahrenstellen, die Gefahrenstufe
steigt. Ebenso bedarf es mit
zunehmender Gefahrenstufe
einer immer kleineren künstlichen
Zusatzbelastung, um eine Lawine
zum Abgang zu bringen - von
großer Zusatzbelastung (z.B.
Pistenfahrzeug, Sprengung, seltener Fall eines Felssturzes) hin zu
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kleiner Zusatzbelastung (einzelner
Wintersportler) und weiter zum
vermehrten Auftreten spontaner
Lawinen (Selbstauslösungen).
Wenn im vorliegenden Artikel versucht wird, mögliche Erkennungsmerkmale für den Praktiker aufzuzeigen, so stößt dies naturgemäß
auf Grenzen. Fragt man z.B. nach
einem ausgefüllten Tourentag
seine Kollegen, wie sie die Lawinengefahr an diesem Tag in dem
entsprechenden Gebiet eingeschätzt hätten, so ist man sich
meist erstaunlich einig. Fragt man
jedoch weiter, warum dies so sei,
fehlt oftmals die Begründung. Im
Kopf abgespeicherte, schwer zu
beschreibende Muster, die auch
etwas mit Erfahrung, Gefühl und
Intuition zu tun haben, dürften
jedoch der Grund für die übereinstimmende Beurteilung sein.
Trotzdem soll im folgenden ein
Versuch unternommen werden,
möglichst „handfeste“ und somit
begründbare Erkennungsmerkmale für einzelne Gefahrenstufen
anzuführen.

Gefahrenstufe 1 Geringe Lawinengefahr
Die Tourenverhältnisse sind als
allgemein sehr günstig anzusehen.
Typische Merkmale für geringe
Lawinengefahr sind u.a. eine allgemein gut verfestigte oder sehr
spannungsarme Schneedecke.
Eine gut verfestigte Schneedecke
trifft man z.B. immer dann an,
wenn sich durch ständige Tauund Gefrierzyklen an der Schneeoberfläche ein dicker Harschdeckel ausgebildet hat. Solche
Situationen treten am häufigsten
im Frühjahr auf, wenn die
Schneedecke am Tag durch den
intensiver werdenden Strahlungseinfluss und die höheren Lufttemperaturen zunehmend durchfeuchtet wird und während klarer
Nächte in Folge der Ausstrahlung
oberflächig gefriert. Ein (gerade)
tragender Harschdeckel allein ist
kein Zeichen für eine gut verfestigte und somit stabile Schneedecke, was auch aus meiner Praxis belegbar ist. Die alte, leider
immer noch wiedergekäute Lehrmeinung, „Solange ein Harsch-
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deckel trägt, ist es sicher“ muss
also etwas differenzierter betrachtet werden. Gemeinhin kann nur
gesagt werden, dass mit zunehmender Stärke und Festigkeit des
Harschdeckels auch die Wahrscheinlichkeit einer Lawinenauslösung drastisch sinken wird.
Selbstverständlich können sich
oberflächige Harschdeckel auch
während des Hochwinters (speziell an steilen Südhängen) oder
aber nach Warmwettereinbrüchen
- insbesondere mit intensivem
Regenfall und nachfolgender
Abkühlung, bilden.
Neben dieser oberflächigen Verfestigung der Schneedecke beziehen sich die Angaben zur Verfestigung einer Schneedecke insbesondere auf die Scherfestigkeit
der einzelnen Schneeschichten
zueinander. Bei geringer Lawinengefahr wird davon ausgegangen,
dass die Verfestigung allgemein
gut und die Schneedecke somit
stabil ist. Gefahrenstellen sollten
nur an sehr wenigen, extrem steilen Hängen anzutreffen sein,
wobei es einer großen Zusatzbelastung bedarf, um eine Lawine
auszulösen. Dies zu erkennen
wird schon deutlich schwieriger.
Ein einzelner Stabilitätstest hilft
bekanntlich nicht, eine Aussage
über die Gefahrenstufe zu treffen.
Ohne umfangreiche Stabilitätsuntersuchungen und ohne die notwendige Kenntnis vergangener
Witterungsabläufe und Schneedeckeneigenschaften (besonders
wichtig erscheint hier auch die
Kenntnis der Schneeoberflächenbeschaffenheit von zum Zeitpunkt
des Einschneiens oder auch die
Kenntnis über Neuschneesummen vorangegangener Schneefallereignisse) wird man sich nur
auf indirekte Zeichen stützen
können, und zwar auf das Fehlen
typischer Gefahrenzeichen höherer Gefahrenstufen. Dazu zählt
z.B., dass man bei dieser Gefahrenstufe keine frischen, spontanen Lawinenabgänge beobachten kann (sieht man von kleinen
Lawinen, so genannten Rutschen
ab). In diesem Zusammenhang
muss ergänzend noch erwähnt
werden, dass es eine spezielle
Lawinenart gibt, die besonders
schwer vorherzusagen ist und bei
jeder Gefahrenstufe, auch bei

Stufe 1, in größerem Umfang
spontan abgehen kann. Es handelt sich dabei um Schneebrettlawinen, die auf steilem, glattem
Untergrund langsam zu Tal gleiten, so genannte Gleitschneemäuler bilden und jederzeit losbrechen können. Ein kontrollierter
Abgang solcher Lawinen durch
große Zusatzbelastungen, z.B.
durch massivste Sprengungen, ist
nicht möglich. Generell kann nur
gesagt werden, dass bei höheren
Temperaturen und bei Regeneinwirkung die Abgangsbereitschaft
tendenziell größer ist als bei tiefen Temperaturen.
Weiters sollten bei geringer Lawinengefahr keine Setzungsgeräusche auftreten, die ein typisches
Charakteristikum der Gefahrenstufe 3 (erhebliche Lawinengefahr) darstellen.
Relativ einfach wird es bei der
Betrachtung einer spannungsarmen Schneedecke, die ein bereits
angeführtes Charakteristikum für
geringe Lawinengefahr darstellt,
weil diese wieder von jedermann
zu erkennen ist. In diesem
Zusammenhang kann auf den
Winter 2001/02 hingewiesen
werden, während dessen Verlaufs
durch extrem kalte Witterungsperioden besagter Spannungsabbau
der Schneedecke aufgetreten ist.
Betrachtet man die Situation
Mitte Jänner 2002, so war die
gesamte Schneedecke durch den
extremen Kälteeinfluss derart aufbauend (in „Schwimmschnee“)
umgewandelt, dass eine Spannungsübertragung ausgeschlossen werden konnte und eine
Schneebrettauslösung deshalb
undenkbar war. Für die Bildung
einer Schneebrettlawine ist nämlich „gebundener“ Schnee notwendig.

Gefahrenstufe 2 Mäßige Lawinengefahr
Die Tourenverhältnisse sind
unter Berücksichtigung lokaler
Gefahrenstellen als günstig
anzusehen.
Bei mäßiger Lawinengefahr ist
die Schneedecke an vereinzelten,
im Lawinenlagebericht näher
angeführten Steilhängen mäßig,
ansonsten allgemein gut verfe-

Grenzen des
Lawinenlageberichtes

*

● Der Lawinenlagebericht wird für Regionen erstellt und nicht
für Touren- oder Skigebiete, die Formulierung ist deshalb allgemein gehalten.
● Die Gefahrenbeurteilung eines Einzelhanges ist aufgrund
des Lawinenlageberichtes alleine nicht möglich.
● Exakte Vorhersagen von Lawinenereignissen (Zeitpunkt, Örtlichkeit, Lawinengröße, Lawinenbahn, Lawinendruck) stoßen
auf physikalische Grenzen und sind nicht möglich.

Möglichkeiten des
Lawinenlageberichtes
● Der LLB kann wichtige Informationen für die Tourenplanung
liefern.
● Der Lawinenlagebericht bietet eine gute Differenzierungsmöglichkeit der Gefahrenstufen zwischen den Regionen.
● Hinweise auf besonders gefährdete Hangbereiche (Exposition, Höhenlage) inklusive tageszeitlicher Entwicklung sind
möglich.
● Grundlegende Charakteristika des Schneedeckenaufbaus
können erfasst und entsprechend berücksichtigt werden.

stigt oder spannungsarm. Im
Unterschied zur geringen Lawinengefahr hat die flächige Verteilung der Gefahrenstellen entsprechend auf etwa das Doppelte
zugenommen. Gefahrenstellen
sind nicht ausschließlich auf
extremes Steilgelände beschränkt,
sondern auch in Steilhängen mit
einer Neigung von weniger als
etwa 40° anzutreffen. Prinzipiell
gelten die bereits zur geringen
Lawinengefahr gemachten Ausführungen sinngemäß auch für
mäßige Lawinengefahr. Ohne
Stabilitätsuntersuchungen und
ohne Verfolgung der Wetter- und
Schneedeckenentwicklung, also
nur durch aktuelle Beobachtungen im Gelände, wird man sich
primär auf das Fehlen von typischen Gefahrenzeichen höherer
Gefahrenstufen konzentrieren
müssen. Frische spontane Lawinenabgänge sollten kaum und
wenn, dann nur aus extrem steilen Einzugsgebieten beobachtet
werden können. Man wird sich
wiederum aufgrund der Kombination beobachtbarer Wetter- und
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Schneedeckenparameter die
Frage stellen müssen, ob die
Beobachtungen mit dem für
diese Gefahrenstufe geforderten
Gesamtbild zusammenpassen.
Die Bedingungen sollten derart
sein, dass Lawinenauslösungen
nur bei großer Zusatzbelastung
(z.B. Gruppe von Wintersportlern,
Sprengung, Pistenfahrzeug) in klar
abgrenzbaren Steilhängen auftreten können. Man erkennt daraus,
dass es unabdingbar ist, über die
meteorologischen Bedingungen
zum Zeitpunkt des Einschneiens
der Altschneedecke bzw. auch
über deren Beschaffenheit
Bescheid zu wissen, denn davon
hängt es dann wieder ab, ob
eine als kritisch zu betrachtende
Neuschneehöhe bereits erreicht
worden ist oder nicht. Je besser
nämlich die Verbindung des Altschnees mit der Neuschneedecke
und je weniger Windeinfluss
während eines Schneefalls, desto
größer kann diese Neuschneehöhe sein. Die bei erheblicher
Lawinengefahr typischerweise
vorkommenden „Wumm“-Geräu-

Alle

C LWD Tirol, Patrick Nairz

sche sollten bei dieser Gefahrenstufe, wenn überhaupt, nur
ganz selten auftreten.

➊

Gefahrenstufe 3 Erhebliche Lawinengefahr
Es herrschen eingeschränkte
Tourenmöglichkeiten, wobei
man für die Durchführung von
Skitouren lawinenkundliches
Beurteilungsvermögen benötigt.

➋

➌

➍

Die bei erheblicher Lawinengefahr
an vielen Steilhängen schwach
bis mäßig verfestigte Schneedecke erkennt man häufig an
einem für diese Gefahrenstufe
typischen Gefahrenzeichen, dem
bekannten „Wumm“-Geräusch.
Dieses Geräusch entsteht durch
den Kollaps von gebundenen
Schneeschichten auf einem hohlraumreichen Schneedeckenfundament aufgrund äußerer Belastung. Wer sich in ständig befahrenem bzw. begangenem
Gelände aufhält, wird niemals
Zeuge dieses Gefahrenzeichens
werden. Deshalb erscheint es bei
Durchführung von Skitouren prinzipiell ratsam, nicht immer der
vorhandenen Aufstiegsspur zu
folgen, sondern selbst eine entsprechend an das Gelände angepasste Aufstiegsspur zu wählen,
um dadurch frühzeitiger auf
Gefahrenzeichen aufmerksam zu
werden. Dabei wird man auch
eher Rissbildungen in der
Schneedecke erkennen, die ein
weiteres Gefahrenzeichen darstellen. Rissbildungen werden häufig
als Folge von Strukturbrüchen,
also als Folge obiger „Wumm“Geräusche, zu beobachten sein.
In diesem Fall reichen die Risse
durch die gesamte Schneedecke
bis zum Schneedeckenfundament
hinab. Davon zu unterscheiden
sind die Risse, die aufgrund
schlecht verbundener, frisch gebil-

deter Triebschneeansammlungen
an der Schneeoberfläche auftreten. Bei geringer Mächtigkeit und
geringer räumlicher Verteilung solcher Triebschneeansammlungen
können diese Risse auch bei
mäßiger Lawinengefahr auftreten.
Erhebliche Lawinengefahr ist jene
Gefahrenstufe mit der größten
Bandbreite hinsichtlich der zu
erwartenden Lawinen. An noch
gut abgrenzbaren Steilhängen
(bestimmte Exposition und
Höhenlage) ist eine Lawinenauslösung – im Gegensatz zur
Gefahrenstufe 2 – bereits bei
geringer Zusatzbelastung, also
durch einen einzelnen Wintersportler möglich. Spontane Lawinen können situationsabhängig
unterschiedliche Ausmaße haben.
Speziell im Frühjahr gibt es Lawinenzyklen, die auf den tageszeitlichen Festigkeitsverlust der
Schneedecke zurückzuführen
sind. Dabei sind häufig auch
große Lawinen zu erwarten, wie
auch während intensiven Neuschneefalls unter Windeinfluss. Im
Frühwinter hingegen findet man
oftmals Voraussetzungen, die aufgrund der Störanfälligkeit und
räumlichen Verteilung von Gefahrenstellen (etwa viermal so häufig
wie bei geringer Lawinengefahr)
erhebliche Lawinengefahr rechtfertigen. Spontane Lawinenabgänge bis maximal mittlerer
Größe können bei erheblicher
Lawinengefahr nur vereinzelt
beobachtet werden.

Gefahrenstufe 4 Große Lawinengefahr
Es herrschen stark eingeschränkte Tourenmöglichkeiten,
wobei man für die Durchführung von Skitouren großes
lawinenkundliches Beurteilungsvermögen benötigt.
Große Lawinengefahr ist relativ
leicht zu erkennen: Es hat meist

➊ Gefahrenstufe 1, dicker Harschdeckel
➋ Gefahrenstufe 2, keine typischen Gefahrenzeichen außer Lockerschneelawinen erkennbar

➌ Gefahrenstufe 3, Umfangreiche Triebschneeansammlungen
➍ Gefahrenstufe 4, zahlreiche Selbstauslösungen in allen Hangbereichen

➎ Gefahrenstufe 5, zahlreiche spontane Großlawinen

➎
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intensiv geschneit und geweht
oder intensiven Regenfall auf
eine bereits vorhandene Altschneedecke gegeben.
Ebenso kann sich große Lawinengefahr auch bei weniger
intensiven Neuschneefällen ausbilden, und zwar immer dann,
wenn der Neuschnee mit der Altschneedecke in allen Hangrichtungen eine äußerst schlechte
Verbindung eingegangen ist.
Letztere Situation hatten wir Ende
Dezember 2001, als es auf eine
überall stark aufbauend umgewandelte Altschneedecke unter
Windeinfluss geschneit hat.
Das Ergebnis der hohen Auslösewahrscheinlichkeit sieht man
anhand vieler spontaner Lawinenabgänge, kleinen und mittleren, mehrfach auch großen Ausmaßes, wobei speziell im Frühwinter aufgrund der fehlenden
Schneemächtigkeit große Lawinenabgänge auch ausbleiben
können.
Ein wichtiger Unterschied zu
erheblicher Lawinengefahr ergibt
sich daraus, dass bei großer
Lawinengefahr Lawinenabgänge
tatsächlich in allen Hangrichtungen auftreten, die Gefahrenstellen
also nicht mehr nach Exposition
und Höhenlage abgrenzbar sind.
Jeder Wintersportler, der bei solchen Bedingungen noch unterwegs ist, wird sehr häufig Risse
in der Schneedecke sowie zahlreiche spontane Lawinenabgänge
beobachten können.
Durch die schwache Verfestigung
der Schneedecke an den meisten
Steilhängen und die bereits als
„wahrscheinlich“ eingestufte Auslösewahrscheinlichkeit durch
einen einzelnen Wintersportler,
erfordern Skitouren sehr großes
lawinenkundliches Beurteilungsvermögen. Selbst wenn man im
flachen bis mäßig steilem
Gelände unterwegs ist, muss bei
dieser Gefahrenstufe prinzipiell
auch an die Möglichkeit von
Fernauslösungen großer Lawinen
gedacht werden, die dann auch
flache Bereiche verschütten können. Erfahrungsgemäß stabilisiert
sich die Schneedecke nach intensiven Neuschneefällen meistens
rasch, was eine ebenso rasche
Gefahrenreduktion nach sich
zieht.

Gefahrenstufe 5 - Sehr
große Lawinengefahr
Skitouren sind allgemein nicht
mehr möglich.
Bei sehr großer Lawinengefahr ist
die Schneedecke allgemein
schwach verfestigt und weitgehend instabil. Sehr große Lawinengefahr spiegelt eine Katastrophensituation wider, bei der zahlreiche große Lawinenabgänge,
auch in mäßig steilem Gelände,
zu erwarten sind. Dies stellt eine
Lawinengefahrenstufe dar, bei der
die Durchführung von Skitouren
allgemein nicht möglich ist.
Als jüngstes Beispiel für eine solche Lawinensituation ist wohl
allen der Februar 1999 in trauriger Erinnerung.

Verteilung
der Gefahrenstufen
Bereits frühere Auswertungen von
Rudi MAIR haben auf die Gefährlichkeit der Gefahrenstufe 3 für
den Wintersportler hingewiesen.
Bezug nehmend auf die damaligen Ergebnisse hat sich nach
Einbeziehung neuesten Datenmaterials nichts Wesentliches geändert. Gefahrenstufe 3 wurde
während der Winter 1993/94 bis
2001/2002 durchschnittlich
während 36 % der Zeit eines Winters ausgegeben. Während dieses
Zeitraums passierten jedoch 63 %
aller Lawinenereignisse mit Personenbeteiligung. Analog dazu:
Â Geringe Lawinengefahr: 13 %
der Wintertage - keine Unfälle
Â Mäßige Lawinengefahr: 46 %
der Wintertage - 17 % der
Unfälle
Â Große Lawinengefahr: 6 % der
Wintertage - 18 % der Unfälle
Â Sehr große Lawinengefahr:
1 %, der Wintertage - 2 % der
Unfälle.

Verifikation des
Lawinenlageberichtes
Die Überprüfung des Lawinenlageberichtes auf dessen Richtigkeit
kann mittels oben angeführter
qualitativer Kriterien erfolgen, eine
quantitative Überprüfung durch
Stabilitätstests ist nur annäherungsweise möglich. Die Überprü-
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Die fiktive Verteilung von hot spots soll zeigen, dass Lawinen auch bei Gefahrenstufe 1 ausgelöst werden können – jedoch in viel steileren
Bereichen und weit weniger häufig als dies bei Gefahrenstufe 3 der Fall ist.

fung erfolgt permanent unter
Zuhilfenahme aller verfügbaren
Informationen, auch aller externen Rückmeldungen. Meiner persönlichen Einschätzung zufolge
liegt unsere Vorhersagegenauigkeit in etwa bei jener der Wetterdienststelle, also zwischen 80 %
und 85 %. Oftmals zitierte Werte
von 70 % und darunter stammen
meist aus alten Untersuchungen,
erscheinen aber durch die ständige Qualitätsverbesserung des
Lawinenlageberichtes in der heutigen Zeit als eindeutig zu niedrig
angesetzt.
Das Ziel dieser Ausführungen
wird dann erreicht sein, wenn in
Zukunft die Gefahrenskala in ihrer
Komplexität verstanden wird.
Dabei gilt es zu erkennen, dass
tödliche Lawinenunfälle bei allen
Gefahrenstufen passieren können.
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Gefahrenstufe 3 (erheblich) wurde in Tirol in den Wintern 1993/94 bis
2001/2002 durchschnittlich in 36 % der Wintertage ausgegeben.
Während dieses Zeitraums passierten jedoch 63 % aller Lawinenereignisse mit Personenbeteiligung.
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C Dieter Ruckdäschel

Vorsicht
Erfahrung
Soft skills in der
Lawinenbeurteilung
von Martin Engler
Das - oft unausgesprochene - Gesetz des Überlebens im winterlichen Gebirge lautet: „Je erfahrener du bist und je mehr du weißt,
um so sicherer lebst du". Wenn man sich jedoch die Unfälle (nicht
nur) der letzten Jahre genauer ansieht, haben wir es hier zu einem
erheblichen Teil mit Wintersportlern oder gar Tourenleitern und Bergführern zu tun, die allgemein als sehr erfahren und wissend gelten.
Deshalb stellt sich durchaus die Frage, welchen Stellenwert Wissen
und Erfahrung tatsächlich in der Lawinenbeurteilung haben? Und
wie lassen sich risikobewusstes Verhalten erlernen und die mitunter
selbstgestellten Fallen wirksam umgehen?

Alle

C S. Voges

Riedkopf 1: Ein erfahrener Skitourist rüstet sich zur Abfahrt vom Riedkopf (St. Antönien) ...

Erfahrungswerte...
Seit ca. 20 Jahren analysiere ich
nun Entscheidungen im alpinen
Gelände nicht nur hinsichtlich der
„kalten Fakten", sondern auch der
psychologischen Hintergründe.
Meist geschah dies mittels Eigenerfahrung und -beobachtung im
Gelände oder persönlichen
Gesprächen mit Betroffenen.
Besonders interessierte mich der
Mechanismus, der zur Fehlentscheidung führte.
Viele dieser Fälle gingen mir sehr
nahe, da man bei „Hineinversetzen" in die Situation vor einem

Unfall oft nicht umhin kommt,
sich trotz aller Erfahrung seine
eigene, menschliche Unzulänglichkeit einzugestehen. Besonders
interessierte ich mich bei den
Befragungen und Analysen für
die Kommunikation in der
Gruppe, die Stimmung und Einstellung in den Stunden und
Tagen vor dem Unfall und den
Ablauf der Entscheidungsfindung.
Dabei traten im Laufe der Zeit
sehr deutliche Muster zutage, die
offensichtlich bei einem Unfall
eines „erfahrenen" Skitouristen
typisch sind. Die manchmal bohrende Frage, weshalb die eigent-

lich offensichtlichen Gefahrenzeichen inkl. Gefahrenstufe und
Hangneigung nicht zum Verzicht
führten, findet dadurch überraschend oft eine plausible
Erklärung.

Typische Unfallmuster
1) Sehr viele Gruppen, die in
einen Unfall verwickelt wurden,
wiesen eine gute Stimmung und
wenig Bedenken bezüglich Lawinengefahr auf. Dies war bei
geführten Gruppen in einigen Fäl-
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len gepaart mit einem Führungsstil, der wenig Zweifel aufkommen ließ (wenig Einbezug der
Teilnehmer in die eigenen
Gedanken und in die Entscheidungsfindung).
2) Kritische, für einen geschulten
Skitouristen erkennbare Hinweise
auf eine Gefahr waren meist vorhanden, wurden aber im konkreten Fall nicht beachtet (oder verdrängt?), oder als nicht so gravierend uminterpretiert. In einigen
Fällen handelte es sich um zwar
objektiv erkennbare, aber nicht
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rung und die daraus folgende
Einstellung.
Wirkmechanismus
von Erfahrung
Erst durch die Verknüpfung eines
Erlebens mit einer persönlichen
Bedeutung bzw. Erkenntnis wird
daraus eine Erfahrung. Es gibt
keine Erfahrung ohne diese Verknüpfung - wobei diese auch
völlig unbewusst sein kann. Wir
machen ständig neue Erfahrungen, indem wir (meist unbewusst) Gefühlseindrücke oder
Schlussfolgerungen in Verbindung
mit dem Erleben verbinden.
Wurde nun eine intensive oder
immer wiederkehrende Erfahrung
gemacht, ändert sich automatisch
die Haltung gegenüber den Dingen, die zu dieser Erfahrung
gehören: Eine Einstellung entsteht. Diese Einstellung wirkt
auch dann, wenn wir uns ihrer
nicht bewusst sind. Gleichzeitig
kann die Einstellung jedoch sehr
stark unser Denken beeinflussen.

Erfahrung = Sicherheit?
„Während des ganzen Tages und
der vergangenen Nacht schneite
es stark, es herrscht Gefahrenstufe 3. Beim ersten Hang im
freien Gelände angekommen,
entscheiden wir, dass wir dort mit
entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen abfahren können. Wir
tasten uns einen schmalen
Rücken hinab und kommen an
einen Abbruch. Wir stehen nun
vor der Wahl: Entweder einen
großen Hang queren, oder eine
sichtlich eingeblasene Rinne. Die
Gefahr ist für alle offensichtlich.
Einer schlägt vor, die Felle aufzuziehen und wieder 3 Stunden
aufzusteigen. An diesem Punkt
übernimmt der Bergführer die
Führung und quert die Rinne. Als
er fast drüben angekommen war,
löst sich ein Schneebrett zehn
Meter oberhalb. Hätte er nicht
schnell wieder Halt gefunden,
wäre er mit dem Schnee zusammen einige Meter über Felsen
abgestürzt. Bei Gesprächen, die

Riedkopf 2: Die Verhältnisse: 1. Tag nach einem Neuschneefall mit
starkem Wind, relativ kalt, Nordosthang, Gefahrenstufe 3 ...
alltägliche Situationen (erste
Begehung des Jahres, für die
Gegend ungewöhnliche Schneelage ...).
3) Bei der Unfalltour handelte es
sich oft um eine Tour in die Heimatberge der Leitungsperson. Die
jeweilige Tour war sehr gut
bekannt.
4) Mehrere Führer leiteten die
Tour oder die maßgeblichen
Gruppenmitglieder waren gleichstark - bei unklarer Vergabe der
Hauptverantwortung. Es herrschte
oft ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl mit Neigung zu
unbedingter Loyalität und vorgegebener Einstimmigkeit - oder zu
Abgabe von Verantwortung an
den jeweils anderen.
5) Echte Männer! In der erweiterten Vorgeschichte oder auch
während der Unfalltour waren bei
manchen Verantwortlichen negative Einstellungen bezüglich
Eigenschaften wie „Weicheiertum"

und Selbstkritik und ein gewisses
Konkurrenzdenken erkennbar.
6) Eine seltenere, aber dennoch
zeitweise vorkommende Eigenschaft war ein Perfektionismus
der Leitungsperson, die unbedingt
alles richtig machen wollte.

Grundzüge des
Verhaltens- und
Einstellungslernens
Gefahr bekannt, Gefahr gebannt?
Leider ist es nach meinen Erfahrungen im Bereich Lawinen bei
den menschlichen Faktoren mit
einem reinen Wissen um die Risikofaktoren nicht getan. Der
Mensch ist ein „Gewohnheitstier"
und lässt sich nicht so leicht von
vertrauten Verhaltensweisen
abbringen - besonders, wenn
damit Verzicht auf ein lustvolles
Erlebnis verbunden ist.
Der Schlüssel zum Verhalten ist
weniger das Wissen, sondern
vielmehr die persönliche Erfah-

Riedkopf 3: Ein bisserl stört der windverblasene Schnee bei der
Abfahrt ja schon, aber es geht schon ...
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Situationen tendenziell als harmlos empfinden werden.

Zu Risiken
und Nebenwirkungen ...
Der Feind ist in uns selbst
Aus dem Mechanismen der Einstellungsbildung und der Reaktion
auf unbewusste Pattern ergeben
sich nun typische Gefahren, die
eine objektive Wahrnehmung der
Lawinengefahr stark erschweren
können.
Vorgeschichte
und Persönlichkeit
Zunächst sollten wir uns bewusst
machen, dass bereits unsere
Motivation, Bergsteiger zu werden
und unsere Art mit den Dingen
umzugehen, ihre Wurzeln im
oben genannten Prozess hat. Wir
tun grundsätzlich etwas freiwillig,
weil uns unser Unterbewusstsein
dafür mit guten Gefühlen belohnt

(und sei es erst hinterher). Habe
ich z.B. eine aus der Kindheit
rührende, unbewusste Einstellung, dass ich nur als harter,
erfolgreicher Bursche geliebt bzw.
geachtet werde, so wird mich
diese Einstellung mit Wohlfühlen
belohnen, wenn ich diesem Bild
entspreche - und ich werde nur
sehr ungern darauf verzichten.
Derjenige hingegen, dessen Einstellung durch positive, soziale
Bindungen geprägt ist, wird sich
eher dann wohlfühlen, wenn in
der Gruppe alles stimmt.
Vermeidung und Verdrängung
Was passiert nun, wenn wir in
eine Situation geraten, die in
unserer Erfahrung negativ verknüpft ist? Wir fühlen uns nicht
mehr gut, in stark negativ belegten Situationen sogar extrem
schlecht. Um das zu vermeiden,
hat unsere unbewusste Mustererkennung bereits freundlicherweise vorgesorgt: Wir besitzen

Riedkopf 4: Der Erfahrene ist schon viele dieser Hänge gefahren auch bei ähnlichen Verhältnissen - gerade deshalb gilt er ja als sehr
erfahren ...
sich während der Wartezeiten auf
dem weiteren Abstieg ergeben,
schwankt die Beurteilung der
Größe des Schneebrettes zwischen „das war doch gar nichts,
so was trete ich ab, bevor ich die
Rinne quere" und „das war schon
ganz schön groß, mann war das
knapp". Selbst nach einer guten
und kritischen Nachbesprechung
dieser Situation gibt es einige, die
den Vorfall für eine Lapalie halten." (Quelle: Archiv Engler)
In diesem Beispiel lautete also
die mit dem Erlebnis verknüpfte
Erkenntnis bei manchen Beteiligen in etwa „Lawinen sind gar
nicht so gefährlich", während
andere genau das Gegenteil
erfuhren. Die Erfahrung hat also
nicht automatisch zu mehr Vorsicht geführt, da das Erlebnis von
manchen verharmlost und damit
unrealistisch verknüpft wurde.
Muster und Erkenntnis
Meist wird Erfahrung in Verbin-

dung von ganz individuellen und
einzigartigen Kombinationen
gespeichert, die zusammen ein
Muster (Pattern) bilden. Das
ursprüngliche Erlebnis wird in der
Regel vergessen, aber die Verknüpfung zwischen dem Muster
und dem Gefühl bleibt weiterhin
abgespeichert und beeinflusst
unser Verhalten. Wenn eine ähnliche Situation wiederkehrt, ruft
das Unterbewusstsein die damit
verknüpfte Emotion wieder hervor. Damit können wir - ohne
nachzudenken - schnell auf
frühere Erfahrungen zurückgreifen
und entsprechend reagieren. Dies
ist ein wichtiger Überlebensmechanismus aus früheren Zeiten.
In unserem vorangegangenen
Beispiel kann dies bedeuten,
dass diejenigen, die die Situation
als bedrohlich empfanden, in
Zukunft ähnliche Situationen
unbewusst meiden, während die
anderen auch in Zukunft solche

Riedkopf 5: Seht Ihr! Der Hang hat gehalten.
Dass nichts passierte, ist der Beweis, dass der Erfahrene tatsächlich
ein Könner ist ...
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sieht sehr unschuldig aus. Seine
Geheimnisse gibt er - wenn überhaupt - erst bei genauer, hartnäckiger Beobachtung und Nachfragen preis. Automatisch erkennbare Schlüsselreize für eine
Gefahr gibt es hier nur sehr
wenige, meist sieht es aus wie
immer. Und wer will schon
genauer nachfragen, wenn dies
zu negativen Gefühlen führen
könnte? In welche Fallen hier
gerade der erfahrene Schneesportler treten kann, zeigen die
folgenden Beispiele, die ein und
denselben Mechanismus aus
verschiedenen Blickwinkeln darstellen:
Die Erfahrungsfalle
oder: „er war ein sehr erfahrener
Bergsteiger ..."
Lawinengefahr ist sehr gut vergleichbar mit Radioaktivität: Man
sieht keine direkte Gefahr und die

Wirkungen sind meist weit in die
Zukunft verlagert.
Jetzt regt sich hier vermutlich der
Widerstand - meint man doch im
Bezug auf Lawinengefahr landläufig, dass wer sich in Gefahr
begibt, darin im Gegensatz zur
Radioaktivität entweder sofort
umkommt oder der Gefahr auf
Dauer entronnen ist. Irrtum Lawinengefahr führt nur in den
seltenen Fällen zur Lawine! Laut
einer groben Hochrechnung von
Georg Kronthaler (bay. Lawinenwarnzentrale) anhand der Unfälle
im bayrischen Alpenraum liegt
das Unfallrisiko bei Gefahrenstufe
3 in Hängen steiler als 35 Grad
bei über 1:4000. Auch wenn in
dieser Zahl die vielbefahrenen
Hänge enthalten sein mögen, so
deutet dies dennoch an, dass
auch der riskante Vielfahrer nur
selten Kontakt mit Lawinen hat.
Erleben wir nun aber viele Male
bei objektiv riskanten Aktionen

Riedkopf 6: Wo kommen denn plötzlich die Risse her? ...

ein meist perfekt funktionierendes
System, diese negativen Gefühle
erst gar nicht aufkommen zu
lassen.
Der Mechanismus dabei ist sehr
einfach: Das Verhalten wird in
eine Richtung gelenkt, das am
ehesten eine Vermeidung der
zugrundeliegenden Situation
erwarten lässt. Dabei bedient sich
das Unterbewusstsein u.a. einer
Wahrnehmungsfilterung und
erlernten Automatismen - und
zwar meist, bevor wir dies
bemerken. Im Beziehungsbereich
kann es vorkommen, dass Informationen nicht mehr gehört werden, da sie für den Betreffenden
zu unangenehm wären. Der
„harte Bursche" im Gebirge wird
möglicherweise von sich behaupten, dass er keine Probleme mit
Misserfolg hat - da er ja seine
Strategie unbewusst darauf aufgebaut hat, ständig erfolgreich zu
sein. Gleichzeitig wird er sich
über den Misserfolg anderer aufwerten - und schon ist die
Gefühlswelt wieder im Lot.

Der Effekt ist, dass tendenziell nur
diejenigen Dinge getan oder
gedacht werden, die im Einklang
mit der persönlichen Einstellung
stehen. Was unangenehm ist,
wird verdrängt und gefiltert. Was
in die gewünschte Richtung führt,
wird hingegen überproportional
stark wahrgenommen. Analog
funktioniert der Prozess umgekehrt bei positiven Verknüpfungen. Der wesentliche Unterschied
ist, dass hier statt Vermeidung
echte Motivation die treibende
Kraft ist und bei Nichterfüllung
keine starken, negativen Gefühle
drohen.

Vorsicht Falle!
Die zuvor genannten Faktoren
wirken meist sehr subtil. Was
nicht sein darf, ist nicht und wird
nicht wahrgenommen, obwohl
sich der Handelnde als objektiv
und klar denkend empfindet.
Und nun trifft diese von Haus aus
selektive Wahrnehmung auf den
Schnee. Der Schnee ist weiß, glitzert schön in der Sonne und

Riedkopf 7: Die hier gemachte Erfahrung bleibt nur relativ wenigen
Skitouristen vorbehalten. In den meisten Fällen hält die Schneedecke
trotz gravierend negativer Indizien. Dies führt leicht zur unbewussten
Einstellung "Bei solchen Verhältnissen passiert (mir) nichts".
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keine Schlüsselreize, die uns
Gefahr „fühlen lassen", so wertet
dies unsere unbewusste Erfahrung automatisch als „Keine
Gefahr". Dieser Prozess des „sich
sicher Fühlens" funktioniert auch
unabhängig von einer Gefahrenstufe und vom Denken des
Betroffenen, denn das Verknüpfen
zwischen Situation und Gefühl
geschieht automatisch.
Wir gehen ins Gebirge aus allerlei
angenehmen Gründen und
bewegen uns in einer Landschaft,
die uns fast immer ihre Unschuld
beweist. Auch bei sehr riskantem
Verhalten mache ich zahllose
Male die Erfahrung, dass nichts
passiert - im Gegenteil, ich werde
sogar für mein Verhalten mit steilen Pulverhängen belohnt. Eine
solche, meist automatische und
unbewusste Erfahrung, ist also
ein Zeichen von erhöhter Gefährdung! Der Prozess ist schleichend
und unbewusst und wir besitzen
so lange keine Kontrolle darüber,
bis wir nicht selber aktiv gegensteuern. Ein relativ sicheres Indiz,
dass jemand diesem Mechanismus unterliegt, ist z.B. ständige
Selbstsicherheit bei der Gefahrenbeurteilung.
Die Einstellungsfalle
oder: „Jetzt schauma mal, dann
sehma schon"
Hinterher sind alle schlauer! Doch
weshalb hat der Verantwortliche
die Gefahrenzeichen vor Ort, die
ihm eigentlich ins Auge hätten
springen müssen, nicht erkannt?
Die Ursache dafür findet sich sehr
oft in der Entwicklung der Stimmung in den Tagen oder Stunden
zuvor. Unsichere oder eindeutig
gefährliche Situationen wurden
nicht im Vorfeld abgeblockt, sondern die Entscheidung wurde
hinausgezögert, oder die Situation wurde im Vorfeld verharmlost. Oft war zugleich eine hohe
Motivation zur Durchführung der
Tour und wenig Neigung zum
selbstkritischen Denken vorhanden.
Ist nun solch eine Verharmlosung
der Verhältnisse in der persönlichen Sicht der Dinge verankert,
wird es danach im Gelände sehr
schwierig, gegenteilige Informationen rechtzeitig wahrzunehmen.

Die Fachsprache bezeichnet dieses Phänomen als „Vermeidung
kognitiver Dissonanz" - zu
deutsch: „Meine Realität ist die
Wahrheit! - deshalb ist alles, was
außerhalb dieser Wahrheit liegt,
nicht existent."
Sämtliche Aussagen (und Gedanken) vor Antritt der Tour über die
Verhältnisse oder die kommende
Tour - sei es durch Bergführer
oder ihre Gäste - haben eine
große Wirkung auf die Voreinstellung und damit auf den Handlungs- und Wahrnehmungsspielraum. Getroffene Vorentscheide
ohne Alternativszenarien lassen
sich zudem unterwegs oft nur
noch mühevoll ändern.
„Meine Realität ist die Wahrheit! - deshalb ist alles, was
außerhalb dieser Wahrheit
liegt, nicht existent."

Ganz eng damit verwandt ist die
Einstellung, wer oder was ein
guter Skitourengeher bzw. Bergführer ist. Es ist durchaus schon
vorgekommen, dass Gruppenleiter, die später in einen Unfall verwickelt wurden, einige Zeit zuvor
negativ über aus Sicherheitsgründen umkehrende oder verweigernde Kollegen geredet haben.
Ebenso können ungeschriebene
Gesetze wie „der gute Bergführer
geht mit seinen Gästen immer
raus" manchmal kontraproduktiv
sein - so gut sie auch gemeint
sind.
Die Gewohnheitsfalle
oder: „Das war noch nie so..."
„Der Weg, wo der Unfall geschah,
wird jedes Jahr von tausenden
Skitouristen begangen". „Wochenlang herrschte eine sichere
Schönwetterlage, lediglich über
Nacht hatte es 20 cm geschneit".
„Der Unfallhang hätte leicht
umgangen werden können, stellt
jedoch die übliche Route dar".
Die Sätze sprechen für sich, ein
weiterer Kommentar erübrigt sich.
Die Motivationsfalle
oder: „Ich will Freude"
Ein großer Aufwand (lange
Anreise), generell hohe Motivation, Aussicht auf Lustgewinn und

¢ L. Mersch
Der Mechanismus der verstärkenden Rückkoppelung nach J. Mersch.
Jede "gute Erfahrung" führt uns näher an den Rand der Katastrophe,
wenn wir keine Begrenzung (Limits) und/oder einen neutralisierenden
Faktor in diesen Prozess einbauen.

eine negative Einstellung zum
Misserfolg verleiten unbewusst zu
einer geschönten Sicht der Dinge.
Dem Bergführer tut es oft weh,
wenn seine Gäste nach einer
miesen Woche am letzten Tag
bei schönstem Wetter und Pulverschnee auf den Gipfel verzichten
müssen. Je höher die Motivation,
umso größer ist der Schmerz bei
Verzicht - wodurch wieder die
oben genannten Mechanismen
der Vermeidung greifen.
Die Verantwortungsfalle
oder: „Mehrere Köche ..."
oder „Mehrere Anführer sind des
Gastes Tod?"
Dieser etwas krasse und eigentlich unpassende Satz drängt sich
mir manchmal auf, wenn ich
viele Unfälle der letzten Jahre
genauer ansehe. Natürlich darf
dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass jedes Jahr zahllose
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Führungen durch mehrere Bergführer zugleich erfolgreich durchgeführt werden. Und doch ist ein
Muster erkennbar:
Bei gleichstarken Gruppen
besteht die Tendenz, dass sich
jeder auf jeden verlässt - da ja
der andere ebenso oder noch
erfahrener ist. Ich habe es persönlich erlebt, dass bei der
abendlichen Besprechung im Kollegenkreis eine Gefahrenstufe
beinahe einstimmig um eine
Stufe reduziert wurde - und sich
hinterher herausstellte, dass kein
einziger zuvor in dieser Region
unterwegs war. Es war ein
gegenseitiges Rechtgeben ohne
rationale Basis. Grundsätzlich
wird das Thema Verantwortung
dann zum Problem, wenn mehrere Personen ohne klare Aufgaben- und Kompetenzverteilung
gleichberechtigt agieren. Die persönliche Erfahrung und Einstellung wirkt hier besonders dann
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kontraproduktiv, wenn kritisches
Verhalten negativ belegt ist und
zur Einstimmigkeit ohne objektiven Hintergrund verpflichtet.

Lernen über Lawinen
Wege zur konstruktiven
Erfahrung
Nach dieser Anhäufung von möglichen Fallen stellt sich durchaus
die Frage, ob Erfahrung mit dem
Schnee überhaupt zu einer Risikoreduktion im Bereich Lawinen
führen kann.
Die Beobachtungen legen zumindest nahe, dass ohne bewusste
Lenkung der Eigenerfahrung die
wachsenden Fähigkeiten bezüglich Lawinenbeurteilung durch die
beschriebenen Prozesse aufgeho-

ben werden. Wenn ich mir die
Unfälle genauer ansehe, komme
ich sogar zum Schluss, dass das
potenzielle Risiko eines Unfalls
durch Erfahrung noch erhöht
wird.
Der von manchen Seiten vertretenen Ansicht, dass deshalb alle
Erfahrung und Beobachtung im
Gelände nutzlos sei, möchte ich
dennoch nicht zustimmen.
Es gibt einige sehr wirkungsvolle
Strategien, die uns bei konsequenter Anwendung immer wieder auf den Boden der Tatsachen
zurückholen und die Erfahrung
sinnvoll einbauen.
Der wichtigste und erste Schritt
einer solchen Strategie ist jedoch
die Einsicht und Motivation zu
deren Anwendung.

¢ M. Engler
Der Faktorencheck ist eine Methode der "Pattern-Recognition" für
Fortgeschrittene, Risiko differenziert abzuschätzen und Erfahrung über
Bewusstmachung zu steuern. Die Anwendung erfordert jedoch Training, Aufwand und Disziplin. Es müssen ohne Ausnahme alle Faktoren der Reihe nach durchgecheckt werden. Gefühle von Unsicherheit
bei der Auswertung sind ein Zeichen einer zu komplexen Situation
oder Überforderung. Tritt dieser Fall vor Begehung eines Einzelhanges
ein, sollte auf ein einfacheres Risikomanagement (z.B. SnowCard,
Stop or Go, Reduktionsmethode) zurückgegriffen werden.

Szenarien entwickeln
Bereits während der Planung
stelle ich mir vor, wie an der kritischen Stelle die Verhältnisse und
das Gelände beschaffen sein
könnten. Dieses Szenario überprüfe ich vor Ort mit den tatsächlichen Bedingungen. Dies stellt
ein ständiges Beurteilungs- und
Wahrnehmungstraining dar und
zeigt uns gleichzeitig die Grenzen
unserer Fähigkeiten auf. Über die
Rückkoppelung „Vorannahme tatsächliche Verhältnisse" und
eine bewusste Reflexion der
dabei gemachten „Fehler" wird
das gefahrlose Sammeln von
Erfahrung gefördert.
Gesteuerte Erkennung von
Schlüsselreizen
„Pattern-Recognition"
Die wesentlichen Faktoren, die
auf Lawinengefahr hinweisen,
sind oft nur durch kognitives
Zusatzwissen erkennbar. Hat es
z.B. in der Woche zuvor sehr
stark geweht und danach alle
Zeichen locker zugeschneit, so ist
diese Information nicht mehr
automatisch wahrnehmbar. Um
hier nicht dem Zufallsprinzip auf
den Leim zu gehen, benötigen
wir Checks, bzw. Fragesysteme,
die immer dieselben Fakten in
immer derselben Reihenfolge
abarbeiten. Sehr wichtig ist
dabei die komplette Abarbeitung,
bevor unrelevante Informationen
weggelassen oder irgendwelche
Aussagen zur Lawinengefahr
gemacht werden. Auch wenn Einzelfaktoren nicht bekannt oder
nur sehr unscharf erfassbar sind,
so ist die Erkenntnis „Ich weiß,
dass ich nichts weiß" ebenso hilfreich.
Der psychologische Effekt dieser
Herangehensweise liegt darin,
dass die Bewertung und bewusste Aufzählung der günstigen,
ungünstigen oder unbekannten
Einzelfaktoren dieselbe Wirkung
hat, wie die unbewusste Mustererkennung. Wir fühlen uns
schlecht und unsicher, wenn zu
viele bzw. sehr wichtige Faktoren
ungünstig oder unbekannt sind.
Damit funktionieren die körpereigenen Schutzmechanismen wieder und Erfahrung wird konstruktiv, da sie keine falschen Signale
mehr sendet.
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Dieses „Pattern-RecognitionSystem" funktioniert auch bei
Anfängern, wenn man ihnen
zuvor die Wertung und Bedeutung der Einzelfaktoren erklärt
hat. Unsere unbewussten Hirnfunktionen besitzen hier mehr
Fähigkeiten zur richtigen Auswertung als kognitive Kombinationsregeln.
Fühle ich mich nach der Auswertung unsicher, ist dies ein Zeichen, dass ich - entsprechend
meinem persönlichen Sicherheitsbedürfnis - auf ein einfacheres
Risikomanagement wie die
SnowCard zurückgreifen sollte.
Strategisches Einstellungslernen
Von vorsichtig zu differenziert
Auch in relativ kurzen Zeitabschnitten wirkt die Bildung von
Einstellungen. So werden alle
Aussagen zu einer geplanten
Tour im Vorfeld von den Teilnehmern unbewusst zu einem
Gesamtbild bzw. einer Erwartung
verknüpft. Werden hier nur die
positiven und vorläufig beruhigenden (oder motivierenden) Seiten genannt, kann dies zu Problemen führen. Eine auf „Null
Probleme" vorgeprägte Einstellung
ist häufig der Grund, dass Gefahrenzeichen unterwegs nicht
wahrgenommen werden und ein
überraschend notwendiger Verzicht nicht durchgeführt wird. Wird
dieser Verzicht dennoch durchgeführt, steht oft die Glaubwürdigkeit und Kompetenz des Leiters
auf dem Spiel („du hast uns doch
versprochen...").
Begegnen können wir dieser
Falle, indem wir grundsätzlich
während der Planung und in der
Kommunikation im Vorfeld vom
eher ungünstigen Fall ausgehen,
Alternativen anbieten und unsere
Limits zunächst am oberen Ende
ansetzen (Worst Case). Bei deutlich günstigen Zeichen vor Ort
werden wir diesen Rahmen dann
entsprechend erweitern.
Dies hat zwei entscheidende Vorteile:
Erstens müssen wir keine Gefahrenstellen extra erkennen (inkl.
der Gefahr, diese zu übersehen),
sondern werden durch Erkennen
von günstigen Lagen belohnt.
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Wer etwas übersieht, bleibt automatisch auf der sicheren Seite.
- Zum zweiten wird die Wahrnehmung gefördert und belohnt. Im
gegenteiligen Fall des „Gefahrenstellensuchens" würde Wahrnehmung den unbeliebten Verzicht hervorrufen und damit
„Strafe" nach sich ziehen. Belohnung durch Wahrnehmung ist
angenehmer und kommt der
menschlichen Natur näher.
Diese Strategie funktioniert aber
nur, wenn die Kröte bereits
während der Planung in Form
von selbstgesteckten Einschränkungen geschluckt wird. In der
SnowCard ist diese Herangehensweise über den hohen Eingangswiderstand (von der ungünstigen
zu günstigen Grafik) und im Faktorencheck über die Regel „Unbekannt = ungünstig" enthalten.
Unangenehme Entscheide werden damit ins Vorfeld verlagert,
wenn der Abstand zum Objekt
noch eine relativ emotionslose
und damit objektive Sicht der
Dinge erleichtert. Dies bedeutet
nicht, dass von Haus aus auf
eine Tour verzichtet wird, sondern
keine Versprechungen bezüglich
eines Gipfelerfolges etc. gemacht
werden. Es wird vielmehr mit vorher definierten Bedingungen
gearbeitet: „Wenn dieser Hang
nicht freigeblasen ist, müssen wir
draußen bleiben".
Offene Kommunikation
Entscheidungen bei transparenter,
offener Kommunikation werden
mittlerweile allgemein eher mit
Kompetenz des Führers verbunden als einsam-autoritäre Anweisungen. Wichtig ist jedoch, dass
der Leiter die Regeln der Einstellungsbildung beachtet (was sage
ich am Abend zuvor ...). Wer
seine Entscheidungsgrundlagen
transparent macht und ausspricht,
merkt zudem viel schneller, ob
seine Aussagen Hand und Fuß
haben. Ich spreche z.B. wichtige
Gedanken und Entscheidungen
alleine schon deshalb aus, um
dabei meine Stimme und mein
Gefühl zu beobachten. Fußt eine
Aussage auf Verdrängung, besitzt
auch die Stimme bei genauerem
Hinhören weniger „Stimmigkeit"
und Überzeugungskraft - und sei
sie noch so laut.

M. Engler

Grundsätze der Entscheidungsfindung: Allen Methoden und Grundlagen des Risikomanagements ist eine
Eigenschaft gemeinsam: Sie benötigen den Willen und die Selbstdisziplin der Anwendung. Es nützt nichts,
an einer kritischen Stelle im Hang es dann doch wieder besser zu wissen, obwohl die Methode einen Verzicht nahelegt. Ebensowenig ist es sinnvoll, nach Belieben zwischen den Methoden zu wechseln und diejenige Methode anzuwenden, die gerade am meisten zulässt.
Bei gleichstarken Gruppen und
mehreren Führern hat es sich
bewährt, dass die Hauptführung
klar definiert wird und ein weiterer Führer die Aufgabe bekommt,
die Entscheidungen des Hauptführers kritisch zu überprüfen
(Advokatus Diaboli).
Intuition und Instinkt?
„Ich stehe mit einer Gruppe von
Kursteilnehmern eines Lawinenkurses auf einer Anhöhe. Anhand
des gegenüberliegenden Hanges
beschreibe ich die in diesen
Lagen derzeit herrschende, kleinräumig akute Schneebrettgefahr.
Währenddessen nähert sich von
oben eine Gemse dem Hang. Sie
betritt den Hang und löst unter
den staunenden Augen der Kursteilnehmer ein Schneebrett aus,
dem sie nur mit großer Mühe
wieder entkommt."
Instinktives Handeln zeigt hier
offenbar keine Wirkung. Völlig
anders reagieren die Tiere hingegen bei oberflächlich erkennbaren
Zeichen wie Nassschnee, Regen

und Schneefall. Hier bringen sie
sich durchaus in Sicherheit. Um
unbewusst bzw. instinktiv Erfahrungen sammeln zu können, sind
also Signale notwendig, die
ebenso unbewusst wahrnehmbar
sind. Eine versteckt vorhandene
Gleitschicht in der Schneedecke,
die auf einer mehr oder weniger
komplizierten Witterungsfolge
beruht, ist hingegen nicht unbewusst, sondern nur durch kognitive Leistung wahrnehmbar.

Fazit:
Mittlerweile gibt es für viele Neigungen und Vorlieben das entsprechende, zielführende Risikomanagement. Dennoch deutet
sich nach stichprobenartigen
Befragungen unter Skitourengehern und Bergführern der letzten
zwei Jahre an, dass die überwiegende Mehrzahl eine mehr oder
weniger klassische, zufallsbedingte Methode der Lawinenbeurteilung anwendet. Klar nachvollziehbare Strategien mittels
Risikomanagement und zuvor
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festgelegten Grenzwerten sind
eindeutig in der Minderzahl.
Gerade deshalb hoffe ich, mit
diesen Ausführungen zur Verbreitung eines Risikomanagements,
das trotz psychologischer Fallen
funktioniert, beitragen zu können.
Literatur:
Jens Uwe Martens, Verhalten und Einstellungen ändern, 1998
Martin Engler, Die weiße Gefahr, 2001
Internet: www.lawinenbuch.de
www.av-snowcard.de
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Lawinen
& Bulletin
Facts aus Schweizer Datenbank
von Stephan Harvey
In den letzten Jahren ist am Eidgenössischen Institut für Schneeund Lawinenforschung (SLF) in Davos eine Schadenlawinendatenbank1 mit allen bekannten Sachschadenereignissen bis inklusive
Winter 1998/99, sowie allen Skifahrerlawinen der letzten 30 Jahre
entstanden. Von den 11500 - zum Teil über 100 Jahre alten - erfassten Ereignissen sind rund 1200 Skifahrerlawinen, das heißt Lawinen,
die durch Personen ausgelöst oder durch die Personen im freien
Gelände erfasst wurden. 95 % davon wurden durch Personen, 5 %
natürlich ausgelöst. Seit 1987 werden in der Datenbank auch die
Gefahrenstufen des am Unfalltag gültigen nationalen Lawinenbulletins erfasst. Der Vergleich von rund 600 Skifahrerlawinen mit dem
am Ereignistag und -ort gültigen Lawinenbulletin gibt neue, interessante Ergebnisse.
Diese beachtliche Anzahl an dokumentierten Lawinenunfällen ist
Dank der wertvollen Rückmeldung diverser Tourenfahrer, Bergführer
und Patrouilleure zustande gekommen. Nur mit möglichst vielen
Informationen über Lawinenunfälle aller Art (auch glimpflich verlaufener) können aussagekräftige Auswertungen gemacht werden, woraus für die Zukunft gelernt werden kann.

Lawinenopfer
und Gefahrenstufen
Im Zeitraum von Winter 1987/88
bis 1998/99 sind pro Jahr durchschnittlich 23 Personen in Lawinen ums Leben gekommen. Im
langjährigen Durchschnitt (66
Jahre) sind es 25 Personen. Die
meisten Lawinenopfer seit 1987
starben in Skifahrerlawinen. Skifahrerlawinen (Variantenabfahrten

und Touren) ereignen sich vor
allem bei den Bulletinstufen
„mäßig“ und „erheblich“. 45 %
aller Lawinenopfer (Skifahrerlawinen und andere Schadenlawinen)
sind bei Stufe „erheblich“, 30 %
bei „mäßig“ zu beklagen.
Lawinenopfer bei „mäßig“ und
„gering“ sind ausschließlich Touren- und Variantenfahrer.
In 45 % aller Bulletintage über 12
Jahre wurde in der Schweiz die

Gefahrenstufe „mäßig“, in knapp
30 % „erheblich“ herausgegeben.
Rund 30 % aller Lawinen mit Personenschaden, das heißt Lawinen wo Personen erfasst werden,
enden tödlich. Bei den Gefahrenstufen „groß“ und „sehr groß“
ist diese Letalitätsrate etwas
höher als bei den tieferen Gefahrenstufen.

Lawinengröße
Bei höheren Gefahrenstufen ist
bei Sachschadenlawinen eine
eindeutige Zunahme der Größe

(Breite, Länge, Anrissmächtigkeit)
zu erkennen. Skifahrerlawinen
zeigen im Gegensatz dazu keine
wesentliche Abhängigkeit von der
Gefahrenstufe auf. Sie sind bei
allen Gefahrenstufen2 durchschnittlich 200-250 m lang,
50-60 m breit und besitzen eine
durchschnittliche Anrissmächtigkeit von rund 50 cm. Dass sich
durch Personen ausgelöste Lawinen in ihrer Größe nicht wesentlich unterscheiden, kann folgende
Gründe haben:
●

Das Verhalten von Wintersportlern ist je nach Gefahrenstufe

Die Anzahl der Lawinenopfer pro Gefahrenstufe in den Wintern
1987/88 bis 1998/99, mit total 248 Toten während der Bulletinperiode. 45 % aller Lawinenopfer waren bei Stufe „erheblich“ zu
beklagen.
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Prozentuale Häufigkeit der ausgegebenen Gefahrenstufe des Schweizer Lawinenbulletins vom Winter 87/88 bis 98/99.

Die Anzahl von Skifahrerlawinen pro Gefahrenstufe in verschiedenen
Expositionen und Höhenstufen. Die Höhenstufen sind auf 100 m
genau angegeben, z. B. 22 entspricht 2200 m. ü M.. Erfasst wurde
der Zeitraum vom Winter 1987/88 bis 1998/99 mit insgesamt 575
Unfällen.
schlussendlich zu ähnlichen
Lawinengrößen.

Exposition
und Höhenstufe
Lawinen mit Personenschaden (mit und ohne Todesfolge) von 1988
bis 1999.
unterschiedlich, bei hohen
Gefahrenstufen werden meist
kleinere und flachere Hänge als
bei tiefen Gefahrenstufen
befahren. Würde ein Tourenfahrer gleiche Hänge bei „groß“
wie bei „mäßig“ befahren, so
wären die ausgelösten Lawinen
bei Stufe „groß“ größer.
● Da Wintersportler bei hohen

Gefahrenstufen tendenziell kleinere Hänge fahren, begrenzt
die Geländeform häufig die
Größe der Lawinen (z.B. durch
Geländerücken oder Felsen).
● Trotz unterschiedlicher Stabilität,
führt die Bruchausbreitung,
die unter anderem von der
Härte resp. Zugfestigkeit der
abgleitenden Schicht abhängt,

Skifahrerlawinen ereignen sich
bei allen Gefahrenstufen vor
allem in den nördlichen Expositionen. Die Höhe über Meer des
Lawinenanrisses ist bei den
Gefahrenstufen „erheblich“ und
„groß“ tiefer als bei „gering“ und
„mäßig“. Bei „erheblich“ ereignen
sich Skifahrerlawinen vor allem in
den Expositionen West über Nord
bis Südost in einer durchschnittlichen Höhenlage von 2440 m. ü.
M.. Bei „mäßig“ sind die Exposi-

tionen eingeschränkter (vor allem
Nordwest bis Ost).
Die durchschnittliche Höhenlage
liegt dort bei 2560 m ü. M..

Hangneigung
und Geländeform
Eine Schlüsselgröße bei der Beurteilung der Lawinengefahr ist die
Steilheit des Hanges. Aus der
Landeskarte (1:25'000) wurden
die steilsten Hangpartien innerhalb der Anrissfläche gemessen.
Der Mittelwert der steilsten Hangpartien liegt bei den Gefahrenstufen „mäßig“, „erheblich“ und
„groß“ bei 39 0, bei „gering“ sind
es 41 0. Die Hälfte aller Lawinen-

Die mittlere Größe von Schadenlawinen (links) und von Skifahrerlawinen (rechts) bei den verschiedenen Gefahrenstufen. Bei den Skifahrerlawinen musste wegen mangelnder Unfallzahlen auf eine Auswertungen bei der Gefahrenstufe „sehr groß“ verzichtet werden.
¢ S. Harvey, SLF
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Prozentuale Häufigkeit von Lawinenabgängen je Hangneigung pro
Gefahrenstufe (Dichtekurve). Die steilste Hangpartie der Lawinenanrissfläche ist bei allen Gefahrenstufen etwa gleich.
unfälle ereignen sich in einem
schmalen Band zwischen 36 0
und 42 0 Hangneigung. 18 % aller
Skifahrerlawinen bei „mäßig“
haben eine Anrissfläche die
flacher als 35 0 ist, bei „erheblich“
sind es 24 %. Die geringsten
Anrissneigungen bei Skifahrerlawinen sind bei „erheblich“ zu
beobachten.
Unabhängig von der Bulletinstufe
ereignen sich Skifahrerlawinen an
ähnlichen Geländeformen. Rund
80 % sind in Kammlagen, felsdurchsetztem Steilgelände oder in
konkavem Gelände (Mulden, Rinnen, Couloirs) zu verzeichnen. Die
Auslösung in Rinnen und Mulden
geschieht häufig im schneeärmeren Randbereich. Nur rund 20 %
aller Lawinenunfälle ereignen sich
an Hanglagen ohne spezielle
Geländeform.
Die Anrissgebiete von Skifahrerlawinen sind also bei allen

Gefahrenstufen gleich steil und
haben ähnliche Geländeform.
Dieses Resultat der Unfallstatistik
berücksichtigt allerdings in keiner
Weise die unterschiedliche Auslösewahrscheinlichkeit bei unterschiedlichen Gefahrenstufen und
damit das tatsächlich eingegangene Lawinenrisiko der Schneesportler. Dazu fehlen zur Zeit
Begehungszahlen. Die Interpretation, dass Steilhänge bei allen
Gefahrenstufen gleich gefährlich
sind, ist daher unzulässig. Denn
es muss folgendes berücksichtigt
werden:
●

Je steiler ein mit Skis befahrbarer Hang ist, desto größer ist
die Auslösewahrscheinlichkeit
einer Schneebrettlawine.

●

Bei tieferen Gefahrenstufen
sinkt allgemein die Auslösewahrscheinlichkeit einer
Schneebrettlawine und die

Verteilung der Lawinenunfälle auf verschiedenen Geländeformen.
Die Häufigkeit von Unfällen ist je nach Gefahrenstufe unterschiedlich,
der prozentuale Anteil der verschiedenen Geländeformen ändert sich
jedoch kaum.
Gefahrenstellen sind weniger
verbreitet.
Das heißt, dass die in der Praxis
bei Risikominimierungsmethoden
(z. B. elementare Reduktionsmethode) häufig angewandte 5Grad-Abstufung der steilsten
Hangpartie pro Gefahrenstufe zu
ähnlicher Auslösewahrscheinlichkeit und zu ähnlichem Risiko
führt. Die Auslösewahrscheinlichkeit ist definiert, als die Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Hang eine Lawine auszulösen. Sie ist beispielsweise bei
Gefahrenstufe „mäßig“ kleiner als
bei „erheblich“. Andererseits steigt
die Auslösewahrscheinlichkeit mit
der Steilheit des Hanges, der
Geländekonstellation und dem
menschlichen Verhalten an. Fährt
man also z. B. bei „mäßig“ den
Risikominimierungsmethoden entsprechend einen steileren Hang
als bei „erheblich“, so ist die Auslösewahrscheinlichkeit infolge der
tieferen Gefahrenstufe kleiner. Auf
der anderen Seite steigt sie aber

Typische Hangformen in denen 80 % aller Skifahrerlawinen ausgelöst werden: felsdurchsetztes Gelände
mit Kammlage (links) und muldenförmiges Gelände (rechts).
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wegen des Aufenthaltes im steileren Hang. Das Lawinenrisiko
bleibt damit unter dem Strich
etwa gleich. Dies aber auch nur,
wenn die Gefahrenstufe nicht nur
im Lawinenbulletin, sondern auch
im Gelände kleiner ist! Trifft man
eine instabile Hangzone im steileren Hang, so steigt das Lawinenrisiko an. Die Beurteilung der
Lawinensituation im Gelände
sollte also nicht vernachlässigt
werden.

Ein Fallbeispiel
In einem Westhang bei der nördlichen Egghornlücke im Silvrettagebiet ereigneten sich drei Tourenlawinenunfälle bei verschiedenen Bedingungen und bei unterschiedlicher Gefahrenstufe im
Lawinenbulletin.
Der Hang ist gemäß obigen Aussagen ein typischer Lawinenhang: gegen 40 0 steil und kammnah, jedoch mit der westlichen
Exposition nicht ganz im unfallträchtigsten Sektor. Für das Unfallgebiet herrschte an einem Unfalltag geringe, bei den anderen beiden mäßige Lawinengefahr.
Zu bemerken ist jedoch, dass
rund 1 km südlich vom Unfallort
die Regionsgrenze zum Engadin
verläuft. An zwei von drei Unfalltagen herrschte im Engadin eine
höhere Gefahrenstufe. Berücksichtigt man diesen doch fließenden
Grenzbereich so herrschte bei
Unfall A Gefahrenstufe „gering“
bis „mäßig“, bei Unfall B Stufe
„mäßig“ und bei Unfall C Stufe
„mäßig“ bis „erheblich“. Wichtige
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Hangneigungskarte (links) und Foto (rechts) des Unfallhanges vom Fallbeispiel. Kartenausschnitt
reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für
Landestopographie (BA024850).
Fakten zu den einzelnen Unfällen
sind in der abgebildeten Tabelle
zusammengetragen. Da sich die
Unfälle bei unterschiedlichen
Gefahrenstufen ereigneten, muss
demzufolge auch die Auslösewahrscheinlichkeit unterschiedlich
gewesen sein. Der Hang war an
den drei Unfalltagen nicht gleich
gefährlich. Auf den Unfallhang
bezogen heißt dies, je größer die
Gefahrenstufe, desto größer die
Auslösebereitschaft: es sind mehr
Auslösestellen vorhanden
und/oder weniger Zusatzlast ist
für eine Auslösung notwendig.
Beim Unfall A musste theoretisch
die Auslösebereitschaft und die
Anzahl Auslösestellen geringer
gewesen sein als bei Unfall C.
Die Lawine A wurde denn auch
ausgelöst als sich drei Skifahrer
zusammen bei der Abfahrt im
Hang befanden. Zuvor stiegen sie
den gleichen Hang bereits ohne
Lawinenauslösung auf. Die Auslösebereitschaft war demzufolge

relativ klein, aber mit der großen
Auflast von drei Skifahrern auf
engem Raum und dem wahrscheinlich zufälligen Treffen einer
instabilen Hangzone konnte sich
ein Bruch in der ungünstig aufgebauten Schneedecke ausbreiten.
Die Unfalllawine C wurde im Aufstieg mit Entlastungsabständen
ausgelöst, d.h. die Zusatzlast der
Skifahrer war geringer als bei
Unfall A. Schneeverwehungen,
welche die Aufstiegsspur immer
wieder zudeckten, waren zudem
ein deutlicher Hinweis für frische
Triebschneeansammlungen.
Unfall B wurde ebenfalls in der
Abfahrt ausgelöst. Das disziplinierte Verhalten durch Einzelabfahrt führte zur Schonung der
Schneedecke und zuletzt auch
zum geringsten Schadensausmaß. Es wurde nur eine Person
erfasst und wahrscheinlich zufälligerweise nur teilverschüttet.
Ob diese Unfälle durch anderes
Verhalten hätten verhindert wer-

den können, sei dahin gestellt.
Das Lawinenrisiko hätte bei Unfall
A durch Einzelabfahrten minimiert
werden können, bei Unfall B war
das optimale Verhalten bereits
ausgereizt und bei Unfall C war
das Lawinenrisiko schon durch
die hohe Gefahrenstufe und die
sichtlich frischen Triebschneeansammlungen hoch.
Auffallenderweise war die Lawine
bei der geringsten Gefahrenstufe
am größten. Dies kann damit
begründet werden, dass die
abgleitende Schicht hart und
kompakt war und dies zur größeren Bruchausbreitungen führte,
obwohl der Hang als ganzes stabiler war als bei Unfall C. Bei
Unfall A und B war die abgleitende Schicht weich. Zu beachten
ist auch die Jahreszeit der Lawinen. Unfall A geschah im Hochwinter mit relativ wenig Schnee
und dadurch auch einem störanfälligen Fundament. Unfall B und
C waren im Frühling.

Risiko-Index
Die meisten Tourenfahrer werden
bei der Gefahrenstufe „mäßig“,
die meisten Variantenfahrer bei
„erheblich“ erfasst. Zusammen ist
die Anzahl erfasster Personen in
Skifahrerlawinen bei beiden
Gefahrenstufen etwa gleich groß.
Ca. zwei Drittel aller erfassten Personen in Skifahrerlawinen waren
auf Touren, etwa ein Drittel auf
Variantenabfahrten unterwegs.
Um die Anzahl erfasster Wintersportler pro Gefahrenstufe miteinander vergleichen zu können,
muss auch die Häufigkeitsverteilung der verschiedenen Gefahrenstufen über den ganzen Winter miteinbezogen werden. Dividiert man die Anzahl der erfassten Personen pro Gefahrenstufe
mit der Häufigkeit der Bulletinstufe, so erhält man einen einfachen Risiko-Index 3 für das Eintreten eines Personenschadens. Dies
wurde für die Anzahl erfasster
Personen auf Touren und Variantenabfahrten gemacht.
Die Resultate sind unterschiedlich,
und können so interpretiert werden, dass das Risiko bei der
Stufe „erheblich“ beim Variantenfahren von einer Lawine erfasst
zu werden, rund vier mal größer
ist als bei „mäßig“. Variantenfahrer gehen mit dem zur Zeit vorherrschenden „Befahrungsverhalten“ bei den Stufen „erheblich“
und „groß“ somit bedeutend
höhere Risiken ein als bei
„mäßig“ und „gering“. Bei Tourenfahrern sind die Unterschiede
weniger ausgeprägt. Folgende
Details zum Fallbeispiel
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Das vorherrschende Verhalten
bei Variantenabfahrten ist offensiver als bei Touren, jedenfalls
bei hohen Gefahrenstufen. Vor
allem nach Neuschneefällen
werden viele Varianten gefahren und dann ist häufig auch
die Gefahrenstufe hoch.
● Viele Hänge werden bereits bei
„erheblich" befahren, sodass
dann an darauffolgenden Tagen
mit häufig „mäßiger“ Lawinengefahr bereits weniger unverspurte Hänge vorhanden sind
und die Lawinenauslösewahrscheinlichkeit schon deshalb
sinkt.
● Die Zahl der unerfahrenen Personen im Variantengelände ist
größer als unter Tourenfahrern.
●

Die Anzahl der erfassten Personen auf Touren und Variantenabfahrten
pro Gefahrenstufe. Die meisten Tourenfahrer werden bei „mäßig“, die
meisten Variantenfahrer bei „erheblich“ erfasst. Total wurden 1100
Personen in Skifahrerlawinen erfasst.

Fazit

Der Risiko-Index für einen Personenschaden auf Touren und bei
Variantenabfahrten. Als Basis wurde der Index für Touren bei Gefahrenstufe „gering“ als 1 gesetzt. Der Risiko-Index steigt bei Variantenabfahrten mit der Gefahrenstufe deutlich stärker an als bei Touren.
Überlegungen können Grund für
diese Unterschiede sein:
Tourenunfälle
Auf Touren geraten am meisten
Personen bei der Bulletinstufe
„mäßig“ in eine Lawine. Die meisten Todesopfer sind aber bei
„erheblich“ zu beklagen.
Das Risiko eines Personenschadens ist bei „mäßig“ und „erheblich“ praktisch gleich. Dies hat mit
dem vorsichtigeren Verhalten von
Tourenfahrern bei „erheblich“ zu
tun und auch damit, dass bei
„mäßig“ vermutlich deutlich mehr
Leute auf Tour gehen als bei
„erheblich“. Die Lawinenauslösewahrscheinlichkeit und die
Anzahl der Gefahrenstellen sinken
zwar von „erheblich“ zu „mäßig“,
aber mit dem Befahren von lawinenträchtigeren Hängen bei
„mäßig“ sinkt das allgemein eingegangene Risiko auf Touren von
„erheblich“ zu „mäßig“ nicht

wesentlich. Hinzu kommt, dass
die Lawinengefahr bei Stufe
„mäßig“ im Gelände schwierig
einzuschätzen ist, weil häufig
deutliche Gefahrenzeichen wie
frische Lawinen, neue Triebschneeansammlungen oder
Wumm-Geräusche fehlen.
Lawinenunfälle, bei denen Experten (Bergführer, Tourenleiter, ...)
beteiligt waren, kamen denn
auch bei Gefahrenstufe „mäßig“
am häufigsten vor.
Variantenunfälle
Am meisten Lawinenunfälle im
Variantenbereich ereignen sich
bei Stufe „erheblich“, mehr als
doppelt so viele wie bei „mäßig“.
Auch die meisten Todesopfer sind
bei „erheblich“ zu beklagen. Das
Risiko eines Personenschadens
steigt bei Variantenabfahrten
exponentiell mit der Gefahrenstufe an. Dies kann folgende
Gründe haben:

Die meisten tödlichen Lawinenunfälle sind heutzutage Skifahrerlawinen. 45 % davon ereignen
sich bei der Lawinengefahrenstufe „erheblich“, 30 % bei
„mäßig“. Die meisten der Variantenunfälle geschehen bei „erheblich“, die Tourenunfälle sind bei
„mäßig“ häufiger. Mit dem zur
Zeit vorherrschenden Begehungsverhalten von Wintersportlern
haben Skifahrerlawinen bei allen
Lawinengefahrenstufen ähnliches
Ausmaß und Geländecharakteristik. Die typische Skifahrerlawine
ist unabhängig der Gefahrenstufe
200 m lang, 60 m breit und hat
eine Anrissmächtigkeit von 50
cm. Sie ist 35 0 bis 40 0 steil, nördlich exponiert und befindet sich
in muldenförmigen oder in felsdurchsetzten, kammnahen
Gelände. Die Häufigkeit von
Unfalllawinen sowie deren
Anzahl ist abhängig von der herr-

schenden Gefahrenstufe und
dem Verhalten der Wintersportler.
Stephan Harvey,
33, ist am SLF mit
dem Erstellen des
Lawinenbulletins
und dem Auswerten von Lawinenunfällen beschäftigt. Im Gebirge ist
er nicht nur privat
sondern auch
einige Wochen im Jahr als Bergführer unterwegs.
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Eine statistische Zusammenstellung mit
den Schwerpunkten Verschüttung,
Rettungsmethoden und Rettungsgeräte.
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Lawinenforschung (SLF) Davos, 2000.
Anmerkungen:
1 Erstellt wurde die Schadenlawinendatenbank ursprünglich im Rahmen des
Nationalfonds Projektes 31 („Klimaänderungen und Naturkatastrophen“). Dort
wurden alle natürlich ausgelösten Schadenlawinen erfasst. Vor allem mitgewirkt
haben dort Martin Laternser und Martin
Schneebeli. Stephan Harvey hat mit großer
Unterstützung von Frank Tschirky, Hansjörg
Etter, Jürg Schweizer, Chatrigna Signorell
und Cornelia Züger die bereits bestehende
Datenbank für Skifahrerlawinen erweitert.
Für die Eingabe der Schadenlawinen von
1999 waren Michael Brüendl und Pascal
Sieber verantwortlich.
2 Bei den Skifahrerlawinenunfällen musste
auf Auswertungen mit Gefahrenstufe „sehr
groß“ verzichtet werden, da in dieser
Kategorie sehr wenig Unfallereignisse zu
verzeichnen sind.
3 Um das individuelle Lawinenrisiko für
eine Einzelperson zu berechnen, müsste
die Anzahl Personen in potentiellen
Gefahrenbereichen für jede Gefahrenstufe
bekannt sein (effektives Schadenpotential).

Bei dem zur Zeit vorherrschenden Begehungsverhalten von
Wintersportlern weisen Skifahrerlawinen bei allen Bulletinstufen die gleiche Ausdehnung auf,
haben die gleiche Anrissmächtigkeit und werden ungefähr in
Hängen der gleichen Steilheit
und ähnlicher Geländeform ausgelöst. Die deutlichsten Unterschiede sind in der Seehöhe der
Anrissgebiete und in der Häufigkeit der Lawinen zu finden.

C Parsenn Rettungsdienst
Berg & Steigen

4/02

Zufall und
Muster

Alle

C Schweizer

Die Variabilität der Schneedecke
in neuem Licht

von Jürg Schweizer
Zwei Schneesportler befahren einen unberührten Tiefschneehang.
Der zweite zieht seine Schwünge fünf Meter links der soeben entstandenen frischen Spur und löst beim dritten Schwung eine
Schneebrettlawine aus. Ein allen bekanntes Szenario, obwohl es
eigentlich recht selten ist. „Schuld“ an dieser Auslösung ist die
Schneedeckenvariabilität, so die allgemeine Meinung, und verglichen
wird sie oft mit dem Bild eines Minenfeldes.

Was ist Schneedeckenvariabilität?
Dieser Vergleich mit einem
Minenfeld ist heute weit verbreitet und beruht auf der Annahme,
dass sich die Schneedeckenstabilität von einem Meter zum anderen drastisch ändere, dass die
Stabilität chaotisch verteilt sei
und demnach keine Muster existieren würden. Verschiedene Forschungsarbeiten der letzten zehn
Jahre haben diese Sicht der
Schneedecke zu bestätigen versucht, allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Vielleicht
wurde das Ausmaß der Variabilität in der jüngsten Vergangenheit etwas überschätzt. Noch ist
es aber zu früh, um aus der Forschung klare, praktische Konsequenzen für die Beurteilung der
Lawinengefahr abzuleiten, aber
es zeichnen sich doch gewisse
Trends ab: Einmal mehr das Denken in Mustern und darausfolgend die Frage nach dem Ausmaß der Variabilität und deren

Auswirkung auf die Lawinenbildung. Ist Variabilität gut oder
schlecht? Welche Variabilität ist
entscheidend für die Lawinenbildung? Die innerhalb eines Meters,
die innerhalb eines Hanges oder
die innerhalb einer Region?

Regionale Ähnlichkeiten
Im Winter 1994/95 wurden
während drei Tagen anfangs
Januar unzählige Skifahrerlawinen
ausgelöst, und zwar von den
Waadtländer Alpen bis zur Silvretta, und weiter nach Österreich
in die Region des Arlberg. Dabei
kamen 10 Schneesportler ums
Leben. Offensichtlich herrschte in
weiten Teilen des Alpenraumes
eine kritische Situation. Was war
geschehen? Nach einem schneearmen Frühwinter schneite es vier
Tage lang, und zwar vor allem in
den nördlichen Teilen der
Schweizer Alpen. Die allermeisten
Skifahrerlawinen wurden aber
nicht in diesen neuschneereichen
Gebieten ausgelöst, sondern wei-

ter südlich, wo es „nur“ rund 3050 cm Neuschnee gegeben hat.
Dort wurde das schwache Fundament nur mäßig überlagert, so
dass die Bedingungen für eine
Auslösung durch Skifahrer „ideal“
waren. Es war also weniger die
Variabilität der Schwachschicht,
als die Mächtigkeit der Überlagerung, d.h. die Variabilität des
„Brettes“, ausschlaggebend.
Betrachten wir die Schneedeckenstabilität, respektive deren
Variabilität auf diesem regionalen
Maßstab, so finden wir nicht selten sehr ähnliche Zustände, weil
die Wetterbedingungen, die zur
kritischen Situation geführt haben,

über weiten Teilen der Schweizer
Alpen ähnlich waren. Dies ist im
wesentlichen auch der Maßstab
der Lawinenwarnung. Im
beschriebenen Falle hatte die
Variabilität des Brettes natürlich
nicht nur die regionale Komponente, sondern für die eigentliche
Lawinenauslösung war auch die
Variabilität im Einzelhang wesentlich.

Verschiedene Skalen
Es können also regional und
auch lokal sehr wohl ähnliche
Bedingungen herrschen. Beim
eingangs beschriebenen Fall der
Auslösung durch den zweiten

Bei Inversionslagen bildet sich Oberflächenreif oft nur in einer
bestimmten Höhenlage, nämlich im Bereich der Wolkenobergrenze.
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Skala

Bereich

Region
Lokal, Geländekammer
Einzelhang
Spur
Schaufel
Schneekristall

10 ... 100 km
1 km
10 ... 100 m
1 ... 10 m
0.1 ... 1 m
0.1 mm ... 1 cm

Die Variabilität kann sich innerhalb unterschiedlich großer Flächen differenzieren bzw. ähneln. Von der mehrere Kilometer umfassenden
Region bis in den Millimeterbereich eines Schneekristalls kann man
sechs unterschiedliche Größenskalen annehmen.

Schifahrer ist die Skala allerdings
kleiner. Es geht um die Frage, ob
sich ähnliche Hänge unterscheiden, und ob innerhalb eines
Hanges, im Bereich der Spur,
Unterschiede bestehen. Schließlich gibt es noch die sehr kleinräumige Variabilität innerhalb
eines Meters, und falls wir uns
auf die Struktur der schwachen
Schichten konzentrieren, die
Skala des Schneekristalls. Wir
können grob also sechs verschiedene Skalen unterscheiden.
Auf all diesen Skalen kann die
Schneedecke Unterschiede aufweisen, wobei die verschiedensten Parameter variieren können,
von der Schneehöhe, über die
Oberflächenbeschaffenheit zur Art
und Ausbreitung von schwachen
Schichten. Die wichtigste und
weitgehendst unveränderliche
Größe ist natürlich das Gelände:
Steilheit, Exposition, Geländeform,

Hanglage. Beim Gelände sind wir
bereits gewohnt in Mustern zu
denken. Je steiler um so kritischer,
je schattiger umso heikler.

Bruchbildung ...
Wie kommt die Variabilität auf
diesen Skalen zu Stande und
welche dieser Skalen ist nun
relevant für die Lawinenbildung?
Beginnen wir mit der zweiten
Frage: Entscheidend für die Lawinenauslösung ist die Bruchbildung und –ausbreitung, für die
gewisse Bedingungen erfüllt sein
müssen. So muss u.a. der Initialbruch eine bestimmte Größe
haben, damit es zur Bruchausbreitung und damit zum Lawinenabgang kommt. Man nimmt
heute an, dass diese Größe im
Bereich von 10 cm bis 10 m
liegt, wobei bei schnellen Belastungen wie sie durch Schneesportler verursacht werden, die

Auf der lokalen Skala (Geländekammer, Tal) sind es vor allem
großräumigere Windeffekte oder verbreiteter Firnspiegel, die als
Muster leicht zu erkennen sind.
Größe eher im unteren Bereich
liegt (10 cm - 1 m). Der Initialbruch beginnt im Kleinen, sozusagen auf der Stufe der Schneekristalle. An einer schwächeren
Stelle innerhalb einer Schwachschicht wachsen kleine geschädigte Bereiche zu einer Initialbruchfläche zusammen, oder ein
Schneesportler verursacht eine
lokale Schädigung. Entscheidend
dafür, dass eine Initialbruchfläche
entstehen kann, dürfte demnach
die Variabilität innerhalb eines
Meters sein. Ist die Schneeoberfläche vor einem Schneefall auf
kleiner Fläche (Maßstab: 0.1 - 1
m) sehr unterschiedlich, wird es
wohl gar keine genügend großen
Initialbruchflächen geben, die
eine Bruchausbreitung über den
ganzen Hang zu treiben vermö-

Schematische Darstellung der Variabilität der Schneedeckenstabilität in einem Hang: (a) Geringe mittlere
Stabilität mit Variabilität auf Skala „Spur“. An mehreren Stellen ist ein Initialbruch möglich, und aufgrund
der Art der Variabilität ist auch eine Bruchausbreitung möglich (links).
(b) Mäßige mittlere Stabilität mit Variabilität auf Skala „Schaufel“. Es gibt sehr viele schwache Stellen, wo
theoretisch ein Initialbruch beginnen könnte, aber ein möglicher Initialbruch erreicht aufgrund der Art der
Variabilität kaum die für die Bruchausbreitung erforderliche Größe, und eine allfällige Bruchausbreitung
ist daher wenig wahrscheinlich.
(c) Mäßige mittlere Stabilität mit Variabilität auf Skala „Einzelhang“. Es gibt nur einen Bereich, wo eine
Initialbruchbildung möglich ist. Aufgrund der Art der Variabilität ist aber eine Bruchausbreitung möglich.
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gen. Große Variabilität innerhalb
eines Meters ist also gut, d.h.
stabilisierend. Es kann zwar
durchaus im Kleinen sehr viele
schwache Stellen haben, aber
diese können aufgrund der
hohen Variabilität nicht zusammenwachsen.

... und
Bruchausbreitung
Stellen wir uns nun vor, dass sich
die Schneedeckeneigenschaften
in einem Hang alle paar Meter
ändern beziehungsweise für
einige Meter gleich sind. Dann
kann es durchaus sein, dass sich
innerhalb einer zusammenhängenden schwachen Schicht oder
an einer Schichtgrenze eine
genügend große Initialbruchfläche
bildet, so dass die Bedingungen
für die Bruchausbreitung gegeben
sind und der Bruch sich auch
ausbreiten kann. Es braucht also
einen größeren Bereich - mehrere
Meter - mit ähnlichen Eigenschaften. Falls die Variabilität auf
der Skala des Einzelhanges sehr
groß ist, dann gibt es, abhängig
von der mittleren Stabilität, viele
Orte oder Flächen, wo eine Initialbruchbildung ihren Anfang nehmen kann. Daneben gibt es aber
auch sehr feste Bereiche innerhalb des Hanges, so dass die
Bruchausbreitung unterbrochen
wird, und es nicht zum Abgleiten
des Schneebrettes kommt. Wenn
die Variabilität gering ist, dann
wird bei geringer mittlerer Stabi-
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Spuren: Wenn ein Hang bekanntlich stark verfahren ist, mehr als auf
dem Bild, dann verhindert die künstlich verursachte Variabilität meist
einen Lawinenanriss nach einem nächsten Schneefall.
lität sowohl der Initialbruch als
auch die Bruchausbreitung
begünstigt. Bei höherer mittlerer
Stabilität ist der Initialbruch weniger wahrscheinlich, aber wenn er
sich bildet, dann können große
Schneebrettlawinen entstehen,
weil die Bruchausbreitung nicht
durch große Variabilitäten beziehungsweise feste Bereiche
wesentlich behindert wird.

Regionale
Gemeinsamkeiten
Die noch größeren Skalen, lokal
und regional, sind für den Lawinenbildungsprozess im Einzelnen
nicht entscheidend, sondern
wesentlich auf dieser Skala ist,
ob schwache Schichten oder
Schichtgrenzen überhaupt vorhanden sind. Falls ja, ist entscheidend wie fest und wie sie überlagert sind (Mächtigkeit und Härte
des Brettes). Die Frage ist also:
Gibt es Muster in Bezug auf
Exposition und Höhenlage? Ist
zum Beispiel Oberflächenreif nur
in einer bestimmten Höhenlage
vorhanden, da nur im Bereich der
Nebelobergrenze die Bedingungen für die Bildung günstig
waren, oder ist er nur noch auf
den Windschattenhängen (z.B.
auf den Südosthängen) präsent,
weil er in den anderen Expositionen zerstört wurde? Oberflächenreif dürfte diejenige Schwachschicht sein, die am meisten
Variabilität zeigt, da die fragilen
Kristalle leicht etwa durch Wind

zerstört werden können. Die
Kornformen, die am häufigsten in
Bruchschichten von Skifahrerlawinen gefunden werden, sind kantige Formen. Diese entstehen vornehmlich an der Schneeoberfläche während trockenen, kalten
Perioden und treten meist weit
verbreitet auf.

Wie entsteht
Variabilität?
Damit sind wir wieder bei der
Eingangsfrage angelangt, nämlich:
Wie entsteht Variabilität? Wiederum gilt es die schwache
Schicht und die Überlagerung,
das Brett, im Auge zu behalten.
Die Bildung von schwachen
Schichten geschieht primär an
der Schneeoberfläche aufgrund
von bestimmten meteorologischen Bedingungen. Eine Kruste
z.B., findet sich nur auf Sonnenhängen, oder Oberflächenreif bildet sich nur in einer bestimmten
Höhenlage. Das Ausmaß der
Variabilität wäre somit auf der
regionalen und lokalen Skala
ursächlich (deterministisch)
bestimmt, gegeben durch das
Gelände. Nach der Bildung, oder
auch schon während derselben
ist es vor allem der Wind, der zu
kleinräumigeren Unterschieden
führt, also auf der Skala von
wenigen Metern bis zu wenigen
Zentimetern. Vor allem starker turbulenter Wind kann chaotische
Muster verursachen. Die Variabilität auf dieser Skala wäre damit

Grosse Variabilität durch den Wind auf der Skala „Schaufel“ – lawinenhemmend im Hinblick auf den nächsten Schneefall.

vor allem zufällig (stochastisch)
durch die Windeinwirkung
bestimmt. Nicht selten sind dann
allerdings die Unterschiede so
groß beziehungsweise kleinräumig, dass sie bereits wieder stabilisierend wirken.

Variabilität
des Schneebrettes
Aber nicht nur die schwachen
Schichten variieren. Der Wind
führt auch dazu, dass eine
Schwäche in der Schneedecke
nicht überall gleich dick überlagert ist. Ein bekanntes Muster ist
daher, dass Auslösungen nicht
selten an eher schneearmen Stellen erfolgen, wo die Überlage-

Selten ist Variabilität
in der Skala „Spur“
so gut sichtbar. Ein
geringer Schneefall
kombiniert mit Wind
hat dazu geführt,
dass die Oberfläche
derart gemustert ist.
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rung gering ist, z.B. beim Übergang von einer Mulde zu einem
Rücken. Diese Situation tritt vor
allem im Frühwinter oder beim
Übergang vom Früh- zum Hochwinter auf. Diese Überlagerung
respektive die Eigenschaften des
Brettes sind meist einfacher
abzuschätzen als die Eigenschaften bzw. das Vorkommen einer
bestimmten Schwachschicht – da
kann sogar herumstochern nützlich sein.

Deterministisch
oder stochastisch?
Damit wird klar, dass Variabilität
sowohl eine deterministische
(ursächliche) als auch eine sto-
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chastische (zufällige) Komponente
enthält. Wie die beiden Komponenten wirken, hängt wesentlich
von der Skala ab, auf welcher die
Variabilität betrachtet wird. Zudem
wird nicht jede zur Instabilität
neigende Schneedecke im gleichen Maße aus zufälligen und
ursächlichen Elementen zusammengesetzt sein. Je nach Art der
Schwachschicht (z. B. Oberflächenreif oder kantige Kristalle
ober- oder unterhalb einer Kruste)
dürfte aufgrund der Entstehungsart diese Mischung unterschiedlich sein.
Dünen sorgen für Variabilität auf der Skala „Spur“.

Muster erkennen Verhalten anpassen

Während der Rücken im Vordergrund abgeblasen oder zumindest
sehr rauh und variabel ist, sehen die meisten Hänge sehr homogen
aus. Nicht zuletzt deshalb ist der Aufstieg über Rücken sicherer als
durch Mulden. Auf den Rücken können sich nämlich meist keine
zusammenhängenden Schwachschichten bilden.

Diese Beispiele haben gezeigt,
dass es wesentlich ist, sich über
den Maßstab der Variabilität klar
zu werden, allfällige Muster zu
erkennen, und Variabilität auch
als stabilisierend wahrzunehmen.
Was aber sind die Konsequenzen? Aufgrund des heutigen Wissensstandes scheint klar, dass die
Schneedeckenstabilität meist
nicht derart chaotisch ist, dass
Schneedeckenuntersuchungen
nur zufällige Resultate liefern. Voraussetzung ist die gezielte Wahl
der Untersuchungsorte in Hinblick
auf mögliche Schwächen innerhalb der Schneedecke. Das
heisst, dass Schneedeckenuntersuchungen als eines von vielen
Mitteln bei der Beurteilung der
Lawinengefahr nicht aufgrund der
Variabilität grundsätzlich verworfen werden können.
Andererseits gilt es, die Sinne für
Muster zu schärfen, d.h. Variabilität zu erkennen und abzuschätzen, ob die Art der Variabilität
entscheidend für die Lawinenbildung ist. Aus heutiger Sicht am
kritischsten scheinen Situationen
mittlerer Stabilität mit mäßiger bis
großer Variabilität, d.h. typischerweise Situationen bei „mäßiger“

Gefahrenstufe. Die Forschung wird
in nächster Zukunft versuchen
herauszufinden, ob bestimmte
Arten von Schwachschichten
bestimmte Muster auf bestimmten Skalen aufweisen. Je nach Art
der Schwachschicht und deren
Muster wird die Auslösewahrscheinlichkeit und damit das
Risiko aber unterschiedlich, und
dementsprechend empfiehlt es
sich, das Verhalten anzupassen.
Es gilt also mit der Variabilität zu
leben, eher nicht fatalistisch, sondern aktiv den Mustern der Instabilität nachzuspüren und sich
entsprechend im Gelände anzupassen.
Nützlich ist vor allem, sich vor
einem Schneefall die für die
Lawinenbildung wesentlichen
Muster auf der Schneeoberfläche
zu merken, da diese nach dem
Einschneien die Lawinenbildung
häufig wesentlich beeinflussen.
Allerdings setzt die u.U. schwierige Erkennbarkeit der Variabilität
diesem Vorgehen auch klare
Grenzen. Je geringer die Muster
und je unberechenbarer die
Variabilität – weil kaum erkennbar - umso eher sind zusätzliche
Vorsichtsmaßnahmen angezeigt.
Natürlich ist das Verhalten aufgrund der zusätzlich erkannten
aktuellen Muster stets mit den
allgemeinen statistischen
Mustern, die etwa der Reduktionsmethode zu Grunde liegen,
abzugleichen. Auch wenn die
Ursachen und Konsequenzen der
Variabilität einmal besser erforscht
sind, wird dann wohl noch gelten, dass der genaue Ort und
Zeitpunkt eines Lawinenabganges nicht voraussehbar sind. Die
Schneedecke ist nämlich eine –
und zwar je nach Situation unterschiedliche - Mischung von deterministischen und stochastischen
Elementen, und damit in ihrer
Gesamtheit nicht vollkommen
erkennbar.

Jürg Schweizer, 42, verdient seine Brötchen beim Eidgenössischen Institut für
Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos. Treue „Berg&Steigen“ Leser
kennen ihn spätestens seit der Ausgabe 4/01 (Ber(g)sönlichkeiten).
Sein Hauptdiskussionspartner zum
Thema Variabilität ist Kalle Kronholm,
30, der am SLF seine Doktorarbeit
schreibt, und ein Projekt zur Variabilität der Schneedeckenstabilität auf
der Skala Hang betreut.

Deutlich unterschiedliche Muster unterhalb und oberhalb der Waldgrenze, wo der Wind stark gewirkt hat. In einen derartigen Situation
kann die Gefahrenstufe mit der Höhenlage sozusagen schlagartig
ändern, d.h. um einen Gefahrengrad zunehmen
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LVS
Grundlagen und Ausbildungsprofil
von Manuel Genswein
Manuel Genswein beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit
den Möglichkeiten, Lawinenverschüttete möglichst effizient zu orten
und zu bergen. Im Bereich der LVS-Suche sind mit dem Aufkommen
der Zwei-Antennen-Geräte auch neue Techniken entwickelt worden.
Nicht zuletzt deshalb, weil immer wieder die Frage auftaucht, wo
denn diese Suchsysteme einzureihen seien, hat sich Manuel Genswein zum Ziel gesetzt, im folgenden Beitrag eine anwendergruppenspezifische Übersicht zum Thema LVS-Suche zu geben.
Auf eine detaillierte Beschreibung der erwähnten LVS-Typen bzw.
Suchsysteme wird bewusst verzichtet.

Persönliche
Rettungsausrüstung
Die persönliche Rettungsausrüstung beinhaltet ein LVS, eine
Sonde und eine Schaufel. Diese
Aufzählung ist weder in absteigender noch in aufsteigender Priorität geordnet, alles gehört für
eine effiziente Rettung deiner
Freundin, deines Freundes oder
deines Gastes schlichtweg dazu.
Eine sehr aufwendig durchgeführte Untersuchungsreihe von
Dominique Stumpert aus Frankreich hat eindrucksvoll aufgezeigt,
in welchem erheblichen Ausmaß
nicht nur die Schaufel sondern
auch die Sonde beiträgt, wertvolle Zeit zu sparen.
Tragarten des LVS
Wir unterscheiden die zwei Tragarten „Tragsystem“ und „gesi-

cherte Hosentasche“. Je nach
Anwendungsbereich und persönlicher Präferenz wähle man die
für sich geeignetste Methode.
Bei der Tragart „Tragsystem“ ist zu
beachten, dass das LVS von
Beginn der Tour an immer auf die
unterste Bekleidungsschicht
angezogen wird und während
der gesamten Dauer der Tour am
Körper (nicht im Rucksack!) bleibt.
Das LVS soll dabei immer von
einer Bekleidungsschicht überdeckt bleiben.
Die in den Alpen oft nicht sehr
tiefen Temperaturen sowie die im
Aufstieg entstehende Körperwärme führen jedoch dazu, dass
trotz Schichtenprinzip der Bekleidung das LVS oft sehr rasch an
der Oberfläche zur Erscheinung
kommt, die letztgenannte Regel
somit von vielen TourengängerIn-

Dominique Stumpert leitete in Frankreich einen Feldversuch, bei dem
es darum ging aufzuzeigen, inwieweit Schaufel und Sonde die
Gesamtzeit einer Bergung mittels LVS verkürzen. Eine einen Meter tief
verschüttete Person musste geortet und mit unterschiedlichen Hilfsmitteln geborgen werden. Dass man ohne Schaufel kaum eine
Chance hat, jemanden innerhalb der berühmten ersten 15 Minuten
zu befreien, war bekannt. Es stellte sich weiters heraus, dass eine
Sonde sowohl die LVS-Suchzeit als auch die zum Ausgraben nötige
Zeit erheblich verkürzt. Eine Bestätigung, dass zur Standardausrüstung für jeden Tourengeher neben LVS und Schaufel auch die Sonde
gehören muss.
nen nur für sehr kurze Zeit eingehalten wird. An der Oberfläche
getragen ist das LVS jedoch nur
ungenügend geschützt.
Die Tragart „gesicherte Hosentasche“ erfreut sich deshalb seit
einigen Jahren einer immer
größeren Beliebtheit. Zudem
empfinden viele Tourengeher und
besonders auch Tourengeherin-
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nen diese Tragart als wesentlich
angenehmer. Zu beachten ist hier
das Wörtchen „gesichert“: Die
Hosentasche muss mit einem
Reißverschluss verschlossen werden können und dieser soll
während der ganzen Tour nicht
mehr geöffnet werden. Aufgenähte Taschen sind aufgrund
ihrer verringerten Stabilität unge-
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eignet. Falls ihr LVS über eine
optische Anzeigeeinheit verfügt,
wird diese besser vor mechanischer Einwirkung geschützt, wenn
sie gegen den Körper gewandt
ist. Falls möglich, empfiehlt es
sich, das LVS mittels Handbandschlaufe am Hüftgurt oder im
Inneren der Tasche zusätzlich zu
befestigen, damit das Gerät auch
während des Suche nicht verloren gehen kann.
Bei konsequenter Anwendung
bewerte ich beide Tragarten als
gleichwertig. Da die Methode
„Tragsystem“ jedoch sehr häufig
nicht konsequent angewandt
wird, bevorzuge ich persönlich
klar die „gesicherte Hosentasche“.

verbrauchs des LVS in unmittelbarer Umgebung von anderen elektronischen Geräten (Mobiltelefon,
Funk, GPS) sowie Metallteilen
(Taschenmesser) sind für solche
Gegenstände folgende Regeln zu
beachten:
● LVS im Sendebetrieb:
● nicht in der selben Hosentasche tragen
● nicht in unmittelbarer Nähe des
Tragsystems (Funkgerät !)
● LVS im Suchbetrieb:
● mind. 50 cm weg vom LVS!
● GSM-Mobiltelefon ausschalten

gen (deshalb z.T. auch „Erstsignalsuche“ genannt). Anschließend
folgt die „Sekundäre Suchphase“
welche sich wiederum in die
„Grobortung“ und die „Feinortung“
unterteilt.
In Österreich wird für Grobortung
teilweise der Begriff „Feinortung“
verwendet und die Feinortung
sodann als „Punktortung“
bezeichnet. Insbesondere den
letzte Ausdruck finde ich nicht
ganz glücklich, da es dem
Anwender fälschlicherweise eine
„punktgenaue“ Ortung suggeriert.

Die Lawinenverschüttetensuche unterteilt
sich in 3 Suchphasen

Primäre Suchphase

Störfaktoren

Die erste Suchphase wird
„Primäre Suchphase“ genannt. Es
geht darum, ein erstes Signal so
schnell als möglich zu empfan-

Aufgrund einer möglichen negativen Beeinflussung der Funktionstüchtigkeit und des Energie-

Einantennengeräte
ohne optische
Suchhilfen

Sekundäre Suchphase
Grobortung

Da die Reichweite von nicht
omnidirektionalen LVS 1-Empfängern abhängig von der relativen
(Koppel-)Lage der Sendeantenne
zur Empfängerantenne ist – und
die Lage der Antenne des Verschütteten bekanntlich eine

Orthogonales Suchsystem (Eingabeln, Einkreuzen)

Instruktionsleitsätze:
➮ Maxiton: Auf einer Geraden das lauteste Signal suchen.
➮ Reduktion: Lautstärke auf „gerade noch deutlich hörbar“ zurückschalten.
➮ Suche rechtwinklig davon: 90° von der bisherigen Richtung abbiegen.

Einantennengeräte
mit optischen
Suchhilfen

Tangentiales Suchsystem

Merkpunkte:
➮ LVS senkrecht halten
➮ Schnell suchen: Die Lautstärke ändert nur, wenn man
sich bewegt.
➮ Leise suchen: So sind Lautstärkenunterschiede deutlicher hörbar

Der Benutzer schwenkt das horizontal gehaltene LVS langsam in einer Ebene und ermittelt so die Suchrichtung.
Er bewegt sich nun geradeaus in diese ermittelte Richtung,
entlang einer Tangente an die Feldlinien, bis er eine neue
Suchrichtung ermittelt.

Feinortung

Das Verhältnis von
Suchgeschwindigkeit zu
Ortungsgenauigkeit
Da wir zur selben Zeit nicht beliebig schnell und beliebig genau
sein können, muss in jeder
Suchphase eine Priorität gesetzt
werden.
In der Primären Suchphase liegt
diese ganz klar auf der Seite der
Suchgeschwindigkeit, gilt es doch
eine noch große Distanz bis zum
Verschütteten zurückzulegen. Je
mehr sich der Retter dem Verschütteten nähert, desto unwichtiger wird die hohe Suchge-

Feldlinienverfahren
Aufgrund der zwei Antennen wird durch vektorielle Signaladdition neben der bereits von Einantennengeräten
bekannten Distanzanzeige erstmals eine direkte Anzeige
der Suchrichtung möglich.
Der Benutzer folgt der Feldlinie mit Hilfe der vom Gerät
errechneten Richtungsanzeige. Zweiantennengeräte ermöglichen die komfortabelste Suche und den kleinstmöglichen
Schulungsaufwand
Instruktionsleitsätze:
➮ Gerät waagrecht vor sich halten
➮ „Gehe in die vom Pfeil angezeigte Richtung“
➮ Distanzanzeige muss dabei kleiner werden, ansonsten
Suchrichtung 180° umkehren

Berg & Steigen

Die in der Grobortung anzuwendende Suchtechnik ist abhängig
von der verwendeten LVS-Technologie. Je nach Gerätetyp sucht
man nach dem Orthogonalen,
Tangentialen oder Feldlinien
Suchsystem.

Klassischerweise erfolgt die Feinortung bei allen Geräten mittels
Eingabeln (orthogonales Suchsystem). Es ist wichtig, dass das
Gerät in dieser Suchphase nahe
an die Schneeoberfläche gehalten wird und die Lage des Gerätes ganz konsequent beibehalten
wird.
In unmittelbarer Umgebung um
den Verschütteten sind die Feldlinien stark gekrümmt. Dies führt
dazu, dass die Richtungsanzeige
in diesem Bereich bereits auf
sehr kleine Veränderungen der
Geräteausrichtung mit großen
Anzeigeänderungen reagiert. Die
Richtungsanzeigen sollten deshalb während der Feinortung
nicht mehr beachtet werden.

Längerer Suchweg als mit dem feldlinienorientierten
Suchsystemen, dafür aber sehr zuverlässig.

Grundsätzlich ist auch
mit diesen Geräten die
Suche nach dem tangentialen System möglich.
Das orthogonale
Suchsystem hat sich
aber als einfacher und
zuverlässiger herausgestellt.

Zweiantennengeräte

Unbekannte darstellt - muss die
Reichweite dieses Sender-, Empfängersystems durch den Retter
optimiert werden. Dies geschieht
durch ein stetiges, langsames
Schwenken des Empfängers in
alle drei Dimensionen. Es wird
somit auch klar, dass es keine
„garantierten“ Suchstreifenbreiten
geben kann – die Kooperation
des Benutzers und somit eine
Eigenverantwortlichkeit spielt
dabei immer mit.
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Die Spezialdisziplinen...
Systematische Suche von mehreren Verschütteten

In der primären Suchphase hat die Geschwindigkleit Priorität, gilt es
doch noch eine große Distanz zurückzulegen. Je mehr sich der Retter
dem Verschütteten nähert, desto wichtiger wird die Lokalisierungsgenauigkeit.
Die in der Skizze verwendete IKAR-Nomenklatur unterscheidet sich
von den in Österreich verwendeten Begriffen für die LVS-Suche. Im
Sinne einer Vereinheitlichung wäre es sicher kein Fehler, sich an
diese international gültige Einteilung anzupassen.
schwindigkeit und desto wichtiger die Ortungsgenauigkeit. Dies
gilt natürlich ganz besonders für
die Feinortung: Wer hier hastet,
anstatt konzentriert den Punkt der
kleinsten Distanzangabe bzw. des
lautesten Signaltons zu suchen,
wird anschließend unter Umständen viel mehr Zeit für das Sondieren und Schaufeln verwenden
müssen.

Der „Airport Approach“
Aus meinen Erfahrungen in der
Schulung von Heliski-Guides, welche für das LVS-Training ihrer
Gäste nur äußerst wenig Zeit zur
Verfügung haben (scheinen),
möchte ich den von mir stark
propagierten „Airport Approach“
vorstellen. Dieses Vorgehensschema, analog dem Anflug
eines Flugzeuges auf einen Flughafen, ist für fast alle Auszubildenden sehr einfach zu verstehen, bildlich gut vorzustellen und
beinhaltet bereits alle wichtigen
Regeln der Sekundären Suchphase. Die Abstriche in der Feinortungsgenauigkeit sind bei
durchschnittlichen Verschüttungstiefen marginal und beziehen
sich einzig auf einen allfälligen

seitlichen Versatz, da ein Auskreuzen wegfällt.
Dieses Modell eignet sich ausgezeichnet als Frage- und Antwortspiel, was sich auf den Einprägungseffekt sehr positiv auswirkt.
Die praktische Ausbildung mit
dem Modell des „Airport
Approach“ soll in der angeführten
Reihenfolge und unter Interaktion
mit den Teilnehmern demonstriert
werden, so dass die Verbindung
zur LVS-Suche auch bildlich nachvollzogen werden kann:
● Flugzeug ist noch weit entfernt
vom Flughafen:
● Geschwindigkeit hoch
● Flugzeug hat Landebahn in
Sichtweite:
● Geschwindigkeit verlangsamt
sich
● Die Anflugschneise wird immer
schmäler (die Präzision nimmt
zu)
● Flugzeug kurz vor dem Landen:
● Geschwindigkeit sehr langsam
● Flugzeug nur noch knapp über
der Erdoberfläche:
● Aufsetzpunkt = kleinste Distanzanzeige
● Was macht ein Flugzeug nie?
● Abrupte Kursänderungen

Um mehr über die Häufigkeit von
Mehrfachverschüttungen zu
erfahren, habe ich die Winter
1970/71 bis 1998/98 statistisch
ausgewertet. Stefan Harvey, vom
SLF in Davos, hat mir die für
diese Auswertung nötigen Zahlen
zur Verfügung gestellt und aufbereitet. Ohne Zugriff auf diese vom
Eidg. Institut für Schnee- und
Lawinenforschung sorgsam
gepflegte und aufwändigst erarbeitete Datenbank wäre eine
Auswertung in dieser Art nicht
möglich gewesen und ich bin um
die Unterstützung sehr dankbar.
Die Auswertung umfasst 466 von
Skifahrern ausgelöste Lawinen,
wovon 280 den Touren- und 186
den Variantenbereich betreffen.
Total wurden dabei 698 Personen
ganzverschüttet und konnten
nicht mehr aufgrund von an der
Oberfläche sichtbaren Teile gefunden werden.
Hier die doch erstaunlich hohen
Resultate: 61 % aller Tourenfahrer,
welche nicht durch sichtbare Teile
gefunden werden, sind von einer
Mehrfachverschüttung betroffen.
26 % aller Tourenfahrer, und
somit mehr als jeder Vierte, welche nicht durch sichtbare Teile
gefunden wurden, waren zusammen mit vier oder mehr Personen
verschüttet.
Betrachtet man alle Unfälle mit
Ganzverschütteten, welche nicht
durch sichtbare Teile lokalisiert
werden können, so sind bei

35 % mehrere Verschüttete vorhanden.
Im Variantenbereich sind es aufgrund des doch weniger ausgeprägten „Herdenverhaltens“ der
Schneesportler „nur“ 16 %, wobei
auch die Chance, gleichzeitig mit
vier oder mehr Personen ganzverschüttetet und nicht mehr durch
sichtbare Teile auffindbar zu sein,
auf knapp 5 % fällt.
Obwohl Ereignisse mit vielen Verschütteten - die gesamte Unfallaktivität betrachtend - nur selten
vorkommen, muss klar gesagt
werden, dass, wenn eine LVSSuche nötig ist, da die Verschütteten nicht durch sichtbare Teile
geortet werden können, die
Chance, dass mehrere Verschüttete gesucht werden müssen,
bedeutend größer ist, als bisher
angenommen wurde. Falls sie als
Tourenfahrer den Anspruch erheben, nur jeden zehnten Verschütteten nicht zu finden, dann müssen sie eine Sechsfach-Verschüttung lösen können. Wenn sie
eine Vierfach-Verschüttung nicht
lösen können, dann hätten Sie
jeden vierten Verschütteten nicht
gefunden!
Verschüttete weit voneinander
entfernt, jedoch im selben
Suchstreifen (es werden mehrere Signale empfangen)
Die Suche erfolgt entlang der
Feldlinien. Dabei ist zu beachten,
dass nach Auffinden eines Verschütteten wieder zu demjenigen
(markierten) Punkt zurückgekehrt
werden muss, wo der Primäre
Suchstreifen verlassen wurde, da

Mit dem „Airport Approach” kann man sich, analog dem Landeanflug
eines Flugzeuges, fast alle wichtigen Grundregeln der sekundären
Suchphase bildlich vorstellen. Dieses Modell eignet sich auch ausgezeichnet als Frage- und Antwortspiel, um das Gelernte zu verinnerlichen.
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ansonsten keine komplette
Abdeckung sichergestellt ist.
Mehrere, nahe beieinanderliegende Verschüttete
Bei mehreren, nahe beieinanderliegenden Verschütteten ist es
nicht mehr möglich, einer einzelnen Feldlinie bewusst zu folgen.
Die Situation sollte mit allen LVSTypen durch die systematische
Vorgehensweise mittels Mikrosuchstreifen-Suche gelöst werden
(vgl. Berg&Steigen 4/01, S. 54 ff.).
Die grundlegende Idee hinter diesem Suchsystem ist, dass es in
unmittelbarer Umgebung um
einen Sender (Verschütteten)
immer Zonen gibt, in welchen
sich dessen Signalstärke (Amplitude) deutlich von jener der
benachbarten Verschütteten
abhebt, was sehr lokal eine einfache, orthogonale Suche (Eingabeln) ermöglicht. Durch die Mikrosuchstreifenbreite von typischerweise zwei bis fünf Metern werden alle diese Zonen in unmittelbarer Umgebung der verschiedenen Verschütteten systematisch
aufgedeckt.
Sonderfall
Ein Spezialfall einer sehr ungewollten Art der „Mehrfachverschüttung“ stellen Retter dar, welche ihr LVS versehentlich auf
„Senden“ geschaltet haben. Diese
Situation kann zu großer Verwirrung auf dem Lawinenfeld mit
entsprechendem Zeitverlust
führen. Die Überprüfung, ob sich

ein Retter mit sendendem LVS auf
dem Lawinenfeld bewegt, funktioniert folgendermaßen: Man
bleibt stehen und hält das LVS
ruhig. Verändert sich die Lautstärke bzw. die Distanzanzeige
dennoch, so bewegt sich jemand
mit einem eingeschalteten Sender auf dem Lawinenfeld!
Um dieser Situation vorzubeugen,
sollen grundsätzlich alle Retter
und Helfer, welche nicht primär
an der LVS-Suche beteiligt sind,
ihr Gerät ausschalten! Das reine
Umschalten erschwert durch das
unweigerlich entstehende PiepsWirrwarr die konzentrierte LVSSuche erheblich.
Systematische Suche
von Tiefverschütteten
Die mediane Verschüttungstiefe
aller Verschütteten, die sich nicht
selbst befreien können und bei
denen keine sichtbaren Teile aus
dem Schnee ragen, liegt in der
Schweiz bei 100 cm. Der Median
der überlebten Unfälle liegt bei
70 cm, derjenige der tödlichen
Lawinenunfälle bei 120 cm. Diese
Werte sind sowohl für den Touren- als auch für den Variantenbereich gleich. Die mittleren Verschüttungstiefen sind geringfügig
größer und betragen für die nicht
überlebten Tourenunfälle 145 cm
und für die überlebten Tourenunfälle 98 cm. Verschüttungstiefen
von mehr als 250 cm sind selten.
Obwohl die Überlebenswahrscheinlichkeit mit zunehmender

Sondiert man nach der Feinortung mit der Sonde lotrecht in die
Schneeoberfläche, ist man oft unterhalb des Senders und kann den
Verschütteten verfehlen. Deshalb muss man bei der LVS-Suche immer
rechtwinkelig zur Schneeoberfläche sondieren. Je steiler der Hang ist
in dem gesucht wird, desto wichtiger ist diese Regel.

Verschüttungstiefe klar abnimmt –
auch wegen der stark zunehmenden mechanischen Belastung – muss betont werden, dass
in der Schweiz innerhalb von 20
Jahren 11 Lawinenunfälle mit Verschüttungstiefen zwischen 250
und 700 cm überlebt wurden.
In der unmittelbaren Umgebung
eines LVS-Senders treten leider
bis zu zehn Punkte auf, welche
zwar ein Distanzminimum bzw.
Lautstärkemaximum, gemessen
auf der Schneeoberfläche, erzeugen, uns jedoch nicht zum Verschütteten führen. Wir bezeichnen diese Punkte als „irreführende Maxima“. Für die
schnelle Rettung muss jedoch
das „richtige Maximum“ gefunden
werden, welches oberhalb des

Verschütteten liegt und ebenfalls
ein Lautstärkemaximum bzw.
Distanzminimum, gemessen an
der Schneeoberfläche, erzeugt.
Die Distanzen zwischen den „irreführenden Maxima“ und dem
„richtigen Maximum“ nehmen
proportional zur Verschüttungstiefe zu und stellen deshalb erst
bei tiefer verschütteten Personen
ein Problem dar.
Die zwei im folgenden vorgestellten Suchsysteme haben das Ziel,
den Retter mit möglichst einfachen Regeln möglichst schnell
und zuverlässig zum richtigen
Punkt, eben dem „richtigen Maximum“ zu führen:
„Feinorten im Kreis“ - für alle
LVS, welche noch einen analogen Suchmodus unterstützen

LVS-Sender
RTX 457
Der Schweizer Hersteller Girsberger bietet mit
dem RTX 457 für Ausbildung und LVS-Gerätetests jetzt erstmals
ein System von LVSSendern, welche per
Funk-Fernsteuerung
ein- und ausgeschaltet
werden können.
Die Sender sind robust und wasserdicht konstruiert und können
mit einem Satz handelsüblicher AA-Batterien über 200 Std. betrieben werden. Sie erfüllen hinsichtlich Sendefeldstärke und Frequenzgenauigkeit höchste Ansprüche und sind voll kompatibel
mit der internationalen Norm ETS 300718. Speziell zu erwähnen
ist eine Batteriezustandsanzeige, welche bei schwachen Batterien
rechtzeitig warnt, sowie die Möglichkeit, für jeden LVS-Sender das
Sendemuster individuell einstellen zu können. Damit lässt sich
das Sendesignal von jedem derzeit auf dem Markt erhältlichen
LVS-Gerät exakt nachbilden. Somit lassen sich Übungsanlagen mit
Mehrfachverschüttungen, die jede beliebige Kombination von LVSGeräten simulieren, einfach erstellen. Die Problemstellung kann
mittels Fernsteuerung immer wieder verändert werden - das zeitraubende Ein- und Ausgraben während der Übung entfällt!
Ein Set, bestehend aus vier RTX 457 Sendern, einer Fernsteuerung und einem Transportkoffer kostet € 3.500,--.
Für temporäre Einsätze können die Geräte auch gemietet werden.
Herstellung, Vertrieb und Verleih: Girsberger Elektronik AG, Mettlenstrasse 33b, CH-8193 Eglisau/Schweiz, Tel. ++41 (0)1 867 00 49,
Fax ++41 (0)1 867 31 12, E-Mail: info@girsberger-elektronik.ch,
Internet: www.girsberger-elektronik.ch
(pp)
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Anfänger

Tabellarische
Ausbildungsübersicht

Durchschnittlicher
Anwender

Wenn immer möglich Zweiantennengerät

Erfahrener
Anwender

Bergführer
Rettungskolonne

Professioneller
Retter

Das Gerät, mit dem Sie am besten suchen, ist das beste LVS für Sie.
Scheuen Sie sich jedoch nicht davor, ein neues Gerät intensiv zu
testen: Innerhalb der letzten 40 m hat auch ein erfahrener Analogsucher kaum Chancen gegen ein Zweiantennengerät!

Persönliches LVS

Sie sind überzeugt, dass sie mit ihrem persönlichen LVS jede beliebige Verschüttetensituation lösen können!

Grundlegende Anforderungen:
Grundlegende Gerätehandhabung
(Ein/Aus, Suchen/Senden, Tragart),
Erstsignalsuche mit 3D Schwenken, Einfachverschüttung, Verhalten beim Gruppentest
Feststellen, ob eine Mehrfachverschüttung
vorliegt
Die Anzahl der Sender aufgrund eines analogen
Suchtones oder einer digitalen Anzeige
bestimmen
Mehrfachverschüttung 1-3 Verschüttete

✕
Feldliniensuche
„Airport Approach”

✕
Feldliniensuche
„Airport Approach”

✕
Feldliniensuche
Eingabeln

✕
Feldliniensuche
Eingabeln

✕
Feldliniensuche
Eingabeln

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕
✕

✕
✕

✕
✕

✕

✕

✕

✕

Erweiterte Anforderungen:
Mehrfachverschüttung 3 und mehr Verschüttete
Suchsystem für Tiefverschüttungen
Anhand des analogen Suchtones einen
Verschütteten finden
Kombination von Mehrfachverschüttung
mit 3 und mehr stark unterschiedlich tief
Verschütteten

Spezielle Anforderungen:
Suche mit Langdistanzempfängern
(terrestrisch und Helikopter) oder zumindest
deren einsatztaktische Möglichkeiten

✕

Ausbildung / Gerätekenntnisse:
Dritte am eigenen Gerät instruieren
Die im eigenen Land häufigsten Geräte im
Rahmen der „grundlegenden Anforderungen“
instruieren
Alle Geräte im Rahmen der „grundlegenden
Anforderungen“ instruieren und bei den im eigenen Land häufigsten Geräten die „Erweiterten
Anforderungen“ in Anwendung und Instruktion
beherrschen

Mittels diesem einfachen, einheitlichen und systematischen Vorgehen, kann die Lage des Senders
(wie liegt es unter dem Schnee)
bestimmt werden. Anschließend
kann eine recht genaue Ortung
mittels LVS erreicht werden.
Dieses Suchsystem bietet die
größte Feinortungsgenauigkeit.
„Feinorten auf
einer geraden Linie“ für alle rein digitalen LVS
Die Feldlinie am Schluss der
Suche in einer „geraden Linie“
verlängernd wird versucht, das
„irreführende Maxima“ bewusst
zu übergehen und somit das
„richtige“ aufzufinden. Dieses

System funktioniert gut und mit
ausreichender Präzision für die
wahrscheinlich ohnehin häufigeren horizontalen Verschüttungslagen.
Die Suche nach einem stark inklinierten oder stehenden Sender
ist jedoch problematisch und in
der dem System zu Grunde
gelegten Vorgehensweise leider
nicht ausreichend berücksichtigt.

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

✕

Dass ein ABS-Rucksack das einzige System ist, um bei einem
Lawinenabgang einer Verschüttung unter Unständen zu entgehen,
ist bekannt und wird durch eine
eindrucksvolle Statistik belegt.
Wie im letzten Winter gibt es
heuer wieder drei verschiedene Rucksackmodelle mit
integriertem Ballon zu kaufen.
Neu ist allerdings, dass diese
von der Firma DYNAFIT
vertrieben werden.

Sondieren
Im Unterschied zur systematischen, äußerst zeitintensiven
Flächensondierung soll in Zusammenhang mit einer LVS-Suche
immer rechtwinklig zur Schneeoberfläche sondiert werden.

Mehr Infos zu den
teilweise leicht
veränderten
Modellen Proline,
Plus und Profi
unter www.dynafit.at.
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Spezielle Ausbildungsmaterialien
Zu Ausbildungszwecken verwende ich gerne ferngesteuerte
LVS-Sender. Dies hat den großen
Vorteil, dass ich zu Beginn einer
Übung eine größere Menge an
Sendern in realistischen Verschüttungstiefen im Schnee vergraben
kann und diese während der
Schulung mittels einer Fernbedienung einzeln Ein- und Ausschalten kann. Somit lassen sich ohne
Zeitverlust eine große Menge an
Verschüttungsszenarien simulieren.
Eine größere Version des von mir
verwendeten Produktes ermöglicht der Aufbau von computergesteuerten LVS-Trainingscentern,
wie sie in Zukunft hoffentlich in
mehreren größeren Skigebieten
anzutreffen sind.

Ich wünsche euch allen einen
erfolgreichen, unfallfreien Winter.
Viel Spass!
Literatur:
In den letzten Winterausgaben von
„Berg&Steigen“ sowie dem Kongressband
„Psyche&Berg 2001“ finden Sie die
detaillierten Beschreibungen.

Anmerkung:
1 Omnidirektionale LVS-Empfänger sind
Dreiantennengeräte, welche sehr erfolgreich
für die Suche direkt vom Helikopter aus
eingesetzt werden. Die helikoptergestützte
LVS-Suche stellt ein äußerst komfortables
und effizientes Suchmittel für die
organisierte Rettung dar.
Alle in der Kameradenrettung und in der
professionellen, terrestrischen Rettung
eingesetzten LVS verfügen z.Z. über
maximal 2 Antennen.

Zum Abschluss und in
eigener Sache...
Eine umfangreichere und detailliertere „Zusammenfassung“ zu
diesem Themenkreis wird in
absehbarer Zeit in Buchform
erscheinen.
Unter www.genswein.com findet
man bereits einen interessanten
Download-Bereich. Wer sich die
ganze Problematik lieber im Rahmen eines Vortrags – allenfalls
mit Praxisteil – zu Gemüte führen
möchte, nehme mit dem Autor
Kontakt auf.

Manuel Genswein, 28, ist gelernter
Elektroingenieur und studiert
Geografie in Bern. In Sachen LVS ist
er als freischaffender Berater
weltweit unterwegs und in diversen
Ausbildungen tätig. Sein Know-How
hat er unter anderem als Berater
beim Barryvox Opto 3000 eingebracht.

LVS-Geräte
mit
2 Antennen
Bezeichnung

Tracker DTS

Abmessungen
Gewicht
Preis
Batterien
Antennen
Analog/digital

140 x 80 x 30 mm
298 g
€ 319,3 x AAA
2
rein digital

Richtungsangabe
Besonderheiten

Opto 3000

108 x 68 x 25 mm
170 g
€ 299,3 x AAA
2
analog
und/oder digital
5 Pfeile
5 LEDs
am Display
MehrfachverschütSP-Modus für
Mehrfachverschüt- tung wird aktiv im
tung (hebt Signal- Display angezeigt,
vom Benutzer indiisolierung auf)
viduell konfigurierbar

x1
130 x 80 x 20 mm
270 g
€ 280,2 x AA
2
analog und digital
3 LEDs
Richtungspfeile
erst unter 10 m

Die Tabelle zeigt eine Übersicht der zur Zeit am Markt erhältliche LVS-Geräte
mit zwei Antennen. Der „Tracker DTS“ und das „Opto 3000“ sind schon seit
einigen Jahren auf dem Markt und haben sich bewährt. Während das „Tracker
DTS“ rein digital arbeitet und mit seinem SP-Modus auch eine Mehrfachverschüttung digital löst, kann das „Opto 3000“ so eingestellt werden, dass man
im analogen Modus in den Genuss einer größeren Reichweite kommt, es aber
von selbst in den digitalen Modus mit Entfernungs- und Richtungsangabe umspringt, sobald das Signal stark genug empfangen wird. Im Falle einer Mehrfachverschüttung schaltet sich der analoge Ton auch im digitalen Modus zu.
Diesen Winter neu herausgekommen ist das „x1“ von ORTOVOX. Es besitzt
einen analogen Teil in dem auch, wie beim „m2“, die Reichweite angezeigt
wird. Bewusst erscheinen die Richtungspfeile erst unterhalb von 10 Metern
und der analoge Suchton wird dann von einem digitalen ersetzt. Das „x1“ richtet sich laut ORTOVOX an die Zielgruppe „Anfänger“. Es wurde versucht ein einfach zu bedienendes, kostengünstiges Zweiantennengerät zu bauen. Der verwendete Prozessor ist deutlich träger als jener der Konkurrenten und auch für
das Lösen einer Mehrfachverschüttung sind andere ORTOVOX Geräte wesentlich besser geeignet.
(Peter Plattner)
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AUSPROBIERT
CHARLET MOSER „Dart“
Das „Dart“ von CHARLET MOSER war einer der Highlights auf der letzten
Outdoor-Messe in Friedrichshafen. Es handelt sich um ein rassiges Steigeisen, das seine Herkunft aus der Wettkampfszene nicht verleugnen
kann. Mehrere Features stechen sofort ins Auge: Zuerst einmal der radikale Fersensporn zum Hooken, ausgestattet mit sechs bösen aber effektiven Zähnen. Für den Normalverbraucher, der ab und zu einmal einen
Wasserfall klettert, wahrscheinlich mehr Gefahrenquelle als Nutzen. Aber
das „Dart“ mit seinem geschmiedeten Monopoint ist eben für extremes
Wassereis und kombiniertes Klettern geschaffen. Zweiter Blickfang ist die
Bindungskonstruktion, genauer gesagt der Kipphebel, der eben keiner
ist. „Sidelock“ wird dieses System genannt. Man stellt den Schuh auf
das Steigeisen, zieht den hinteren Metallbügel an den Riemen über den
Schuhrand, schnappt sich den Plastikhebel und zieht diesen nach oben.
Das wars, der Schuh ist bombenfest fixiert. Der Plastikhebel wird nun
zwischen Sicherungsriemen und Schuh eingeklemmt und ist dadurch
gegen ungewolltes Öffnen gesichert. Der Vorteil dieses Systems ist neben einer leichten Bedienbarkeit auch mit Handschuhen - die
großflächige Druckverteilung über den ganzen hinteren Schuhbereich.
Die Ferse selbst bleibt verschont von Druckpunkten, wie man sie vom
klassischen Kipphebel kennt.
Aber auch der Rest des „Dart“ beeindruckt. Das Steigeisen besticht durch
sein ungewöhnliches Design, das fast fragil wirkt – man darf sich aber
nicht täuschen lassen. Ein Gerät für den Spezialisten im zumindest
senkrechten Eis.
www.petzl.com
Hersteller

Modell

Gewicht

Preis

CHARLET MOSER

Dart

810 g

€ 230,--

SWEET „Rooster“
Neben den Mountain-Bikern sind die Snowboarder die einzige Gruppe
von „Bergsportlern“ die das Tragen eines Helmes salonfähig, ja sogar
cool gemacht haben. Immer mehr Schifahrer, die sich dann Freeskier
nennen, machen es ihnen nach – Recht haben sie. Im Variantenbereich,
umgeben von Felsen, Bäumen und anderen Hindernissen, kann ein
Helm auf keinen Fall schaden. Schaut man sich die aktuellsten Unfallstatistiken an, wird man feststellen, dass im Falle eines Lawinenabganges überraschend viele Wintersportler an Schädel-Hirn-Verletzungen sterben – auch ein guter Grund mehr.
Helme für den Winterbereich gibt es genügend, von fast jeder Snowboardfirma einen. Der „Rooster“ vom norwegischen Hertsteller SWEET
hebt sich von all diesen ab, er ist quasi der Ferrari unter den Schi- bzw.
Snowboardhelmen. Wenig Volumen, geringes Gewicht und viel Sicherheit zeichnen dieses edle Teil aus. Natürlich erfüllt er die strenge CE-EN
1077. Materialmäßig ist er eine Kombination aus Carbonfiber und Ther-

moplastik. Er passt sich dem Kopf perfekt an, die Feinabstimmung
erfolgt durch Pads, die mittels Klett in den Helm geklebt werden können.
Das Riemensystem lässt sich optimal einstellen und endlich ist der
Ohrenschutz so gelöst, dass man noch einigermaßen mitbekommt was
„draußen“ so passiert. Für den Transport im Rucksack lässt sich der
Ohrenschutz übrigens einklappen. Womit wir wieder beim Thema sind:
meiner Meinung nach ist ein Helm, wenigsten bei Schitouren zu Winteranfang bzw. im Frühjahr kein Fehler. Jedenfalls wird man sich schnell
daran gewöhnen und sich ohne ihn irgendwie „nackt“ fühlen.
www.sweet.no
Hersteller

Modell

Gewicht

Farben

Größe

SWEET

Rooster

400 g

6 verschiedene

54-59 cm ca. € 310,--

Preis

BLACK DIAMOND “Crossbow“
Der “Crossbow” vom US-amerikanischen Hersteller BLACK DIAMOND hat
eine klar definierte Zielgruppe: Variantenfahrer und Schitourengeher, die
vor allem Spaß an der Abfahrt haben. Mehr noch: Jener Typ des Schifahrers ist gefragt, der einen unverspurten Tiefschneehang nicht mit superengen Wedelspuren umackern will, sondern die Faszination des Gleitens
spüren möchte, der langgezogene Schwünge im mittleren bis hohen
Geschwindigkeitsbereich genießt. Der „Crossbow“ ist das Longboard
unter den All-Mountain-Schiern: Problemlos in allen Schneearten zu
beherrschen, spielt er seine Stärken im Tiefschnee aus. Man schiebt ein
paar Mal an, pendelt sich ein und genießt dann unbeschwertes Schivergnügen. Vor allem der Könner wird diesen Schi sehr schätzen,
obwohl er nicht der aggressivste sondern eher gutmütig ist. Diese Eigenschaft kommt wiederum auch dem Einsteiger ins Freeriden entgegen.
Von der Konstruktion einzigartig, und auch äußerlich sichtbar ist ein
„hochkant“ in den Schi eingebautes Dämpfungselement, das starken
Verwindungen entgegenwirkt. Auf den „Crossbow“ gehört natürlich die
passende Bindung. Es bietet sich die „Freeride“ von FRITSCHI an, nicht
zuletzt, weil sie farblich einfach ideal drauf passt.
www.blackdiamondequipment.com
Hersteller

Modell

BLACK
DIAMOND

Crossbow 115/82/105
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Taillierung

Längen

Gewicht

Preis

163, 171,
179, 187

3,26 kg

€ 439,--
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Medien

E D I T I O N
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3x3 LAWINEN • Risikomanagement im Wintersport
Autor: Werner Munter
2. Auflage 2003
224 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Grafiken
Verlag Pohl & Schellhammer - ISBN 3-00-010520-4
Preis: € 30,70

Werner Munters Vorgängerbuch
„3 x 3 Lawinen“ war mit 40.000
verkauften Exemplaren in den Jahren 1997 bis 2001 das erfolgreichste Lawinenfachbuch. Nach nunmehr fünf Jahren legt er eine komplett überarbeitete Neuausgabe vor.
Aktuelle Forschungsergebnisse (bis
einschließlich Winter 2001/2002)
und die über 10-jährige Erfahrung
mit Munters „3 x 3 Filter– und
Reduktionsmethode“ bilden den
Grundstock des vorliegenden Werkes. „3 x 3 Lawinen – Risikomanagement im Wintersport“ ist ein
aktuelles Lawinenbuch, das ohne Zweifel in kürzester Zeit zum Klassiker
aversieren wird. Es gibt nicht nur dem Profi wertvolle Informationen, sondern hilft auch dem Anfänger grobe Planungsfehler zu vermeiden.
Der Autor Werner Munter ist weit über die Szene hinaus zum LawinenGuru schlechthin mutiert, und blickt auf eine über 30-jährige Erfahrung
als Berufsbergführer zurück. Seine „3 x 3 – Methode“ ist Ausbildungsgrundlage für viele alpine Ausbildungen in der Schweiz, in Deutschland,
Österreich und Südtirol und muss sicherlich nicht mehr vorgestellt werden. Die vorliegende Auflage fällt nicht nur durch ein handlicheres Format und ein überarbeitetes Layout auf, sondern bietet auch inhaltlich
einiges an Neuigkeiten. Es ist daher ein absolutes „Muss-Buch“ sowohl
für den Einsteiger in die Materie „Lawinenkunde“ als auch für den fortgeschrittenen Besitzer der „alten“ Munter-Ausgabe.

SERVICE-MANN
Das praktische Handbuch für den Ski-Service
Autor: Klaus Schlösser, Herbert Vogler
Auflage 1998
260 Seiten, zahlreiche Abbildungen
Ski-Mann Verlag, Werfach/Allgäu - ISBN 3-98006307-0-6
Preis: € 28,-- inkl. Versandgebühr
Erhältlich beim Österreichischen Skiverband, Olympiastr. 10, 6010 Innsbruck,
a-skiteam@oesv.at

Der „Service-Mann“ ist das erste umfassende Handbuch über den SchiService im deutschsprachigen Raum und gehört in das Regal eines
jeden, der sein Wintersportgerät selbst herrichten möchte. Das Buch ist
in Zusammenarbeit mit Serviceleuten, Spitzensportlern, Trainern und Produktmanagern der führenden Herstellerfirmen entstanden. Das 260 Sei-

Stop or Go
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 Lawinenkunde. „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 Verzichtsleistungen. 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 Entscheidungsstrategie 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

ten umfassende Standardwerk ist
mit rund 300 Farbfotos und Grafiken
illustriert und leicht verständlich
geschrieben. Es eignet sich hervorragend als Arbeitsanleitung im Hobbykeller, vermittelt aber auch Fachwissen für Serviceleute in ProfiWerkstätten und Schivereinen. Weltcupspezialisten verraten ihre Tricks
bei der Präparierung von Alpinbzw. Langlaufschier und Wachshersteller gewähren Einblick in ihre
Renn- und Versuchsabteilungen.
Die einzelnen Kapitel befassen sich
u.a. mit der Grundpräparierung
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neuer Schier und Snowboards, der Reparatur der Laufflächen, dem
Maschinenschliff und Tuning der Kanten, dem Strukturieren und Wachsen und der Bindung und deren Einstellungen. Ergänzt wird das praktischerweise spiralisierte Buch durch ein umfassendes Schilexikon.
Da Schitourengeher immer wieder durch ihre teilweise extrem ungepflegten Schier auffallen, ist das vorliegende Buch besonders für diese
Zielgruppe zu empfehlen. Man möge sich animieren lassen, sich mit
seinen Brettern, die einem so viel Freude bereiten, etwas näher auseinander zu setzen und sie zu hegen und zu pflegen ....

SICHERHEIT UND RISIKO IN FELS UND EIS • Band 2
Autor: Pit Schubert
1. Auflage 2002
320 Seiten, zahlreiche Abbildungen
Bergverlag Rother GmbH - ISBN 3-7633-6018-2
Preis: € 30,70

Lange hat man auf den zweiten
Band von Pit Schuberts Klassiker
„Sicherheit und Risiko in Fels und
Eis“ warten müssen, nun ist er
endlich erhältlich. Wie auch im
ersten Teil versteht es Schubert
durch die spannenden Storys zu
fesseln, er präsentiert quasi ein
Sammelsurium der unglaublichsten, ungewöhnlichsten, häufigsten und spektakulärsten Alpinunfälle. Wie im ersten Teil
behandelt er dabei eine große
Vielfalt an Themengebieten und

informiert dabei den Leser, was bei allen diesen Unfällen schief gelaufen ist, was hätte vermieden werden können, und was einfach großes
Pech war. Zahlreiche Fotos und Illustrationen veranschaulichen das
Geschriebene. „Sicherheit und Risiko in Fels und Eis“ informiert den Könner über interessante Details und lässt den Ahnungslosen den kalten
Schauer über den Rücken laufen - nicht zuletzt wegen der teilweise
ganz einfach grausigen Fotos, über deren Notwendigkeit man unterschiedlicher Meinung sein kann.

SCHNEE UND LAWINEN 2001-2002
Autor: Nairz Patrick, Mair Rudi, Regina Sterr, LWD Tirol
200 Seiten mit zahlreichen Fotos, Kartenausschnitten und Grafiken
Preis: € 10,-Erhältlich bei: LWD Tirol, Tel.: 0512/508-2252, lawine@tirol.gv.at

Alle Jahre wieder erscheint
rechtzeitig zu Winterbeginn
der in Fachkreisen bekannte
und geschätzte Jahresbericht
des Tiroler Lawinenwarndienstes „Schnee und Lawinen".
Die Autoren verstehen es in
gewohnter ausführlicher Weise
auf das Unfallgeschehen des
vergangenen Winters in Tirol
einzugehen. Interessante
Fachbeiträge sowie die
gesamte Dokumentation des
Witterungsverlaufs und der
Schneedeckenentwicklung, illustriert mit umfangreichem Karten- und Fotomaterial, macht
diesen Bericht zu einer spannenden und vor allem lehrreichen Lektüre
für alle an der Lawinenthematik interessierten Wintersportler.

VIDEO „CHECK & CLIMB”
Risikomanagement beim Sportklettern
Österreichischer Alpenverein
Regie: Herwig Decker - Video VHS, 38 Min.
Preis: € 18,-- exkl. Versandkosten
Bestellung unter: +43(0)512/59547-18, shop@alpenverein.at

Der ÖAV präsentiert mit Check&Climb sein zweites Lehrvideo, diesmal
zum Thema Sicherheitsstandards beim Sportklettern. Das in der Edition
Berg&Steigen erschienene Lehrvideo versucht, neben den „trockenen“
Lehrinhalten auch die „Faszination Klettern“ zu vermitteln. Dramaturgisch
gelingt das durch zwei Handlungsstränge, die durch die beiden Trainer
Reinhold Scherer und Rupert Messner ideal verbunden werden. Die beiden sind einmal Kletterlehrer, die ihre
Jugendgruppen mit Partnercheck & Co. vertraut machen und dann „Rockstars“ in der
Drei-Seillängenroute „Cinema Paradiso“ (Terra
Promessa, Arco). Achtung: finger-schweißtreibende Bilder! Die Lehrsequenzen selbst sind
an die Kletterregeln des Alpenvereins angelehnt. Besonders eindrucksvoll herausgearbeitet sind die Risikofelder „Kein freies Seilende“, „richtig Stürzen“ und „kein Seil auf
Seil beim Ablassen“. (ml)
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