[www.bergundsteigen.at]

VPA 6020 Innsbruck - P.b.b. - 02Z033524M

fett?
human factors (2)
schnapper, schrauber ...
masterplan

im bergsport

risikomanagement

zeitschrift für

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Diesmal zu Beginn eine kleine Lektion in Sachen Tourenplanung: Da
man meiner Frau alpine Kompetenz zuschreibt, konnte Sie die Bitte
jenes Jugendleiters nicht abschlagen, der mit gleich 60 Kindern zwischen acht und zehn Jahren einen Rodelausflug ins Karwendel plante. Ein ganz schöner Haufen also, den es da zu bewachen galt. 400
Höhenmeter rauf, zwei Kilometer horizontal, das ergab nach unserer
Faustformel eine Stunde fürs Bergauf, ein halbe fürs Waagrechte, in
Summe also eineinhalb Stunden - ohne Pausen. Kein Problem.
Die Erfolgsbilanz dieser kleinen Völkerwanderung: 22 von 60 erreichen das gesteckte Ziel, die anderen brechen ab: müde, gelangweilt,
demotiviert. Die erfolgreichen Gasthausstürmer brauchten genau 60
Minuten. Das alles ist nicht weiter schlimm und mit Sicherheit kein
Grund, das Ende der Menschheit nahen zu sehen und einen auf "da
waren wir noch aus ganz anderem Holz" rauszulassen.
Erlaubt ist allerdings ein wenig Nachdenklichkeit. Kinder sind in diesem Alter enorm leistungsfähig und mit ein paar Zutaten in Sachen
Motivation auch leistungswillig. Auch Zielvereinbarungen sind
bereits möglich. Würde die Fitness von 8- bis 10-jährigen nicht ausreichen, um 60 Minuten zu wandern, dann läge weniger ein (leistungs-)moralisches Problem vor, dann müsste man sich ernsthaft
um die Gesundheit sorgen - um die Abwehrkräfte, das Immunsystem,
den Muskel- und Gelenksapparat.
Beim eingangs geschilderten Rodelausflug gaben zum Glück rein
motivatorische Gründe den Ausschlag für den Abbruch, nicht der
Mangel an Fitness. Tiroler Kids scheinen noch etwas begünstigt zu
sein, was Bewegungsumfang und Gesundheitszustand anbelangt.
Zumindest in Sachen Übergewicht liegen nach einer neuen Studie
Kinder aus Tirol an der in diesem Fall erfreulichen letzten Stelle. 23
Prozent der Buben und 19 Prozent der Mädels sind hier zu dick, in
anderen Bundesländern sind dies bis zu 34 Prozent. Interessant dabei
bergundsteigen fördern ist der gefundene Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der
Eltern und dem Übergewicht der Kinder: Je schlechter die Schulbildung der Eltern, desto schwergewichtiger sind die Kinder. So sind
beispielsweise in Akademikerfamilien nur 18 Prozent der Burschen
zu dick. Der wahrscheinliche Grund: Höhere Bildungsschichten hätten mehr Bewusstsein für Ernährung und Lebensweise.
Blickt man in Sachen Übergewicht in die USA (das ist nicht unklug,
da bekanntlich so mancher Trend zeitversetzt von dort herüberschwappt), dann spiegeln die Zahlen dort eine wirklich dramatische
Situation. 61 Prozent der Amerikaner sind übergewichtig, 27 Prozent
gelten als "fettleibig". Vor der "Pandemie der Adipositas" (Fettsucht)
warnte die Weltgesundheitsorganisation bereits vor fünf Jahren. Der
Wirtschaftswissenschafter und Bestsellerautor Paul Zane Pilzer
spricht in "The next Trillion" von einer "Vitalokratie", einer Zweiklassengesellschaft, in der sich nur eine Klasse erfolgreich um ihre
Gesundheit und die der Familie kümmern kann. Der anderen fehlen
die Quellen, Informationen und die Motivation, ihr wichtigstes Gut
zu sichern: ihre Gesundheit.
Die Volksweisheit, dass Gesundheit nicht alles, aber ohne sie Alles
nichts ist, dürfte wenig Gegenstimmen finden. Neu allerdings - und
das ist eine Prognose von Pilzer - wird das Thema Gesundheit als
"Megatrend" sein, der unter dem Namen "Wellness" seine ersten
Vorboten ausschickt. Bergsport könnte in diesem Trend eine Rolle
spielen, jedenfalls sind Veranstalter und Verbände eingeladen, ihre
Chancen und Aufgaben wahrzunehmen. Inzwischen bereiten wir uns
vor auf die warme Jahreszeit: "Bikinialarm" - das gilt auch für
Erwachsene und auch für Männer. Daher: rauf auf die Laufmeile
und ran ans Grünzeug.
Herzlich aus dem Alpenvereinshaus
Michael Larcher
Chefredakteur
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[Gefahrenstufen] In bergundsteigen 4/03 auf Seite 50
steht, dass die Lawinengefahrenstufe nur von den beiden Größen "Schneedeckenstabilität (Umfang der
Gefahrenstellen)" und "Auslösewahrscheinlichkeit" abhängt. Auf
Seite 56 steht, dass zusätzlich auch "die Größe und Art der
Lawinen (Mächtigkeit der abgleitenden Schneeschichten)" in die
Definition der Lawinengefahrenstufe eingeht. Sind diese beiden
unterschiedlichen Aussagen ein Zeichen dafür, dass die Definition noch im Fluss ist, oder gibt es hier doch schon eine abgeschlossene Festlegung?
Eike Roth, Bergrettung Klagenfurt
Sie haben natürlich Recht, dass die Größe und Art der Lawinen wie von Jürg Schweizer explizit angeführt - selbstverständlich
auch entscheidende und ständig beachtete Kriterien für die Ausgabe einer Gefahrenstufe sind. Im rechten Teil der Hilfsmatrix (S.
52) wird auch auf die zu erwartende räumliche Verteilung großer
Lawinen bei den einzelnen Gefahrenstufen hingewiesen. Kurz so
viel zur Ergänzung:
Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich mit dem Abgang
vieler Lockerschneelawinen, vieler Schneebrettlawinen oder vieler
Gleitschneelawinen rechnen muss und zwar deshalb, weil die
Auslösekriterien jeweils vollkommen unterschiedlich sind. Für die
Bildung von Lockerschneelawinen spielen v.a. abbauende
Umwandlungsprozesse der Schneekristalle direkt nach Neuschneefällen bzw. der Bindungsverlust durch Bildung eines Wasserfilms zwischen den Schneekristallen eine entscheidende Rolle.
Bei den Schneebrettlawinen ist bekanntlich vor allem die Zusatzbelastung auf die Schneedecke das entscheidende Kriterium, was
bei den Gleitschneelawinen, also jenen Lawinen, die auf steilen
glatt strukturierten Hängen (Wiesenhängen, glatten Felsplatten)
abgleiten, überhaupt keine Rolle spielt. Dies macht die Vorhersehbarkeit von Gleitschneelawinen so schwierig und erklärt
gleichzeitig, dass der Abgang dieser Lawinen vollkommen unabhängig von der ausgegebenen Gefahrenstufe ist. Einzig bei starker Durchfeuchtung lässt sich ein vermehrtes Abgleiten solcher
Lawinen feststellen.
Wichtig ist also, dass die Gefahrenskala nicht auf die Abgangsbereitschaft von Lockerschnee- bzw. Gleitschneelawinen ausgelegt ist, sondern auf jene von Schneebrettlawinen. Falls mit dem
vermehrten Abgang von Lockerschnee- bzw. Gleitschneelawinen
zu rechnen ist, wird darauf im Textteil hingewiesen.
Hinsichtlich der zu erwartenden Lawinengröße ist nicht die Größe bzw. die Mächtigkeit eines Lawinenanrisses das alleinige Kriterium für die Ausgabe einer bestimmten Gefahrenstufe, sondern

die räumliche Verteilung solcher Lawinenabgänge. Bei Gefahrenstufe 1 kann nämlich (ganz) vereinzelt im extremen Steilgelände
bei entsprechend großer Zusatzbelastung eine sehr große
(Schneebrett-)Lawine mit sehr großer Anrissmächtigkeit abgehen. Bei Stufe 5 hingegen müssen zahlreiche sehr große (Schneebrett-)Lawinen mit entsprechend großer Anrissmächtigkeit losbrechen. Dadurch sollte auch klar gemacht worden sein, dass
nicht - wie immer noch vielfach angenommen - bei geringer
Gefahr nur sehr kleine Lawinen abgehen dürfen, bei mäßiger
Gefahr etwas größere usw.
Patrick Nairz, Lawinenwarndienst Tirol
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[Mehrfachverschüttung] Seit über einem Jahr habe
ich das Heft nun abonniert und ich bin begeistert von
den Themen und den Leserbriefen von vielfach kompetenten Schreibern. Da werden Themen aufgegriffen, die mich als
Bergführer stark ansprechen. Zwei Sachen veranlassen mich zu
schreiben:
Schitourenausrüstung update (Heft 4/03). Betreffend LVS-Geräte ist mir ein kleines aber wichtiges Detail ins Auge gestochen:
Bei der Suche mit digitalen Geräten beginnen die meisten Probleme im Nahsuchbereich (ca. 3 Meter). Liegt eine Mehrfachverschüttung mit eng liegenden Verschütteten vor, wird es recht
anspruchsvoll. Sie schreiben, eine Lösung biete Tracker. Funkioniert das in der Praxis? Werden damit zeitmäßig akzeptable
Resultate geliefert?
Wenn mir diese Funktion und somit ein erfolgreiches Orten
(oder eben Ausblenden von ein oder zwei Geräten) jemand praxisnah demonstrieren kann, wäre ich sehr dankbar. Vergessen
und meiner Meinung nach in der Praxis funktionstüchtig ist das
System Mammut Barryvox: Mit der richtigen Grundeinstellung
(Modus 52, dA) den Pfeilen folgen. Im Nahbereich (ca. 3 Meter)
einmal Mode drücken, weitersuchen im Analogbereich (Tönen).
Somit ist ein Ausblenden eines Signals nur mit der Lautstärke
möglich. Das funktioniert.
Daniel Meyer, D-49324 Melle
In diesem Beitrag ging es darum, die Neuheiten für diesen Winter
vorzustellen - aus diesem Grund wurde das Mammut Barryvox
nicht erwähnt.
Da das Pieps DSP ein reines digitales Gerät ist, liegt der Vergleich
zum Tracker DTS nahe. Tracker hat ja bisher als einziges Gerät
einen echten digitalen Lösungsansatz für die Mehrfachverschüttung auf den Markt gebracht, der unserer Erfahrung nach auch
gut funktioniert. Verwendet man den “Special-Mode” entsprechend der Bedienungsanleitung oder lässt sich noch besser korrekt instruieren, sind auch nahe beieinander liegende Mehrfachverschüttungen meist einwandfrei zu lösen. Weitere Infos finden
sie unter www.backcountryaccess.com. In verschiedenen Ausbildungskursen der letzten Jahre wurden Mehrfachverschüttungen
mit dem Tracker DTS meist sehr gut und rasch gelöst. Das neue
Pieps stellt nun erstmals eine echte "digitale" Konkurrenz zu diesem Gerät dar.
Die von Ihnen beschriebene Variante entspricht - so wie ich es
verstanden habe - der Feinsuche bzw. Punktortung mit einem
rein analogen Gerät. Wenn die Geräte allerdings tatsächlich sehr
nahe beieinander liegen, werden Sie es nicht immer schaffen, ein
Signal vollkommen auszublenden. Von den "alten" analogen
Geräten wissen wir, dass die rein akustische Suche von mehreren
Verschütteten auf kleinem Raum sehr anspruchsvoll ist und nur
wirklich geübten Suchern gelingt. Aus meiner Sicht spricht nichts
gegen das klassische analoge Barryvox oder das Ortovox f1 focus,
wenn man damit umgehen kann.
Peter Plattner

[GRIGRI] Liebes bergundsteigen Team! Anbei findet Ihr
eine offizielle Stellungnahme von PETZL zum Thema
GRIGRI (siehe 4/03 Dialog):
Die Abbildungen im Berg und Steigen entsprechen nicht der
Gebrauchsanweisung von PETZL. Bei der Vermittlung der Handhabung diverser Produkte ist die Herstellerempfehlung zu befolgen. Sollten andere Anwendungen, als die vom Hersteller
genehmigten, vermittelt werden, kann der Lehrende im Falle
eines Unfalles zur Verantwortung gezogen werden.
Wir wissen, dass Unfälle mit dem GRIGRI, genauso wie mit
anderen Sicherungsgeräten auch, aufgrund von Sicherungsfehlern passieren. Die meisten Unfälle verlaufen mehr oder weniger
glimpflich und werden selten dokumentiert. Passiert nun ein
Unfall mit einem GRIGRI, wird die Schuld stets dem Gerät zugeschrieben. Passiert ein Unfall mit einem anderen Gerät, wird die
Schuld dem Sichernden zugeschrieben.
Der GRIGRI half und hilft uns viele Unfälle zu vermeiden. Wichtig ist es jedoch, sowie bei jedem anderen Gerät auch, die richtige Handhabung zu erlernen. Die häufigsten Fehler treten aufgrund von mangelndem Wissen und Training auf.
Da es sehr viele Sicherungsgeräte am Markt gibt und auch viele
Anwender verschiedene Geräte verwenden, sollten gewisse
Abläufe bei allen Geräten gleich gemacht werden. Dies ist mit
ein Grund, warum PETZL Folgendes bei der Handhabung des
GRIGRI empfiehlt:
Auszug aus der Gebrauchsanweisung:
Der Sichernde hält mit einer Hand das freie Seilende, mit der
anderen das Seil des Kletterers. Für leichteren Seillauf muss man
mit der Hand am freien Seilende stärker in das Gerät nachschieben, als am Seil des Kletterers mit der anderen Hand zu ziehen.
Zeitweilig, insbesondere wenn der Kletterer gerade dabei ist, das
Seil in die Zwischensicherung einzuhängen, kommt es vor, dass
der Sichernde Schwierigkeiten hat, schnell genug das Seil zum
Kletternden nachzugeben. Um dies zu erreichen, kann der
Sichernde mit der Hand, die das freie Seilende hält, an das
Gerät greifen um den Nocken zurückzuhalten und dann mit der
anderen Hand das Seil des Kletterers ziehen. Die Hand die den
Nocken hält, muss danach sofort wieder an das freie Seilende
zurückkehren.
Achtung: Von diesem Vorgang sollte nur beschränkt Gebrauch
gemacht werden und er ist in sehr kurzer Zeit durchzuführen.
Der Sichernde läuft hierbei nämlich Gefahr, dass sich bei einem
Sturz des Kletterers die Hand am Nocken verkrampft und er die
Gewalt über das freie Seilende verliert.
Eine weitere Methode, welche PETZL unterstützt, ist folgende:
Mit einer Hand wird das Seil aus dem Gerät gezogen. Die

Bremshand hält den Nocken des GRIGRI mit dem Daumen, welches ein schnelles Seilausgeben ermöglicht. Das freie Seilende
läuft zwischen Handfläche, Ring- und kleinem Finger der
Bremshand. Das Gerät wird von unten mit Zeige- und Mittelfinger unterstützt. Tests haben gezeigt, dass das reflexartige
Zusammendrücken der Hand und damit des freien Seilendes
genügt, um den GRIGRI zu blockieren (siehe Abbildungen oben).
Peter Popall, Technischer Direktor bei PETZL
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[Rätsel] Shit happens: Ich (Bergrettungsmann/frau)
gehe mit drei Freunden auf eine Schitour. Folgende LVS
sind mit dabei: Mammut Barryvox, PIEPS 2, 2 x Ortovox F2. "Habt ihr alle ein "Pieps"? Ja!" Die Piepskontrolle wird
von einem Ortovox F2 (Freund 3) ausgeführt und bringt ein
positives Ergebnis: Alle Geräte senden! Der Gegencheck wird von
einem beliebigen LVS ebenfalls erfolgreich durchgeführt. Wir
gehen auf Tour. Lawine! Ich bleibe unverschüttet, meine drei
Freunde werden total verschüttet. Ich beginne mit der LVSSuche und finde nur zwei Freunde! Warum? [-> Auflösung am
Ende der Rubrik]
Zimota Gerhard, Österr. Bergrettung Niederösterreich-Wien
Danke für diese Denksportaufgabe. Wir hoffen, dass dieses Rätsel
frei erfunden ist und nicht auf Tatsachen beruht. PIEPS 2 und
Ortovox F2 gehören entsorgt. Ohne wenn und aber.
red
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[Krangel] Erstmals "Herzlichen Glückwunsch" zu Ihrer
Zeitschrift. Ich habe sie zufällig im Internet - auf der
Suche nach ausführlichen Informationen zu alpiner
Sicherheit - gefunden und war begeistert. Wenige Tage später
bin ich Abonnent geworden und konnte mich dann noch mehr
freuen - über die tollen Photos und das dicke Papier. Nun meine
Frage: Jeder, der in Seilschaften klettert, kennt das Problem des
sich verkrangelnden Seiles, das einem mehrere Meter Reichweite
und einige Nerven rauben kann.
Petzl führt nun das Produkt "Swivel", einen kugelgelagerten
Kreiselkarabiner, der frei rotiert und so - eingebunden zwischen
Gurt und Seil - verhindern kann, dass Seile krangeln. Er ist
offensichtlich mehr für die professionelle Rettung konzipiert
worden. Die Bruchlast beträgt 36 kN - also sehr zufriedenstellend. Haben Sie Erfahrung mit dem Gerät? Ist es empfehlenswert für die Verwendung, die ich anspreche?
Daniel Meyer, D-49324 Melle
Nein, der Swivel ist für unseren Sport nicht geeignet und auch
nicht dafür gemacht. Folgende Tipps helfen Krangel zu vermeiden
(Aus: Zak, Larcher: Seiltechnik, 2004):
 Das erste Mal abrollen: Bei der Fertigung wird das Seil kran-
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gelfrei auf Trommeln aufgerollt. Und in diesem Zustand wird es
auch ausgeliefert. Bei der ersten Benutzung muss es daher unbedingt abgerollt werden.
 Seil in Schlingen aufnehmen: Wer ein Seil in Ringform aufnimmt, zwingt Krangel hinein. Das Seilaufnehmen nach der "Lap
Coiling" Methode verhindert Krangel. Dabei wird das Seil in
Schlaufen einmal links, einmal rechts über die Hand aufgenommen und abschließend zu einer Seilpuppe abgebunden.
 Beim Sichern und Ablassen mit Halbmastwurf die Seilstränge
unbedingt parallel führen. Je größer der Winkel zwischen einund auslaufendem Seil, desto stärker die Krangelbildung.
 Um Krangel aus dem Seil herauszubekommen, lässt man es
am besten frei aushängen oder zieht es mehrfach durch eine
Umlenkung.
Michael Larcher
[Wahnsinn am Hörnli] Ich selbst war in diesem Jahrhundert-Sommer überdurchschnittlich viel unterwegs
und konnte auch mit Gästen Touren unternehmen, die
auch für mich neu und interessant waren. Getrunken habe ich
aber doppelt so viel wie in anderen Jahren!
Der Bericht von Matthias Knaus hat mich angesprochen und an
viele eigene Erlebnisse als Bergführer erinnert. Die hier beschriebenen und ähnliche Situationen finden an allen bekannten Bergen, vom Mont Blanc bis zum Großglockner, statt und gehören
wohl zum stressreichsten Teil des Bergführerberufs dazu.
Als Lösung fallen mir nur zwei Sachen ein: Azyklisches Gehen,
d.h. 1 Stunde vor oder nach dem allgemeinen Aufbruch losgehen, oder die Ziele außerhalb der Saison zu begehen (z.B. Mt.
Blanc im Juni mit Schi).
Das andere wäre, auf weniger bekannte Routen den gleichen
Berg zu besteigen, oder auf Modeberge zu verzichten.
Die Befürchtung, dass der Gast nicht mehr kommt, hätte ich
nicht. Als Bergführer kann ich ihm schon vor der Tour sagen,
dass sie wahrscheinlich ein Stress wird. Die Kunst ist es, ruhigere Alternativen anzubieten. Erfahrungsgemäß wollen die Gäste
aber lieber Stress am Hörnli als einen ruhigeren Gipfel ,der
weniger bekannt ist. Was zählt auch schon ein No-Name-Berg?
Vielleicht hat bergundsteigen noch ein paar Tipps dazu? Ich
wäre sehr dankbar, wenn Staus an Engstellen und Chaos am
Berg vermieden werden könnten.
Florian Kluckner, Bergführer

nicht löst. Kurz zum Hintergrund dieser Anfrage ein Erlebnis, das
mir von Freunden geschildert wurde, und das mich zögern lässt,
von Fangriemen auf Schistopper umzusteigen: Auf einer Schitour gab es einen einzigen Hang, der eventuell als kritisch einzustufen war. Eine Person der Dreiergruppe, die aus Überzeugung mit Schistoppern unterwegs ist, kommt ausgerechnet in
diesem Hang zu Sturz und verliert dabei einen Schi. Resultat:
ca. eine halbe Stunde suchen drei Leute in dem potentiell lawinengefährlichen Hang mit viel Neuschnee nach dem Schi. Wenn
jetzt noch dazu käme, dass in den seltensten Fällen die Bindung
bei Lawinenunfällen aufgeht, wäre es ja tatsächlich egal, ob da
noch Fangriemen zusätzlich daran sind, oder nicht - darum
wäre ich an einer Statistik sehr interessiert. Bin schon gespannt
auf eure Meinung dazu.
Thomas Lucyshyn, Universität Leoben
Es gibt genügend Fallbeispiele, in denen Personen, die von Lawinen erfasst wurden, einen oder beide Schier verloren haben.
Allerdings gibt es auch Unfälle, bei denen die Bindung nicht ausgelöst hat. Ich glaube, dass es kaum möglich wäre, darüber eine
seriöse Statistik zu bringen: löst die Bindung nicht aus, ist es
wahrscheinlich schwer nachzuvollziehen, ob diese korrekt eingestellt oder evtl. verriegelt (Dynafit TLT) war. Wie dem auch sei,
auch wenn die Bindung auslöst, schaffen Sie mit dem Fangriemen eine zweite fixe Verbindung, welche die Wahrscheinlichkeit
"nach unten gezogen" zu werden wiederum erhöht. Der Verzicht
auf Fangriemen kann allerdings nicht nur beim Lawinenabgang
die Überlebenschancen evtl. erhöhen, sondern auch Verletzungen
verhindern beim weit häufiger eintretenden Ereignis eines Sturzes. Die einzige Situation, in der meiner Meinung nach ein Fangriemen von Vorteil ist, wäre im vergletscherten Gelände: im Falle
eines Spaltensturzes möchte ich die Schi lösen und sie weiter "an
mir hängen haben". Allerdings kann ich dafür Fangriemen auf die
schnelle anbringen und danach wieder entfernen. Im Prinzip lässt
sich die Frage Fangriemen-JA-Nein auf einen Punkt bringen: verwenden Sie beim Pistenfahren Fangriemen? Wahrscheinlich
nicht, weil Sie sich im Falle eines Sturzes rasch vom Schi lösen
möchten, um nicht verletzt zu werden. Auch im Variantenbereich,
bei Abfahrten mit Pistenausrüstung, kommt kaum jemand auf die
Idee, extra Fangriemen zu montieren. Wer nach dem Verlust eines
Schis nicht lange - aber gruppendynamisch besonders wertvoll danach buddeln möchte, kann Tiefschneebänder verwenden.
Peter Plattner
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[altpapierkreislauf] Habe gerade Ausgabe 4/03 von
bergundsteigen gelesen und möchte euch ein herzliches Lob für eure wirklich gelungene und nützliche
Zeitschrift aussprechen. Zeitschriften und Broschüren vom ÖAV
sind zwar (fast) immer sehr lesenswert. Aber bergundsteigen ist
für mich die einzige Zeitschrift, die sich nach vollbrachter Lektüre nicht im Altpapierkreislauf nützlich machen muss, sondern
die einen Dauerplatz im Bücherregal bekommt.
Jürgen Stampfl
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[Fangriemen] Zuerst einmal möchte ich eure Zeitschrift aufs Höchste loben, nachdem ich nun schon ein
paar Jahre Abonnent bin und jede Ausgabe mit Begeisterung und großem Interesse gelesen habe.
Nun aber zu meiner Frage: Gibt es eigentlich eine statistische
Auswertung, bei wie vielen Personen, die in Lawinenunfälle verwickelt waren, die Bindung tatsächlich aufgegangen ist? Das
Hauptargument gegen die Fangriemen ist ja die Ankerwirkung,
die aber auf jeden Fall besteht bleibt, solange sich die Bindung

[Reverso] Ihr habt in bergundsteigen 3/03 über den
Reverso von Petzl berichtet. Meine ersten Erfahrungen
(Sportklettern, keine Mehrseillängen) sind bis jetzt prima damit. Ich hab vorher mit HMS bzw. 8er gesichert. Nun
kommt der nächste Alpinsommer und damit die Mehrseillängentouren aber bestimmt. Meine Frage: kann ich mit dem Reverso
den Vorsteiger auch über den Zentralpunkt (anstatt Körper)
sichern? Wahrscheinlich nicht ... Mir sind die gewöhnlichen
Argumente für/gegen Zentralpunktsicherung bekannt; ich will
lediglich wissen, ob es Reverso-spezifische Argumente gibt, nur
über den Körper zu sichern. Wenn ja, welche genau sind diese
bzw. warum kann ich mit dem HMS über den Zentralpunkt
sichern und warum klappt das beim Reverso bzw. verwandten
Geräten nicht? Die Frage stellte sich mir, weil in euren Beschreibungen und auch in der Beschreibung, die dem Reverso beiliegt,
nur die Körpersicherung erwähnt wird.
Christian Groh, Universität Bonn
Üblich ist beim Sichern mit Reverso die Körpersicherung - wenn
er als Tuber für das Vorstieg-Sichern verwendet wird (und nicht

als Plate für den Nachstieg). Ich kann aber auch mit dem Reverso
gut im Zentralpunkt sichern (z.B. Vorsteiger-Sichern beim Eisfallklettern)! Entscheidend ist dafür zu sorgen, dass genügend
Bremskraft entsteht. Man muss also für den entsprechenden
"Knick" sorgen und verhindern, dass aus dem Tuber eine simple
"Knicksicherung" wird. Daher kann es notwendig sein, bereits
einen Fixpunkt am Standplatz als erste Zwischensicherung zu
verwenden.
Michael Larcher
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[Wahrnehmung und Risiko bei Lawinenunfällen]
Mit großem Interesse und sehr viel Zustimmung habe
ich den Beitrag von Chris Utzinger gelesen (bergundsteigen 4/03). Meine Frage: Auf Seite 39 berichten Sie, dass
Untersuchungen zufolge "kleine Gruppen mit zwei bis drei Personen vorsichtiger sind als Einzelpersonen. Größere Gruppen
sind wiederum risikofreudiger und weniger risikobewusst". Über
den ersten Teil dieser Aussage bin ich ein klein wenig überrascht. Nach allem, was ich dazu gelernt und erfahren habe,
sollten die risikoerhöhenden psychodynamischen Effekte in
Gruppen bereits bei Kleingruppen mit auch nur zwei Personen
beginnen und mit zunehmender Gruppengröße kontinuierlich
wachsen. In allen Gruppen - und mit zunehmender Gruppengröße immer mehr - überwiegen diese sicherheitsnegativen Effekte
grundsätzlich (in der Mehrzahl der Fälle) die stets auch vorhandenen sicherheitspositiven Effekte, wie "vier Augen sehen mehr
als zwei". Kann es sein, dass Ihre Untersuchungen deshalb beim
Verhältnis von Einzelgängern zu Kleingruppen zu einem anderen
Ergebnis kommen, weil beim Bergsteigen Einzelgänger von ihrer
persönlichen Veranlagung her grundsätzlich eine erhöhte Risikobereitschaft haben und damit zwei Kollektive mit unterschiedlichen Ausgangsbedingungen miteinander verglichen werden?
Eike Roth, Bergrettung Klagenfurt
Der unterschiedliche Charakter des Einzelgängers gegenüber dem
Gruppenmitglied mag eine Rolle spielen. Bei der Kleingruppe
kommen im Vergleich zum Einzelgänger zweifellos positive Effekte, wie "vier Augen sehen mehr als zwei" zum Zug. Der wesentliche Grund scheint mir in der Struktur der Kleingruppe zu liegen.
Kleingruppen im Gebirge (2-4) Personen setzen sich meist aus
Personen zusammen, die sich gut kennen. Sie sind deshalb weniger dem Gruppendruck ausgesetzt und trauen sich eher im vertrauten Kreis Skeptik oder Kritik zu äußern. Geführt wird eine solche Kleingruppe meistens durch Konsens. In größeren Gruppen
kennen sich meist nicht Alle näher. Gruppendruck, Imponiergehabe, sich gegenseitig aufschaukeln, intellektuell abschalten und
dem Herdentrieb folgen, gemeinsam sind wir stark und dergleichen, spielen eine größere Rolle. Chris Utzinger
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[Rätsel Auflösung]
Leichte Version: Ich kann mit meinem Barryvox - 457
kHz - den zweiten Freund mit seinem Pieps 2 - 2,275
kHz - nicht empfangen. Der LVS-Check konnte diese Schwachstelle nicht aufdecken, da Freund Numero drei mit einem Doppelfrequenzgerät die Gruppe checkt. Und auch der Gegencheck wird
immer ein positives Ergebnis liefern.
Murphy Version: Das Ortovox F2 des ersten Freundes ist defekt Ausfall der Frequenz 457 kHz! Freund Numero drei checkt die
Gruppe mit seinem Ortovox F2. Der Gegencheck erfolgt mit
beliebigem LVS. Ich mit meinem Mammut oder einem beliebigen
457 kHz-Gerät finde nur Freund drei. Freund eins und zwei sind
defakto mit je einem 2,275 kHz-LVS unterwegs.

Zimota Gerhard, Österr. Bergrettung NÖ-Wien

Michael Larcher und das Lehrteam des Österreichischen Alpenvereins. Nachlese: http://www.bergundsteigen.at/archiv - Ausgabe 1/01

im Alter von 43 Jahren an Krebs. Wir vermissen einen charismatischen Bergführer und exzellenten Ausbilder.

Gourmet, der Künstler und exzellente Kletterer. "Worauf ich stehe? Voll auf meine Gabi, gutes Essen und Wein, Literatur und Subcommandante Marcos." Robert Purtscheller verstarb am 18. Feber

der überaus belesene Kritiker, der politisch interessierte Mitdenker, der Anarchist, der Skeptiker gegenüber allem was etabliert, angepasst und mächtig war, der feinfühlige und sensible Zuhörer, der

sorgfältigen und umsichtigen Führer, der trotz seiner Routine und seiner riesengroßen Erfahrung nie aufhörte, das Gewohnte immer wieder neu zu denken. Und Robert Purtscheller, das war auch

Frage, die wir ihm einst als ber(g)sönlichkeit in bergundsteigen stellten. Und wild und gefährlich war tatsächlich Vieles in Robi's Leben. Und doch taugt der Spruch nur halb. Er verschweigt den

lebe wild und gefährlich - Arthur" - Robert Purtscheller antwortete mit diesem Zitat auf eine

„Idealerweise sollte man über ein großes Maß an Mut und Stärke verfügen,
ohne mit diesen Eigenschaften zu prahlen. Und dann, wenn es die Notwendigkeit oder Situation erfordert, sollte man aufstehen und mutig um das
kämpfen, was man für wahr und richtig hält.“ (T. Gyatso, 14. Dalai Lama)
Tatsächlich gibt es nur sehr wenige Menschen, von denen man behaupten
kann, dass sie mutig und stark, gleichzeitig jedoch bescheiden für die Dinge
einstehen, welche sie für wahr und richtig halten. Menschen, die aufstehen,
um „Nägel mit Köpfen“ zu machen sind rar. Zweifellos war Raimund Mayr
so jemand. Einer, der überlegte und deutlich sagte, was er dachte – was er
vorausdachte. Die Liste seiner Verdienste rund um das Thema Alpine Sicherheit, Bergrettung und Ausbildung im Bergsport ist lang und bewundernswert, wobei man immer erst im Nachhinein versteht, welchen Verlust man
eigentlich erlitten hat.
Den stärksten Eindruck hinterlässt bei mir jedoch sein unbedingter Wille zur
positiven Veränderung der Dinge. Selbst mit fortgeschrittener Krankheit und
noch eine Woche vor seinem Tod schmiedete er an Zukunftsplänen und
Projekten für das Kuratorium für Alpine Sicherheit, dessen langjähriger Präsident er war. Die Richtung, die Raimund Mayr vorgab, wird uns bei unserer
Arbeit noch lange leiten.
„Idealerweise sollte man über ein großes Maß an Mut und Stärke verfügen,
um für das zu kämpfen was man für wahr und richtig hält.“ Mit Vorbildern
wie dir kann man diesen Mut bekommen.
Mag. Raimund Mayr verstarb am 29.01.04 mit 59 Jahren in der Innsbrucker
Klinik an den Folgen einer Krebserkrankung.
Walter Würtl und die Redaktion bergundsteigen

In Memoriam Robert Purtscheller. "Du fragst mich, wie soll ich leben? Ich sage dir,

In Memoriam Mag. Raimund Mayr

... lautet der Originaltitel des 1987 erschienenen
Alpinklassikers "Sturz ins Leere", in dem der inzwischen einschlägig bekannte Joe Simpson (der mit den
vielen Leben) die unglaublich geniale Story seines
Absturzes bzw. "Abschnitts" am Siula Grande in Peru
erzählt. Es überrascht nicht wirklich, dass dieser Stoff
fürs richtig große Kino etwas hergibt und so wurde
das ganze als Dokudrama verfilmt. Oscar-Preisträger
Kevin MacDonald inszenierte "Sturz ins Leere" als
filmisches Tagebuch: Joe Simpson und Simon Yates
(der mit dem Messer) erzählen im Studio, während
die Szenen am Berg - großteils am Originalschauplatz - nachgespielt werden. Man darf gespannt
sein, wie in dieser Mischung aus Spiel- und
Dokumentarfilm das Bergsteigen einem breiten
Publikum präsentiert wird, den "Alexander Korda
Preis" für den besten britischen Film hat er bereits
eingeheimst. Die Deutschlandpremiere findet am
19.03.2004 in Berchtesgaden im Rahmen des Filmfestivals "BERGinale" statt.

Welcher Schitourengeher hat sich schon einmal Gedanken über
die Arbeit eines Rettungshundes gemacht, geschweige denn
über die Auswirkungen des enormen Arbeitsstresses auf dessen
Psyche.
“Optimierung von Einsatz und Training bei Lawinenhunden” lautet der Titel einer neu erschienenen Broschüre, die vom Land
Salzburg, Katastrophenschutz, finanziert wurde. Sie ist das
Ergebnis einer Gemeinschaftsproduktion des Referates Katastrophenschutz und der ARGE Rettungshunde Salzburg (BRD, Lawinenhundestaffel und Hundestaffel des ÖRK Salzburg) und wurde
von Leo Slotta-Bachmayr, Zoologe und Hundeführer sowie Ausbilder bei der Suchhundestaffel des Roten Kreuzes, herausgegeben. Neben den physiologisch-pathologischen Auswirkungen auf
Suchhunde, welche sich bei der Suche auf Lawinenkegeln ergeben, beschäftigt sich das Büchlein ebenso mit der Analyse von
Lawinenunglücken hinsichtlich der Art der Ortung und der
Geruchsausbreitung im Schnee. Ein Beitrag von H. Kremlicka
über Thermographie an Suchhunden rundet das Ganze ab und
Dank der Probanden Basko, Karim, Spencer und Yuk erfährt der
Leser u.a. warum Langhaarhunde einen größeren Wärmeverlust
als Stockhaarhunde haben ...
Kostenlose Bestellung an norbert.altenhofer@salzburg.gv.at
Download unter www.lawine.salzburg.at/ereignisse

Touching the Void

Wuff

Der Klimawandel und die alpine Sicherheit

In Motion
Die größte europäische Jugend-Online–Initiative Netd@ys organisiert in Österreich auch heuer wieder den „Young Creativity
Award“. Unter dem heurigen Thema „EUROPE IN MOTION“ können Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren ab März ihre Online-Projekte unter www.netdays.at einreichen. Zusätzlich wird
erstmalig in Zusammenarbeit mit der Alpenvereinsjugend die
Sonderkategorie „Video“ ausgeschrieben.
Die besten „IN MOTION“ Videos (Sport, Bewegung, Freizeit)
haben die Möglichkeit, beim Filmfestival in St. Anton am Arlberg Ende August 2004 präsentiert zu werden. Dieses Filmfestival feiert heuer sein 10-jähriges Jubiläum. Nähere Informationen zum Filmfest unter
www.filmfest-stanton.at

Montagna. Arte, scienza, mito
Das Mart (Museo di arte moderna e contemporanea) in Roveretto feiert die Berge. Und es tut dies auf seine Weise, mit der
imponierenden Ausstellung “Berge. Kunst, Wissenschaft,
Mythos“. Diese verspricht, auf die uralte Beziehung zwischen
den Menschen und der Grandiosität der Natur ein neues Licht
zu werfen. Bereits zweitausend Besucher ließen sich von den
ausgestellten Gemälden, Skulpturen, Zeichnungen, Stichen, seltenen Büchern und wissenschaftlichen Originalinstrumenten
begeistern, anhand deren sechs Jahrhunderte Kunst und Wissenschaft mit den Bergen durchlaufen werden. Die Palette
reicht von Dürer, Friedrich, Cézanne, Warhol, Goethe, Humboldt,
De Saussure, Galileo Galilei, bis hin zu den jüngsten wissenschaftlichen Theoretikern.
Die Ausstellung läuft noch bis zum 18. April.
www.mart.trento.it
Zak & Larcher
Die “Seiltechnik” ist da: Knoten.
Anseilen. Sichern in Halle und
Klettergarten. Der Standplatz. Sichern
in Fels- und Eistouren. Die Gletscherseilschaft. Abseilen. Rettungstechnik.
Rund ums Seil. 128 Seiten mit zahlreichen Abbildungen.
Kosten. ¤ 9,90 Versand exklusive.
Bestellungen an
shop@alpenverein.at
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Der Wandel des Klimas mit seinen Auswirkungen auf das Hochgebirge hat die Geschichte des Alpinismus begleitet. Besonders
in den 90er Jahren wurden uns die Auswirkungen der globalen
Erwärmung deutlich vor Augen geführt. Alpine Routen sind
immer stärker von Ausaperungen und Steinschlag betroffen und
Schneemangel aufgrund überdurchschnittlicher Temperaturen
erhöhen die Spaltensturzgefahr, da sich viele Bergschrunde
zunehmend vergrößern. Die Glocknerhausgespräche stellen sich
in ihrer zweiten Auflage dieser sehr aktuellen Thematik. Experten aus den Bereichen der Gletscherforschung, der Bergrettung
und dem Bergführerwesen bringen Fakten und Erfahrungsberichte auf den Tisch und diskutieren mit den Teilnehmern über
die Gegenwart und Zukunft des Alpinismus unter dem Aspekt
der Klimaveränderung. Am zweiten Tag steht auch eine Schitour
auf dem Programm.
Termin. 7.–8. Mai 2004
Ort. Heiligenblut/Kärnten, Glocknerhaus, Franz Josefs Höhe
Teilnahmegebühr. ¤ 36,30 exkl. Unterkunft und Verpflegung
Anmeldung. Nationalparkakademie Hohe Tauern,
nationalparkakademie@hohetauern.at
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Ich habe euch als Leserbriefschreiber für „bergundsteigen“
kennen gelernt und bin in der Folgezeit permanent über
eure Namen gestolpert, sobald ich irgendetwas über alpine
Ausbildung in der Schweiz wissen wollte. Eine bestens
gewartete Homepage, geniale Merkblätter zu verschiedensten Themen, Artikel in der NZZ, die Broschüre „Lawinen
und Risikomanagement“, ein eigener Hangneigungsmesser
und und und ... Wie schafft ihr das alles?
Emanuel. Ja, das fragen wir uns manchmal auch. Wir haben ja
zusätzlich beide eine Familie, wollen für uns selbst Klettern und
auch als Bergführer unterwegs sein. Ich glaube, entscheidend ist
unsere Motivation und unsere Art und Weise der Zusammenarbeit. Wir ergänzen uns ideal und entscheiden sehr schnell, was
wir wie wollen.
Michael. Das stimmt zur Zeit auch für mich so. Ich sehe aber
unsere hohe Arbeitsbelastung auch als Investition in den Aufbau
von „bergpunkt“. Künftig wird das private Bergsteigen und die
Familie wieder mehr Gewicht bekommen.

bergundsteigen 1/04

bergundsteigen
im gespräch mit
bergpunkt
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Eure Firma „bergpunkt“ wirbt mit dem Slogan „weiterkommen am berg“. Erwarten eure Kunden nicht eher „hinaufkommen auf den berg“ wenn sie euch als Bergführer engagieren oder darf man sich „bergpunkt“ nicht als klassische
Bergsteigerschule vorstellen?
Michael. „Der Weg ist das Ziel“. Klar ist der Gipfelerfolg auch
wichtig. Oft bringt es etwas, Zeit in das Erwerben von Fertigkeiten zu investieren um anschließend noch besser und sicherer
unterwegs zu sein.
„bergpunkt“ hat sich in der Ausbildung, die übrigens zum größten Teil unterwegs auf Touren stattfindet, einen Namen
gemacht. Wir bieten aber auch geführte Touren an, wie andere
Schulen auch. Dabei ist uns wichtig, dass der Bergführer
kommunikativ ist und auf die Bedürfnisse und Fragen der
Gäste eingeht.

emanuel wassermann

geboren am 8. februar

1964 in basel, verheiratet, 2 töchter

berufliche lauf-

bahn

ingenieurstudium an der eth in zürich, seit 1990 als

bergführer im ganzen alpenraum unterwegs, daneben ausbil-

dungs- und gutachtertätigkeit für verschiedenste organisatio-

nen, seit 2000 aufbau und leitung der bergpunkt ag

leidenschaften
ten als bergführer

viele, u.a. alpines klettern, lesen, arbei-

laster

… da müsst ihr michael fragen

alpin, board oder telemark
geboren am 29. juni 1965 in bern, ver-

heiratet 2 Kinder 7 und 10 Jahre alt

bahn

1992 abschluss bergführerausbildung, 1996 abschluss

schitouren, alpines sportklettern

laster

den kindern board

monat, in dem die schi

ohne bohrhaken

oder gün

letztes flow gefühl

wasser klar

rungstag beginnt

alpin, mit

je nach jahr nach ostern,

plaisir oder a4

ich konzentriert bei der sache bin

mäßig mit den kletterfinken ausgetauscht 

verrate ich

board oder telemark

manchmal auch ende mai

mitte mai, zuvor werden sie aber regel-

leidenschaf-

nicht … alpin,

weggestellt werden

monat, in dem die schi wegge-

berufliche lauf- stellt werden

physikstudium, 2000 gründung bergpunkt

ten

boarden

plaisir auch

täglich wenn

rivella rot, blau

der perfekte füham vortag mit dem aushecken.
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michael wicky

alpin und etwas
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plaisir oder a4 emanuel?
letztes flow gefühl

plaisir alpin

beim joggen heute morgen

rivella rot, blau oder grün

rot (-wein)

der perfekte führungstag beginnt im
stirnlampenschein beim anmarsch zu einer

großen klettertour

und endet

bei kaffee und kuchen!
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Verbindet Emanuel Wassermann und Michael Wicky die
gleiche Philosophie hinter der Bergsteigerei, und wenn ja,
wie würdet ihr diese beschreiben? Haben sich zwei Seelenverwandte gefunden, welche die Ideen ihrer Firma auch privat auf gemeinsamen Touren leben oder seht ihr euch als
Geschäftspartner mit klar verteilten Rollen?
Emanuel. Wir kennen uns privat seit bald 13 Jahren, der Aufbau
von „bergpunkt“ ist bislang unsere größte gemeinsame Tour.
Michael. Wir funktionieren als Team. Emanuels Stärken liegen
im Visionären, im Motivieren, im Schaffen von Strukturen und
im Kommunikativen. Meine Stärken liegen im Analytischen, im
Anpacken und fertig machen. Gemeinsam interessiert uns speziell der Faktor Mensch, sei es in unseren Gruppen, die wir führen oder auch in unserem Büro- und Bergführerteam. Als
Geschäftspartner ergänzen wir uns ideal und ziehen Projekte
meist bis zum Schluss gemeinsam durch.
Emanuel. Was „bergpunkt“ anbelangt, muss man aber sagen,
dass unsere Bergführer draußen einen riesigen Beitrag leisten
und „bergpunkt“ ebenso mitprägen wie wir. Zudem hatten wir
das Glück, dass wir mit der Firma „Schöffel“ von Anfang an
einen zuverlässigen Partner gefunden haben.
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Ihr habt beide ein technisches Studium – Dipl. Physiker und
Dipl. Bauingenieur ETH – abgeschlossen. Gibt es aus dieser
Ecke Erkenntnisse und Impulse, die ihr in eure Tätigkeit als
Bergführer mit einbringen konntet, ich denke vor allem an
systematisches Handeln u.ä.?
Michael. Als Physiker oder Ingenieur lernt man etwas exakt zu
analysieren, Hypothesen aufzustellen, diese zu verifizieren oder
wieder zu verwerfen. Diese Fähigkeit, gepaart mit der fachlichen
Kompetenz als Bergführer, hilft uns bestimmt in unseren verschiedenen Tätigkeitsfeldern.
Emanuel. In meinem Studium als Bauingenieur lernte ich sicher,
systematisch zu denken, zu planen und vorzugehen. Was ich
fürs Bergführen besonders wichtig finde und was mich überhaupt fasziniert - für jeden Lebensbereich - lernt man aber an
der Hochschule schlecht: den sorgfältig aufeinander abgestimmten Einsatz von Kopf, Hand und Herz.

Ihr seid als Klassenlehrer in der Schweizer Bergführerausbildung tätig. Habt ihr auch dort die Möglichkeit gefunden,
Inhalte neu anzudenken und zu strukturieren? Wie aufgeschlossen ist man in der Schweiz gegenüber neuen Entwicklungen, - Stichwort „Human Factors“ oder „Strategien“?
Emanuel. Ich konnte in den letzten Jahren in einer Arbeitsgruppe des Schweizer Bergführerverbandes mitarbeiten. Wir hatten
die Aufgabe, die Ausbildung zu überdenken, zu ergänzen und in
Modulen zu beschreiben.
Das Thema „Human Factor“ ist natürlich wichtig. Ich habe
zusammen mit einem Sozialpädagogen ein Modul „Kommunikation und Gruppendynamik“ entwickelt, welches für die Bergführerkandidaten zum Pflichtstoff gehört. Auch im Ausbildungskader bilden wir uns in diesem Thema weiter. Die „Strategien“
sind bei uns seit Jahren ein Thema, geprägt vor allem durch
Werner Munters Lawinenkunde, die er in unseren Bergführerkursen persönlich vermittelt.
Michael. In der Bergführerausbildung hat es in der Schweiz in
letzter Zeit eine riesige Entwicklung und damit eine deutliche
Verbesserung gegeben. Die Zeit, in der zukünftige BergführerInnen mit dem Klassenlehrer draußen im Gelände unterwegs sind,
ist nach wie vor zentral und die Qualität hauptsächlich von der
pädagogischen, menschlichen aber auch fachlichen Leistung des
Klassenlehrers abhängig.

sein, an die Schwierigkeit, auch in der Nebensaison Arbeit zu
finden, aber auch daran, sich als Taglöhner mit relativ hohem
Berufsrisiko durchschlagen zu müssen. Deshalb denke ich ist es
wichtig, noch ein zweites Standbein zu haben und dieses auch
zu pflegen.

Wenn man auf bergpunkt.ch herumsurft beeindruckt euer
enormes Serviceangebot: von der telefonischen Beratung
über ein mehrstufiges Ausbildungssystem und einem speziellen Programm für Frauen bis hin zu einem großen Downloadbereich. Ist die Zeit des klassischen Bergführens vorbei?
Welche Tipps gebt ihr angehenden jungen Führern und Führerinnen, die ihren Lebensunterhalt mit diesem Beruf verdienen möchten?
Emanuel. Nein, nein – die Zeit des klassischen Bergführens wird
wieder aufleben, jedenfalls was wir darunter verstehen. Die großen, klassischen Westalpentouren werden immer gefragt sein.
Nur, was heute anders ist, die Führer können nicht mehr im Dorf
warten, bis die initiativen Gäste kommen und dem Bergführer
einen Tourenvorschlag unterbreiten.
Wir Bergführer müssen es den Gästen erleichtern, auf die Idee
zu kommen, dass ihnen ein verlängertes Schitourenweekend gut
tun würde. Dazu müssen wir uns nicht primär gegen andere
Bergführer oder Bergschulen behaupten, sondern vor allem in
der Öffentlichkeit den Wert des Bergsteigens propagieren, und
zwar alle zusammen.
Deshalb setzen wir einen wichtigen Akzent im Marketing und
hoffen, damit langfristig Gäste zu gewinnen, die dann mit unseren Führern auch ihre individuellen Bergträume verwirklichen
und die eine oder andere große Tour buchen. Wir schauen deshalb auch, dass die jungen Führer, die bei uns arbeiten, möglichst vielfältige Tätigkeiten ausführen können, von der Schneeschuhwanderung über eine Ausbildungswoche bis zu einer Einzelführung auf den Eiger beispielsweise. So bleiben sie motiviert
und begeistert.
Michael. Was heißt schon klassisches Bergführen? Heißt das,
eine schwere kombinierte Tour führen oder heißt das, das ganze
Jahr über als Bergführer unterwegs sein? Ich denke, für junge
Führer ist es wichtig gut zu überlegen, wo sie mit diesem
Traumberuf hinwollen. Möchten sie einfach ein paar tolle Saisonen - ähnlich wie z.B. ein Schilehrer - verbringen oder möchten
sie als Bergführer längere Zeit hauptberuflich arbeiten. Wer gerne hauptberuflich als Bergführer leben möchte, sieht sich vor
eine nicht einfache Aufgabe gestellt, insbesondere wenn er noch
eine Familie ernähren muss. Ich denke da ans viele unterwegs

Seit dem Canyoningunfall am Saxetbach hat es auch in
Deutschland und Österreich Gerichtsurteile gegeben, in
denen der Veranstalter haftbar gemacht wurde. Bereitet
euch diese Entwicklung Sorge, habt ihr darauf in irgendeiner
Weise reagiert und wie groß ist generell die Angst vor dem
Staatsanwalt unter den Schweizer Bergführern?
Michael. Ein Unfall zieht in letzter Zeit öfters zivilrechtliche
Folgen nach sich. Auslöser dabei sind meistens die Versicherungen. Je nach Verletzung und Folgen sind da enorme Summen im
Spiel. Zunehmend wird auch die Haftung der Veranstalter zur
Sprache gebracht. Unbestritten ist, dass ein Veranstalter auch
Verantwortung trägt. Mit den Urteilen der letzten Zeit sollte
man gewarnt sein und die Abläufe auch unter dem Risikoaspekt
beurteilen. In der Schweiz gibt es dazu seit kurzem die Möglichkeit, sich als Veranstalter zertifizieren zu lassen.
Emanuel. Was „bergpunkt“ anbelangt, versuchen wir diesbezüglich möglichst gut zu arbeiten. Wir versuchen sauber zu klären,
wer für welche Teilbereiche verantwortlich ist und was wir
jeweils erwarten. Wichtig ist vor allem auch, den Bergführern
den Druck wegzunehmen, sie müssten etwas riskieren um die
Gäste oder die Geschäftsleitung zufrieden zu stellen. Interessant
ist auch, eine Statistik über sicherheitsrelevante Vorfälle und
Unfälle zu führen. Wir arbeiten daran, aber spannend wäre dieses Projekt vor allem gemeinsam mit den alpinen Verbänden
und Bergschulen. Da sind wir noch auf der Suche nach Partnern.
Aufgrund eurer jahrelangen Erfahrung in der alpinen Ausbildung: Welchen einen Satz würdet ihr dem Durchschnittsbergsteiger mit auf den Weg geben wollen, damit er mit
weniger Risiko unterwegs ist? Was ist für euch die Quintessenz von Risikomanagement?
Emanuel. Seid Hasenfüße und Weicheier! Habt ihr bei einer
Entscheidung nicht wirklich ein gutes Gefühl, so wählt die
weniger spektakuläre Variante.
Michael. Macht eine gute Tourenplanung, dort könnt ihr noch
wählen, wie viel Risiko ihr eingehen wollt.
Die Fragen stellte Peter Plattner
Fotos: bergpunkt
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Bemerkt ihr bei eurer Arbeit im Gelände, dass sich die Ausbildung und damit auch die Arbeitsweise der Bergführer einzelner Alpenländer voneinander unterscheidet? Worauf sollte
in Zukunft mehr Wert gelegt werden?
Michael. Bergführer sind meist Individualisten und die Landeszugehörigkeit ist nicht ihr erstes Unterscheidungsmerkmal.
Wichtig ist, dass man miteinander spricht und sich austauscht,
sei das über die Lawinensituation im Gebiet oder über Strategien zur Risikominimierung. Der Apéro, den einige Hüttenwarte
für die Bergführer machen, bietet dazu eine gute Gelegenheit.
Emanuel. Ich glaube, zukünftig müssen wir darauf achten, dass
die Ausbildungszeit nicht immer mehr mit dem Kennen lernen
des Handlings aller technischen Geräte wie GPS, LVS, Sicherungsgeräte etc. beansprucht wird. Wichtig wird sein, Strategien
und Erfahrung zu vermitteln, die uns helfen, die Wahrnehmungsfähigkeit für die Natur, die Gäste und sich selber zu verbessern und die Fähigkeit zu fördern, Entscheidungen in komplexen Situationen unterwegs mit einfachen Mitteln zu treffen.
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Welche Todesart ist in den USA häufiger?
1. von herabfallenden Flugzeugteilen
erschlagen zu werden oder
2. von einem Hai angegriffen und getötet zu werden?
Antwort 1 ist 30 mal wahrscheinlicher als 2
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Grundwahrscheinlichkeiten werden immer unterstellt

von Martin Schwiersch

Einem Unfall wird spontan – so vermute ich – immer eine Basisrate unterstellt: Wenn wir in den Medien von einem Raubüberfall lesen, sind wir geneigt, zu denken „Die Welt wird immer
gefährlicher“. Hören wir von einem Lawinenunglück, dann könnte es sein, dass wir – je nach unserer eigenen inneren Nähe zum
Schitourengehen denken – „Lawinen sind einfach sehr gefährlich“ oder „Wieder hat der Pulverschneewahn über Sicherheitsdenken obsiegt“. Bei Flugzeugabstürzen geraten wir ins Grübeln,
ob es gescheit sein würde, den nächsten Urlaub mit dem Flugzeug anzutreten.
Diese „psychologische Basisrate“ als eine in der Regel nicht
bewusste Annahme der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines
Ereignisses wird bestimmt durch unterschiedliche Faktoren: Im
Fall der Einschätzung - „Fliegen ist gefährlich, es stürzen ja so
viele Flugzeuge ab“ - mag ein biologischer Aspekt hineinspielen.
Menschen haben nun mal keine Flügel und sind Landlebewesen
– so dass die versicherungsmathematische Erkenntnis, dass das
Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel überhaupt ist, nicht wirklich geglaubt und Fliegen als gefährlicher eingeschätzt wird als
es tatsächlich ist. Im Falle der Raubüberfälle konnte nachgewiesen werden, dass Menschen die Wahrscheinlichkeit, selbst von
diesem Ereignis betroffen zu sein, massiv überschätzen (mithin
eine zu hohe Basisrate annehmen). Dasselbe gilt von Lottogewinnen oder auch für den Tod durch einen Haifischangriff.
Raubüberfälle finden zügig Eingang in die Medien, mithin
erscheinen sie „verbreitet“ – was zum Fehlschluss verleitet, sie
seien häufig. Ähnliches könnte bei Lawinenunfällen eine Rolle
spielen. Von einem Lawinenunglück mit zwei Todesfällen im
Stubaital wird in bayerischen Lokalzeitungen berichtet, nie hingegen von einem Autounfall mit dem gleichen Schadensausmaß.
Kein Wunder, dass unbedarfte Leser zu dem Schluss kommen
müssen, dass Schitourengehen eine Risikosportart ist, wenn
doch „immer“ etwas passiert.
Basisraten werden jedoch nicht nur Unfallereignissen unterstellt, sondern auch Verhaltensweisen: „Snowboardfahrer sind
risikobereit, lawinenkundlich schlecht ausgebildet und sie fahren
in haarsträubendes Gelände“ ist eine indirekte Aussage über die
Basisrate von Verhaltensbereitschaften und Verhalten von
Snowboardfahrern. Die psychologische Basisrate ist verhaltensleitend. Nicht die versicherungsmathematische Wahrheit der
Sicherheit des Fliegens führt zur Buchung eines Fluges, sondern
das persönliche Sicherheitsgefühl. Ebenso wird ein Mensch sich
nicht mit dem Schitourengehen beschäftigen, wenn er glaubt,
dass dies sehr gefährlich sei.

ein?“ - „Ist Bergsteigen gefährlicher als Autofahren?“ - „Ist
Alpinklettern gefährlicher als Schitourengehen?“ - „Sind Unfälle
beim Bergsteigen verhaltensbedingt ?“ - sind relativ wertlos,
solange keine verlässlichen Informationen über die Grundwahrscheinlichkeit (Basisrate) von Unfällen, Beinaheunfällen oder
unfallträchtigen Verhaltensweisen in den jeweiligen Betätigungsfeldern vorliegen.
Solange Basisraten nicht bekannt sind, sind Annahmen wie
„Unfällen müssen Verhaltensfehler zugrunde liegen“ ebenfalls
problematisch. Die Vernachlässigung von Basisraten ist darüber
hinaus ein zentraler psychologischer Fehler, der unserer
menschlichen Urteilsbildung wieder und wieder passiert.
Dieser Beitrag kann die gesuchten Basisraten zwar auch nicht
beibringen, vielleicht aber mithelfen, diese wichtige Facette des
Risikomanagements theoretisch zu vertiefen.

Verhalten und Unfall:
Schlüsse aus Häufigkeiten können irreführen
Verwickelt wird das Thema, wenn man Verhaltensfehler und
Unfall in Beziehung setzt. Üblicherweise beginnt die Fehlersuche
nach einem Unfall. Um sich einen Überblick über den
Zusammenhang zwischen Fehler und Unfall zu machen, sei ein
einfaches Vierfelderschema eingeführt:
Fehler?

Unfall?

ja
nein

ja
1
3

nein
2
4

Die Felder 1 bis 4 bedeuten inhaltlich beschrieben:
(1) es wurde ein Fehler gemacht und es gab einen Unfall
(2) bei einem Unfall wird kein Fehler gefunden
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Debatten über Fragen wie - „Welches Risiko gehen Bergsteiger

Dr. Martin Schwiersch, 44, ist Bergführer und arbeitet heute als Psychologe und Psychotherapeut
Autor von "Missgeschicke - Eine Sammlung erlebnispädagogischer Praxisfälle". Ber(g)sönlichkeit in bergundsteigen 1/02

Der unbekannte Boden des Risikos
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(3) es wird ein Fehler gemacht und es gibt keinen Unfall
(4) schließlich bleibt noch die fehler- und unfallfreie alpine
Unternehmung, die es ja auch noch gibt.
Dieses Vierfelderschema ist eine grobe Vereinfachung, da die
Wirklichkeit oft mit Zwischenzuständen zu tun hat, die im
Schema nicht repräsentiert sind: Schon der Versuch der Definition eines Verhaltensfehlers bei alpinem Handeln kann – je nach
Sachlage – Abende füllen: Wann ist das „Über das Seil treten“
beim Vorstiegsklettern ein Fehler? Ebenso gibt es zwischen
„Unfall“ und „kein Unfall“ auch den “Beinahe-Unfall”, der
eigentlich eine separate Kategorie bildet: Die Lawine, aus der
sich alle unverletzt befreien konnten, würde hier herein gehören.
Für unsere Argumentation jedoch meinen wir, diese Vereinfachung hinnehmen zu können. Es lohnt sich, dieses Vierfelderschema gedanklich durchzuspielen. Angenommen, Bergsteiger
würden viele Fehler machen, aber es passierten im Vergleich
wenige Unfälle. Dann müsste Bergsteigen als eine relativ sichere
Betätigung gelten, die Fehler toleriert. Der Schluss wäre: „Die
alpine Welt ist gnädig“. Umgekehrt läge der Fall, wenn nachgewiesen werden könnte, dass Verhaltensfehler selten sind und
trotzdem Unfälle passieren. Dann müsste man zum Schluss
kommen: „Die alpine Welt ist wenig kontrollierbar“.
Diese Fälle berücksichtigen nun noch nicht, ob es überhaupt
einen Zusammenhang zwischen Fehler und Unfall gibt: Angenommen es zeigte sich, dass es zwischen Verhaltensfehlern und
Unfall keine Zusammenhänge gibt, dann wäre der Schluss: „Egal
was Du tust, ein Unfall trifft Dich oder nicht - Schicksal!“ Und
gäbe es eine hohe Korrelation zwischen Fehler und Unfall, dann
könnten wir schließen: „Du kannst sicher Bergsteigen, wenn Du
keine Fehler machst“.
Auch hier wird jeder und jede seine oder ihre eigene Vorstellung
davon haben, wie man den Zusammenhang von Verhaltensfehler
und Unfall fassen muss. Aber was stimmt nun?
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Häufigkeiten von Unfällen allein bringen uns nicht weiter, da
wir nicht wissen, wie viele Menschen wie häufig in welchem
Gelände bergsteigen. Diese „Basisrate“ ist uns unbekannt.
Schätzungen gehen von 200.000 Kletterern in Österreich und
80.000 Kletterern1 in Deutschland aus. Aber es sind eben Schätzungen. Welche Zeiten sie in welchen Wänden verbringen, weiß
niemand. Die häufig aufgestellte Behauptung, Bergsteigen sei
sicherer als Autofahren, entbehrt zumindest für das Bergsteigen
der Grundlage: nämlich dem Wissen über die Basisrate, dem
Verhältnis von Unfällen und der Zeit, die im Unfallgelände verbracht wird oder der in einem solchen Gelände zurückgelegten
Wander- oder Kletterstrecke. In anderen Bereichen (z.B. dem
Flugverkehr) ist man weiter, insofern man Unfälle auf Flugkilometer beziehen kann. Aus reinen Häufigkeiten kann und darf
strenggenommen nichts geschlossen werden – abgesehen von
dem immer gültigen Schluss, dass jeder Unfall einer zuviel ist.
Ebenso wenig weiß man über Verhaltensfehler. Hier hilft man
sich üblicherweise damit, dass man Verhaltensfehler nach
Unfällen recherchiert und von hier aus auf Grundgesamtheiten
schließt. Dies birgt jedoch Fallstricke, die im Folgenden dargelegt werden sollen.
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Schwächen unfallbezogener Fehleranalysen
 Es handelt sich immer um ex-post-facto-Analysen. Ein Unfall
ist passiert – jetzt suchen wir nach der Ursache. Ob die gefun1

Schätzungen aus dem Jahr 1999 (Hanemann, 1999)

Zeichnungen: Lisa Manneh
In der Beobachtung von 180 Probanden in einer
Kletterhalle zeigte sich,
dass 50 % mit Mängeln sicherten – und zwar sicherten sie
entweder immer mit Mängeln oder immer ohne Mängel.
Rechnet man dies hoch auf die Gesamtheit der Kletterer,
dann ergäben sich erstaunlich hohe Werte: Die Hälfte von
geschätzten 200.000 Kletterern in Österreich und 80.000
Kletterern in Deutschland würden permanent mit Mängeln
sichern?

 Unfallanalysen gehen weiter von der Annahme aus: „Wo
Unfälle sind, muss es Fehler geben“. Das zeigt die Angst des
Unfallverursachers, dass ihm ein Fehler nachgewiesen werden
könnte, wie auch die Hoffnung der Anklageseite einen Fehler zu
finden. Im derzeitigen psychologischen „Klima“ bei der juristischen Betrachtung von Unfällen wird zwar gefragt: Wurde ein
Fehler gemacht? – doch scheint die eigentliche Hintergrundfrage zu sein: Welcher Fehler wurde gemacht? Oder gar: Wer hat
den Fehler gemacht? Zügig gerät man von der offenen Frage:
Gab es Fehler? zu der Frage: Wer ist Schuld? Damit wird die
Unfallanalyse auf dem Boden der Annahme unternommen, dass
ein Fehler vermutlich vorliegt. Dieses Klima sollte bei der Frage
nach dem Anteil von Verhaltensfehlern bei Unfällen zumindest
reflektiert werden, um nicht voreingenommen an die Analyse
heranzugehen.

Diese beiden Punkte zeigen, dass eine Hochrechnung, ausgehend
von Unfallanalysen, die Basisrate von Verhaltensfehlern in der
interessierenden Tätigkeit überschätzen könnte. Umgekehrt kann
die Basisrate von Verhaltensfehlern, die nicht zwingend zu
Unfällen führen, durchaus unterschätzt werden, wie an der Studie von W. Britschgi (referiert in Semmel & Stopper, 2003) veranschaulicht werden soll.
In der Beobachtung von 180 Probanden2 in einer Kletterhalle
zeigte sich, dass 50 % mit Mängeln sicherten – und zwar
sicherten sie entweder immer mit Mängeln oder immer ohne
Mängel. Rechnet man dies hoch auf die Gesamtheit der Kletterer, dann ergäben sich erstaunlich hohe Werte: Die Hälfte von
geschätzten 200.000 Kletterern in Österreich und 80.000 Kletterern in Deutschland würden permanent mit Mängeln sichern?
Einschränkend muss gesagt werden, dass dieser Anteil für die
Gesamtheit der Kletterer nicht belegt ist, da selbst eine zufällig
erhobene Stichprobe von Hallenkletterern eben nur Aussagen
Für die weiteren Aussagen wäre wichtig, dass die Probanden zufällig ausgewählt wurden. Dies wird im Bericht jedoch
nicht gesondert erwähnt.
2

über Hallenkletterer erlaubt. Weiters müsste näher nachgesehen
werden, wie „Mängel“ in der Studie definiert sind. Das Ergebnis
dieser Studie ist eine Basisrate für Sicherungsfehler. Sie rüttelt
auf – auch wenn sie methodische Mängel aufweisen mag. Nur
eine freie Feldbeobachtung konnte dieses Ergebnis liefern, es
hätte durch Unfallanalysen nicht gewonnen werden können.
Hand auf’s Herz: Wer hätte einen so hohen und zeitlich stabilen
Anteil von Verhaltensfehlern angenommen? Ich persönlich nicht.
Es könnte sein, dass meine persönliche Vorannahme. „In Kletterhallen passiert insgesamt wenig“ zu der Annahme geführt hat:
„Weniger als 50 % der Personen machen Sicherungsfehler“.
Auf der Basis des bislang Erarbeiteten kann ich nun in meinem
persönlichen Fall die einschätzungsleitenden Grundannahmen
über Basisraten und deren Zusammenhänge reflektieren – ich
stelle sie in aussagenlogischer Form dar:
 1. Prämisse. In Kletterhallen passieren insgesamt recht wenig
Unfälle
 2. Prämisse. Verhaltensfehler und Unfälle korrelieren
 Schlussfolgerung. Verhaltensfehler sollten in weniger als
50 % der Fälle auftreten

Doch weiß ich definitiv weder Bescheid über die Basisrate von
Unfällen in Kletterhallen noch über die Korrelation von Unfällen
und Verhaltensfehlern. Die beiden ungesicherten Annahmen
(Prämissen) hielten mich jedoch nicht ab, einen Schluss in
Bezug auf Verhaltensfehler zu ziehen. Ich nehme mich selbst als
Beispiel, weil ich davon ausgehe, dass in dieser oder ähnlicher
Form immer Schlüsse gezogen werden – und dass wir uns in der
Regel über die Fundiertheit unserer Prämissen nicht recht
Rechenschaft ablegen. Damit kommen wir zum letzten Thema,
dem Zusammenhang zwischen Basisraten und Entscheidungen,
und gehen der Frage nach: Was passiert, wenn Basisraten nicht
angemessen berücksichtigt werden?
Basisrate und Entscheidungen
Zum Einstieg ein fiktives Beispiel:
Ein Taxi war in einen Unfall verwickelt und beging Fahrerflucht.
Die Stadt wird von zwei Taxiunternehmen bedient: GRÜN (grüne
Taxis) und BLAU (blaue Taxis). 85 % der Taxis der Stadt sind
grün, 15 % blau. Ein Zeuge hat den Unfallwagen als blaues Taxi
identifiziert. Das Gericht hat seine Zuverlässigkeit unter verschiedenen Sichtbedingungen getestet. Er wurde mit Taxis konfrontiert, von denen die Hälfte grün war, die Hälfte blau. Der
Zeuge identifizierte in 80 % der Fälle die korrekte Farbe, in
20 % der Fälle irrte er sich.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Unfalltaxi blau
war? Die typische Antwort lautet: 80 %. Die korrekte Antwort
jedoch ist: 41 %.
In diesem Fall würde ein Gericht, das die Basisrate (es gibt
weniger blaue als grüne Taxis) nicht berücksichtigt, zu der Einschätzung gelangen: Vermutlich war das Taxi blau – aber diese
Einschätzung wäre falsch (Die Herleitung der richtigen Antwort
findet sich im Kasten, für diejenigen, die das nachvollziehen
wollen.)
Übertragen wir dieses Beispiel auf’s Schitourengehen und wir
nehmen folgendes Beispiel mit den gleichen Zahlenverhältnissen
an: Angenommen sei ein Hang, der an 15 von 100 Wintertagen
sicher befahren werden kann, an 85 aber gemieden werden sollte. Da es sich hierbei um einen eher gefährlichen Hang handelt,
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dene Ursache wirklich auch kausal den Unfall verursacht hat,
obliegt Plausibilitätsüberlegungen. Wissenschaftlich streng
genommen kann die Kausalität eines Einflussfaktors nur durch
prospektive, experimentelle Untersuchungen belegt werden. Das
heißt, es müsste ein Experiment gemacht werden, in dem bei
ansonsten gleichen Bedingungen einmal der Fehler gemacht
wird, ein andermal nicht. Im Beispiel des „über’s Seil treten“: An
ein und derselben Kletterstelle müsste dieselbe Person etliche
Male stürzen – manchmal mit dem Fuß „über dem Seil“, so dass
im Sturzfall eingefädelt werden kann, manchmal mit „richtiger“
Seilführung. Wenn nun der Anteil der problematisch verlaufenen
Stürze unter der Bedingung „über’s Seil treten“ häufiger ist (in
der Statistik wird hier ein „signifikanter“ Unterschied verlangt),
kann ein kausaler Zusammenhang angenommen werden. Allein
dieses Gedankenexperiment macht deutlich, dass es unwahrscheinlich ist, dass jeder Sturz mit „über’s Seil treten“ problematisch ist – mithin handelt es sich zwar um einen kausalen, aber
nur korrelativen Zusammenhang. Das bedeutet, dass das „über’s
Seil treten“ einen Unfall verursachen kann – aber nicht immer
tut. Im Einzelfall muss die Frage: „Hat der Fehler des über’s Seil
treten in diesem Fall zu diesem Unfall geführt?“ wieder Plausibilitätsüberlegungen überlassen bleiben. Wir plädieren nicht für
die Durchführung solcher Experimente – sie seien hier nur eingeführt, um den gedanklichen Reflex: „Ein gefundener Fehler ist
auch ursächlich“ zu schwächen.
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holen wir das Urteil einer Fachperson ein. Wir wissen von ihr,
dass sie mit einer 80%igen Trefferquote entscheiden kann, ob
der Hang befahrbar ist. Die Person prüft – und kommt zum
Schluss: Heute ist er befahrbar. Mit welcher Wahrscheinlichkeit
ist der Hang nun sicher? Wir neigen dazu, zu sagen: Mit 80 %,
denn das ist ja die Trefferquote des Experten. Richtig ist aber:
41 % - und das fühlt sich doch etwas anders an!
Angenommen, wir hätten einen Experten, der eine Trefferquote
von 95 % aufweist. Wie ändern sich nun die Verhältnisse? In
diesem Fall ist der Hang, wenn der Experte sagt, er sei sicher,
immerhin zu 77 % tatsächlich sicher – aber eben nicht zu 95 %.
Man sieht, dass bei einem gefährlichen Hang auch eine sehr
gute Einschätzung zu Fehleinschätzungen führt. Umgekehrt
liegt der Fall bei einem wenig gefährdeten Hang. Spielt man das
Skitourenbeispiel für einen Hang durch, der an 85 von 100
schneebedeckten Tagen sicher ist, dann führt eine 80%ige Treffsicherheit zu einer Wahrscheinlichkeit, einen sicheren Hang vorzufinden, wenn man dies so eingeschätzt hat, von 96 %.
Was ist die Quintessenz? Wir dürfen uns nicht von Treffsicherheiten blenden lassen? Erst, wenn wir sie mit Basisraten in Verbindung setzen, wird ein Schuh draus! Einschätzungen mit nur
statistischer Treffsicherheit erhöhen die Sicherheit vor allem
dann, wenn entweder eine sehr hohe Treffsicherheit im Urteil
besteht (wie im Beispiel der Trefferquote von 95 %) oder man
mit eher geringen Gefährdungen zu tun hat (einem Hang, der an
15 % der Tage gefährdet ist). Oder – banaler: Experten täuschen
sich am ehesten in Extremsituationen – also dort, wo man sie
am dringendsten braucht. Sie helfen aber wirklich in nicht so
gefährlichen Situationen.
Die praktische Konsequenz ist aber eine positive: Im üblichen
Skitourenbereich wird man sich meistens in Gelände bewegen,
das an der Mehrzahl der Tourentage begeh- oder befahrbar ist.
Hier wirken sich Einschätzungen, die besser als der Münzwurf
sind (und das sind z.B. die strategischen Lawinenkunden), vorteilhaft aus, auch wenn sie keine 100%ige Trefferquote aufweisen. Eine Aussage wie: „Wenn ich nicht 100 % Sicherheit habe,
habe ich gar nichts“, ist genauso verfehlt wie: „Unser Experte
täuscht sich nur sehr selten, also kann ich mit ihm locker in die
Gefahr gehen“.
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Zum Schluss
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... möchte ich aus dem Labyrinth der statistischen Überlegungen
wieder herausfinden. Als leitenden Ariadnefaden nehme ich die
Frage: Was weiß ich nun? Mindestens weiß ich, wie vertrackt
die Verhältnisse sich darstellen. Ich weiß auch, dass Treffsicherheiten blenden können. Und ich kann, wenn ich dies will, die
Hintergrundannahmen meiner Einschätzungen besser reflektieren. Bessere Antworten habe ich keine – solange mir die verflixten Basisraten unbekannt sind. Aber ich weiß, was ich bräuchte,
um die Antwort zu finden.
Abschließend noch ein Rätsel: Im Bereich der Krebsvorsorge
wurde ein Früherkennungsverfahren eingeführt. Von 1000 Personen, die über 10 Jahre an der Untersuchung teilnehmen, sterben drei Personen; von 1000 Personen, die das nicht tun, vier.
Es wird damit geworben, dass das Verfahren die Sterblichkeit
um 25 % reduziert. Kann man das so sagen?
[Auflösung folgt in der nächsten Ausgabe. Je eine DVD “Stop or
Go & Check&Climb” erhalten die ersten drei LeserInnen, die uns
die richtige Lösung zusenden: bergundsteigen@alpenverein.at]

Das “Taxi-Beispiel”
Wie kommt das korrekte Ergebnis zustande? Zur Veranschaulichung die Darstellung mittels eines Entscheidungsbaums:

.80

(“B”)

p(B & “B”) = .12

(“G”)

p(B & “G”) = .03

(“G”)

p(G & “G”) = .68

(“B”)

p(G & “B”) = .17

B
.15

.20

.85

.80
G
.20

Die erste Verzweigung gibt die Basisraten der blauen und
grünen Taxis an, die zweite die Treffsicherheit des Zeugen.
Der Wahrscheinlichkeitswert der vier Endpunkte („Ausgänge“)
errechnet sich jeweils über die Multiplikation. Die Wahrscheinlichkeit z.B., dass der Zeuge sagt, das Auto sei blau
gewesen und es war tatsächlich ein blaues Auto liegt bei 0,12
(0,15 x 0,80).
Jedoch interessiert uns im Grunde, wie wahrscheinlich das
Taxi tatsächlich blau war unter der gegebenen Bedingung,
dass der Zeuge sagt, es sei blau gewesen. Und er irrt sich ja in
20 % der Fälle, kommt also auch mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit zu der Aussage, das Taxi sei blau gewesen,
wenn es tatsächlich grün war. Die Wahrscheinlichkeit dieses
„Ausgangs“ ist 0,17 - es ist der unterste Wert des Entscheidungsbaums.
Die Wahrscheinlichkeit der Aussage des Zeugen: „Das Auto
war blau“ ist nun die Summe dieser beiden Ausgänge, formal
ausgedrückt: p(„B“) = p(B & „B“) + (G & „B“) = 0,29.
Um nun die Wahrscheinlichkeit der korrekten Identifikation
unter der Bedingung der Aussage „Das Taxi war blau“ zu
bestimmen, muss die Wahrscheinlichkeit der korrekten Identifikation durch die Wahrscheinlichkeit der Aussage „Das Taxi
war blau“ geteilt werden.

Übersetzt lautet die Formel:
p(B & “B”)

p(B & “B”)

0,12

=

=

= 0,41

p(B & “B”) + (G & “B”)

p(“B”)

0,12 + 0,17

Das Ergebnis: die Wahrscheinlichkeit, dass das Taxi blau
war, beträgt 41 %!
Analog sind die Verhältnisse im Lawinenhang, wenn man B
durch Sicher, G durch Gefährlich ersetzt:

.80

(“S”)

p(S & “S”) = .12

(“G”)

p(S & “G”) = .03

(“G”)

p(G & “G”) = .68

(“S”)

p(G & “S”) = .17

S
.15

.20

.85

.80
G
.20

Angenommen, die Treffsicherheit des Experten läge bei 95 %.
Dann ergibt sich Folgendes:
p(S & “S”)

p(S & “S”)
=

0,1425
=

p(S & “S”) + (G & “S”)

p(“S”)

= 0,77
0,1425 + 0,425

Das Ergebnis: Der Hang ist zu 77 % tatsächlich sicher
Angenommen, der Hang wäre an 85 von 100 Tagen sicher
und die Treffsicherheit des Experten läge bei 80 %.
Dann ergibt sich Folgendes:
p(S & “S”)

p(S & “S”)
=

p(“S”)

0,68
=

p(S & “S”) + (G & “S”)

= 0,96
0,68 + 0,03

Das Ergebnis: Der Hang ist zu 96 % tatsächlich sicher
Literatur
Britschgi W. (2003). Begreiflich. Eine Lehrschrift über Sicherungsgeräte, die im Klettersport zur KameradInnensicherung
Verwendung finden. Manuskript aus dem Kletterzentrum Gaswerk Zürich.
Semmel C. und Stopper D. (2003). Sicher sichern In: DAVPanorama 4/2003, S. 58-61.
Das Taxibeispiel sowie die Info in Kasten I sind entnommen
aus: www.unifr.ch/psycho/general/docs/huber)
Teile des Beitrags sind auch publiziert in:
Schwiersch M. (2003). Dem Feind ein Freund sein – Vom
Umgang mit Fehlern. In: Österreichisches Kuratorium für alpi
ne Sicherheit (Hrsg.), Sicherheit im Bergland, 18-25.

Zur Motivation beim Bergsteigen mit Kindern
von Rudolf Weiss
Jede Form der Kindererziehung ist – überspitzt gesprochen –
Manipulation. Erwachsene haben eine Vorstellung, was für ihre
Kinder „gut“ und „richtig“ ist und setzen verschiedene Mittel
und Tricks ein, um Kinder zum erwünschten Verhalten zu brin-

Kenntnisse und Sorgfalt – die Berge lassen nicht mit sich spaßen!
 Bergsteigen bedeutet auch Abenteuer, Umgang mit der
Gefahr und Überwindung von Ängsten; aber auch tiefe und
abwechslungsreiche Eindrücke von Einsamkeit, Natur- und
Landschaftserlebnissen; die Freude, einen Gipfel zu erreichen,
den Hochgenuss einer Abfahrt im stäubenden Pulverschnee; die
ungewohnten Freuden des (zeitlich begrenzten) einfachen
Lebens: Essen - Dürfen, Trinken - Dürfen, Ruhen - Dürfen.
 Im sozialen Bereich fördert Bergsteigen das Gemeinschaftsgefühl, Übernahme von Verantwortung, Hilfsbereitschaft und
Rücksichtnahme; im weiteren Sinne Förderung der Bereitschaft
zu Natur- und Umweltschutz.

gen. Das gilt auch für die Erziehung zum Bergsteigen. Im folMotivation
genden Beitrag stellt Rudolf Weiss die zentralen „motivatorischen“ Grundlagen des Kinderbergsteigens dar.
Warum mit Kindern bergsteigen?

bergundsteigen 1/04

Als Rechtfertigung für das Kinderbergsteigen ist es zu wenig,
dass es die Eltern „freut“. Eltern sind verpflichtet, die Entwicklung ihrer Kinder zu fördern. Ist Bergsteigen damit vereinbar? Nun, da gibt es keine Probleme. Dennoch müssen wir
zunächst präziser formulieren, warum wir es für richtig halten,
unsere Kinder zum Bergsteigen zu bringen.
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Bergsteigen fördert die Entwicklung von Kindern in hohem
Maße. Es erfasst, formt und bereichert den ganzen Menschen:
 Der Aufstieg ist ein hervorragendes Organtraining, Ausdauerleistungen führen zur Kenntnis der eigenen Belastbarkeit – das
alles mit Auswirkungen auf die gesamte Persönlichkeitsentwicklung.
 Bergsteigen ist auch eine geistige Leistung. Planung und
Durchführung einer Berg- oder Schitour erfordern umfangreiche

Bergsteigen ist von seinem Wesen her anstrengend und nicht
immer reines Vergnügen. Wir müssen uns häufig „überwinden“,
und dazu braucht es einen „starken Willen“. Mit dem Begriff
„Wille“ kann die Psychologie heute nicht viel anfangen.
Wir sprechen von „Motiven“, die unser Handeln in Gang setzen
und halten.
Auf das Bergsteigen bezogen: Wir brauchen wirksame Motive,
um unser Unbehagen zu überwinden, wenn der Wecker uns um
4.00 Uhr früh aus dem Schlaf reißt oder wir uns bei drückender
Hitze über den flachen „Otemmagletscher“ quälen. Die Motive,
unsere Beweggründe, können sehr unterschiedlich sein. Wenn es
um die Motive unserer Kinder geht, sind vor allem zwei Punkte
zu beachten:
 Wir sollten dafür sorgen, dass das Kind „Bergwanderung“
oder „Schitour“ mit angenehmen Gefühlen verbindet.
 Selbst die kleinsten Erfolge müssen anerkannt werden, durch
Lob, eventuell auch durch Belohnungen.
Beispiel - erste Schitour, negativ erlebt. Der Vater möchte
anfangs teure Anschaffungen vermeiden. Das Kind soll mit sei-

nen Pistenschiern gehen, also mit gesperrter Bindung. Felle
müssen verkürzt werden, daher alte Felle, um die nicht schade
ist. Ziel etwa 1.000 Höhenmeter, die geht das Kind ja im Sommer locker. Die Spur wird zu steil angelegt, was der Vater mit
seiner Steighilfe gar nicht merkt. Das Kind bleibt zurück, plagt
sich, verliert dreimal das Fell. Statt drei Stunden ist man fünf
Stunden unterwegs und beendet die Tour weit unter dem Gipfel.
Der Vater schimpft, das Kind weint. Es ist vom Aufstieg ermüdet,
stürzt mehrmals bei der Abfahrt im ungewohnt schweren und
tiefen Schnee. Ergebnis: „Schitour“ verbindet sich beim Kind mit
höchst unangenehmen Gefühlen. Die Werbung in Sachen Tourenschilauf ist kläglich gescheitert.

Weniger bedeutend ist dagegen die „Einsicht“. Mit dem Hinweis
auf den gesundheitlichen Wert des Bergsteigens ist man kaum
erfolgreich. Unser Verhalten - auch das der Erwachsenen - wird
nur im geringen Maße vom Wissen gesteuert, sonst gäbe es z.B.
keine Raucher unter Ärzten.

Beispiel - erste Schitour, positiv erlebt. Gute Ausrüstung wird
gekauft oder entlehnt und auf einen schönen Tag mit guten
Schneeverhältnissen gewartet. Gewählt wird eine kurze Tour,
eventuell von der Bergstation eines Lifts. Das Kind gibt das Tempo vor. Bei Bedarf wird eine flachere Spur angelegt. Nach einer
Steilstufe bleibt man kurz stehen, lobt und ermutigt. Dazu gibt
es einen Schluck aus der Thermosflasche. Auf dem Gipfel: Wir
treten eine gemütliche Sitzbank im Windschatten in den
Schnee, legen Schi und Isoliermatte auf, veranlassen das Kind,
warme Kleidung anziehen. Es gibt Süßigkeiten, die das Kind
besonders schätzt, und ein heißes Getränk. Auch bei der Abfahrt
lässt man sich Zeit, sucht eher flachere, unverspurte Hänge, lobt
die ersten Schwünge im Tiefschnee. – Ergebnis: Das Kind verbindet mit „Schitour“ angenehme Gefühle. Die Werbung in Sachen
Tourenschilauf ist gelungen. „Toll war`s! Wann gehen wir wieder?“

Beispiel. Typisch bei aufkommender Unlust der Kinder sind
ständige Fragen, wie weit es noch sei; Klagen über Hunger,
Durst oder schmerzende Füße; bei jüngeren Kindern der
Wunsch, getragen zu werden usf. Die Eltern, anfangs geduldig,
werden zunehmend verärgert. Oft geraten sie wegen des kindlichen Verhaltens in Streit - ein Elternteil zeigt noch immer Verständnis und Geduld, der andere ist bereits für “Härte”. Gegenseitige Vorwürfe betreffen die Auswahl der Wanderung oder
schildern das jammernde Kind als Ergebnis der Erziehungsmethoden des Ehepartners.
Welche Ziele motivieren Kinder?
In manchen Wanderführern steht der Vermerk „Für Kinder
geeignet“. Das bringt herzlich wenig. „Kindheit“ nennen wir die
Altersspanne vom 2. bis zum 12. Lebensjahr. Es leuchtet ein:
Was für einen Vierjährigen angemessen ist, wird einen Zwölfjährigen gehörig langweilen; was der Zwölfjährige schätzt, würde den Vierjährigen überfordern.
Auch eine genauere Altersangabe (z.B. „Für Kinder ab 8 Jahren“)
reicht für die Entscheidung im Einzelfall nicht aus. Kinder einer
bestimmten Altersstufe unterscheiden sich in Leistungsfähigkeit,
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Wichtig sind auch entsprechende Vorbilder („Lernen am
Modell“). Insbesondere müssen wichtige Bezugspersonen an
einem Strang ziehen. Wenn ein Elternteil früh aufstehen und
den Sonntag im Gebirge verbringen möchte, der andere lieber
lange schläft und einen gemütlichen Tag anpeilt, werden sich
auch Kinder eher für eine bequemere Variante entscheiden.

Natürlich sind Motivationen bei Kindern „störanfälliger“ als bei
Erwachsenen. Große Kälte oder Hitze, unangenehmer Wind oder
Regen, langweilige „Hatscher“ über Forststraßen – alles das
kann Unbehagen mit sattsam bekannten Folgen auslösen.
Andererseits sind Kinder zu unglaublichen Leistungen fähig,
„wenn es sie freut“.
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Geschicklichkeit und alpiner Erfahrung ganz erheblich voneinander. Die Gründe liegen nur zum geringen Teil in unterschiedlichen Anlagen. Viel entscheidender sind die unterschiedlichen
Voraussetzungen, unter denen ein Kind aufwächst („Sozialisationsbedingungen“).
Stark vereinfacht: Geeignet sind alle Ziele, denen ein Kind
physisch und psychisch gewachsen ist.
Dennoch ist eine Altersangabe möglich und sinnvoll. Menschen
verändern sich im Laufe ihres Lebens. Diese Veränderungen zeigen Gesetzmäßigkeiten. Mit diesen Gesetzmäßigkeiten beschäftigt sich die Entwicklungspsychologie. Ihre Ergebnisse ermöglichen den Vergleich eines bestimmten Kindes mit vielen Gleichaltrigen. Dadurch gewinnen wir ein gewisses Maß („statistische
Norm“), das wir anlegen können.
Für die Einschätzung, ob ein bestimmtes Ziel für ein bestimmtes
Kind geeignet ist, spielt über Leistungsfähigkeit und Geschicklichkeit hinaus die situationsbezogene Motivation eine große Rolle.
Einfach ausgedrückt: Kinder sind, wie schon erwähnt, erstaunlich leistungsfähig, wenn es sie freut. Hier ist pädagogisches
Geschick bei Eltern, Jugend- oder auch Bergführern gefragt.

bergundsteigen 1/04

Beispiel. Wenn die Eltern in munterem Geplauder mit Freunden
vorausgehen und das Kind in gehörigem Abstand unbeachtet
hinterher trottet, braucht man sich nicht wundern, wenn das
Ziel nicht erreicht wird. Ist man mit Kindern unterwegs, muss
man sich auch mit ihnen beschäftigen, für sie da sein.
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Wie fördert man Motivationen?
Für „Kinder geeignet“ halten viele Autoren unschwierige und
ungefährliche Wege und empfehlen sinngemäß Forststraßen.
Das ist aus der Sicht der Entwicklungspsychologie und der praktischen Erfahrung ein gewaltiger Irrtum. Kinder wollen in jedem

Alter „klettern“, d.h., sie suchen geradezu ein gewisses Maß an
Schwierigkeit. Was sie unter „Klettern“ verstehen, ist unterschiedlich. Kleinkinder finden ihre Herausforderung bereits auf
oder neben leichten Wanderwegen, Schulkinder auf mittelschweren Bergwegen.
Das Begehen von Klettersteigen oder gar „richtiges“ Klettern ist
für Kinder in der Regel ohnehin unschlagbar motivierend, stellt
aber entsprechende Anforderungen an die verantwortlichen
Erwachsenen.
Beispiel. „Ich freu mich so, wenn du das Seil auspackst; weil
dann wird`s lustig.“ (Franziska, 8 Jahre) „Weglos ist lustig.“ (Elisabeth, 9 Jahre)
„Klettern“ wird vom Kind als anregendes Spiel betrachtet – und
Spiele sind auch in anderen Formen eine wichtige Entwicklungshilfe. Mit jüngeren Kindern sollte man daher „spielend gehen“
oder „gehend spielen“. Mit älteren Kindern kann man auch
„lehrreiche“ Spiele einsetzen, sofern sie nicht allzu sehr an
Schule und Unterricht erinnern. Man kann es auch, zum größten
Vergnügen für die Kinder, mit Rollenspielen versuchen, z.B. mit
dem „Bergführerspiel“: das Kind führt mit gutem Zureden seine
angeseilten Eltern, die sich ganz fürchterlich ungeschickt
anstellen und ganz arg fürchten.
Beispiele. Die nächste Markierung finden; bestimmte Steine
suchen; Tannenzapfen oder Vogelfedern aufspüren; aber auch:
Geschichten oder Witze erzählen, gemeinsam ein Lied singen
(wenn es nicht gerade steil bergauf geht).
Spannend und motivierend ist für Kinder auch die Nächtigung
auf einer Schutzhütte. Recht urig sollte sie nicht sein, das könnte Kinder eher abschrecken. Gut beraten ist, wer sich an die Kriterien des Alpenvereins für „kinder- und familienfreundliche
Hütten“ hält.
Beispiel „Kindereignung“ bei Schutzhütten. Leichte Erreichbarkeit; viel Natur; interessante, gleichzeitig aber verhältnismäßig

„Der Weg ist das Ziel“. Wirklich? Kinder sind nach einer weit
verbreiteten Meinung nicht am „Gipfelsieg“ interessiert. Das
trifft für jüngere Kinder weitgehend zu. Ältere Kinder merken
aber am Verhalten der Eltern und in anderen Situationen (Kindergarten, Schule), dass das Erreichen eines Ziels „Erfolg“, das
Nicht-Erreichen „Misserfolg“ bedeutet. In vielen Fällen beginnen
Kinder dann nach dem Vorbild Erwachsener ein Tourenbuch zu
führen, Gipfel zu „sammeln“ oder sich einen bestimmten Gipfel
zu „wünschen“.
Beispiel. „Von euch wünsch’ ich mir zum Geburtstag (25. Juni)
die Wildspitze“ (Franziska, 12 Jahre). Anmerkung: Keine Sorge
von wegen Überforderung. Gemeint war die Ötztaler Wildspitze
als Schitour und mit Benützung der Seilbahnen.

dadurch nicht besonders anstrengend, von der Bergstation der
Rofanbahn. Endlose und bei guten Schneeverhältnissen großartige Abfahrt nach Wiesing im Inntal – 1700 Höhenmeter
Abfahrt für knapp 500 im Aufstieg.
Übrigens fehlen auch auf Schitouren motivierende und meist
zugleich lehrreiche Attraktionen nicht, wenn man sich dafür
genügend Zeit lässt. Nachstehend eine kleine und ergänzungsfähige Aufstellung.
Beispiele. Das Biwakzelt ausprobieren; mit umgehängtem
Höhenmesser über die “Höhenfortschritte” berichten; mit Landkarte und Bussole einfache Orientierungsaufgaben lösen; ein
Schneeprofil graben und über die “Geschichte” der Schneedecke
berichten; ein vergrabenes LVS-Gerät suchen; eine Schneehöhle
bauen; (ganz ohne Gletscher) am Seil abfahren – ein Heidenspaß!
Zum Schluss

Sonderfall Motivierung auf Schitouren
Natürlich ist auch eine Schitour für Kinder geeignet, wenn die
Kinder ihrer Länge und Schwierigkeit gewachsen sind. Mit der
Abfahrt gibt es meist keine Probleme. Bei bestimmten Schneearten sind Kinder den Erwachsenen wegen ihres geringen
Gewichts mitunter sogar überlegen und wedeln locker hinunter,
während der Papa bei jedem zweiten Schwung einbricht – übrigens durchaus eine zusätzliche Motivierung für das Kind.
Problematisch ist der Aufstieg. Gehen mit Fellen ist anstrengender und eintöniger als das Bergsteigen im Sommer. Kindgemäß
sind daher wesentlich kürzere Ziele und „Schitouren mit Lifthilfe“, weil man sich dadurch häufig für eine oder zwei Anstiegsstunden eine lange Abfahrt einhandelt.
Beispiel. Abfahrt von der Rofanspitze nach Wiesing (Tirol). Kurzer und kurzweiliger Aufstieg mit geringem Höhenunterschied,

Dieser Beitrag könnte den Eindruck erwecken, Bergsteigen mit
Kindern sei eine mühsame Angelegenheit und man müsse sich
viel einfallen lassen, um Kinder dafür zu gewinnen. So ist es
zum Glück nicht. Normalgewichtige und bewegungsfreudige
Kinder gehen gerne in die Berge, wenn man ihnen die Freude
nicht durch Überforderung oder Langeweile vergrault. Im
Gegenteil: Bergsteigen mit Kindern bringt häufig auch den
erwachsenen Begleitern viel Freude.
Gerade wenn man schon Jahrzehnte in den Bergen unterwegs
war, wirken Begeisterung, Lebenslust und Entdeckungsdrang der
kleinen Begleiter ansteckend und „verjüngend“.
Fotos: Rudolf und Siegrun Weiss, Michael Larcher



Prof. Dr. Rudolf Weiss, 71, Professor für Erziehungswissenschaften, verheiratet, drei Kinder, sieben Enkelkinder
Zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen, aber auch Schiführer, Wanderführer, Bildbände, Lehrbücher, die gemeinsam mit Ehefrau Siegrun entstanden.

ungefährliche Umgebung; verständnisvoller und geduldiger Hüttenpächter.
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Die Ausdauerleistungsfähigkeit und Belastbarkeit des Kindes
im Bergsport von Christoph Höbenreich
In keinem Lebensalter können grundlegende motorische Bewegungsmuster und soziale Verhaltensweisen so nachhaltig vermittelt werden, wie im Kindesalter. Dass dabei aber bereits auch
schon der Grundstein für die Entwicklung konditioneller Fähigkeiten gelegt und insbesondere die Ausdauerfähigkeit trainiert
werden kann, sollte nicht übersehen werden. Dem Artikel sei
vorausgeschickt, dass er nicht als Anleitung zur Züchtung neuer
Mini-Rekordler von Bergläufern oder Wandernadelsammlern für
überehrgeizige Eltern oder Jugendleiter gedacht ist. Er soll vielmehr helfen, bestehende Fehlmeinungen oder Bedenken bezüglich der Leistungsfähigkeit des Kindes im Bergsport zu zerstreuen, tatsächliche Risiken aufzuzeigen, und die ausgezeichnete
Trainierbarkeit der aeroben1 Ausdauer im Kindesalter sowie den

stungsfähigkeit des Kindes eine entscheidende Veränderung
ergeben. Während man früher meist vor einer Überbeanspruchung durch zu lange Belastungsdauer warnte, wird heute das
Problem ungeeigneter Belastungen in zu hohen Intensitäten
aber auch in der allgemeinen Unterbeanspruchung durch defizitäre Bewegungstätigkeiten des alltäglichen Lebens und des
Schulsports gesehen.
Die sportliche Ausdauer ist die Fähigkeit, eine motorische Tätigkeit über eine längere Zeitspanne durchzuführen und einer
Belastung physisch und psychisch lange widerstehen zu können.
Im Kindesalter ist es wichtiger, eine gute allgemeine Grundlagenausdauer zu schaffen als sportartspezifische Ausdauerfähigkeiten zu bilden. Eine gute Grundlagenausdauer ist nämlich
nicht nur eine Voraussetzung für jene Alpinsportarten, bei
denen die Ausdauerfähigkeit leistungsbestimmend ist. Insbesondere ihr hoher Stellenwert als Prävention vor Bewegungsmangelkrankheiten und Übergewicht sowie zur Stärkung des
Immunsystems und Stabilisierung der Gesundheit legitimieren
die Förderung der allgemeinen Grundlagenausdauer bereits im
Kindesalter. Durch ein Grundlagenausdauertraining wird eine
hohe Kapazität des Herz-Kreislauf-, Atmungs- und Stoffwechselsystems erreicht und eine schnelle Erholungsfähigkeit
gewährleistet. Der Ausdauersport sollte bereits Kindern im frühen Schulalter primär aus pädagogischer Sicht als eine für das
spätere Leben gesundheitsfördernde und erlebnissteigernde
Tätigkeit näher gebracht werden, weniger aus der Sicht eines
bereits in der Kindheit zu forcierenden Leistungsfortschrittes.
Dazu kann gerade auch die Begeisterung für den Bergsport
einen wertvollen Beitrag leisten!

großen präventiven Wert der Ausdauer für die Gesundheit des
Beste Voraussetzungen
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Kindes hervorzuheben.
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Sportliche Ausdauerdauerleistungen von Kindern wie die Marathonzeit der sechsjährigen Nancy Boitano von 4:27:32 oder die
Weltbestmarke über die 10 km Laufdistanz für Vierjährige (!)
von 1:05:33 wären noch Ende der 70er Jahre für unmöglich
oder zumindest als besonders gesundheitsgefährdend angesehen
worden. Damals hielt man eine Ausdauerleistungsfähigkeit und
-verträglichkeit im Kindesalter für nicht gegeben und unterschätzte das kindliche Herz-Kreislaufsystem erheblich.
In der Sportwissenschaft hat sich bezüglich der AusdauerleiBei aerober Leistung erfolgt die Energiebereitstellung unter
Sauerstoffverbrauch, bei anaerober Leistung ohne Sauerstoffverbrauch.
1

Im physiologischen Bereich haben Kinder im Schulalter altersspezifische Charakteristika, denen überwiegend günstige Bedingungen für eine kindgemäße Ausdauerleistung zugesprochen
werden können. Kinder eignen sich daher nicht nur für das Training der Koordination und der Beweglichkeit sondern auch für
das der Langzeitausdauer (Belastungszeiten über 30 Minuten)
hervorragend.
Kinder besitzen allgemein günstige konstitutionelle Voraussetzungen für den Ausdauersport, da sie im Vergleich zum Erwachsenen einen größeren Quotientenwert des Verhältnisses Körpergröße/Körpergewicht aufweisen. Es ist daher für Kinder ein relativ geringer Kraftaufwand notwendig, um Bewegungen durchzuführen. Dadurch sind Kinder für Ausdauerbelastungen geradezu
prädestiniert.

Anpassungserscheinungen des kindlichen Organismus
Auf das Körpergewicht bezogen bleibt die Herzgröße vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter weitestgehend unverändert. Mit
einem Ausdauertraining kann auch beim Kind ein gesundes
Sportherz mit einem starken Herzmuskel bewirkt werden, das
ein größeres Schlagvolumen aufbringen kann. Ausdauertraining
führt ebenso zu einer Verbesserung der pulmonalen Leistungsfähigkeit und zu einer verbesserten Ausnutzung des Sauerstoffs in
der Muskulatur.
Ausdauertrainierte Kinder weisen in leichten und mittleren
Belastungsstufen niedrigere Pulsfrequenzen als untrainierte auf,
was auf die gute Trainierbarkeit schließen lässt. Das ausdauertrainierte Herz eines Kindes arbeitet ökonomisch und rationell
im Schongang. Als mittlere Ruheherzschlagfrequenzen gelten
90/min für Achtjährige und 80/min für Zwölfjährige, als maximale Herzschlagfrequenzen 200 bis 210/min (teilweise sogar
noch höher). Bei der kardiopulmonalen Anpassung an Belastungen gibt es zwischen dem Kind und dem Erwachsenen einen
bedeutenden Unterschied. Das Kind steigert zuerst die Frequenz,
dann erst das Schlagvolumen. Daher kann sich bei Kindern die
Herzschlagfrequenz bereits bei Ausdaueranforderungen mittlerer
Intensität deutlich ihrem Maximalwert annähern. Der Mechanismus des schnellen initialen Herzfrequenzanstieges bei Kindern ist jedoch kein Zeichen von Unökonomie, sondern eine

Auch bezüglich der Atmungskapazität besteht ein Unterschied.
Das vorpuberale Kind reagiert auf Belastungen gleich mit einer
Atemfrequenzsteigerung, Jugendliche nach der Pubertät und
Erwachsene jedoch zuerst mit einer Atemvertiefung. Bei einem
Vergleich der relativen maximalen O2-Aufnahmefähigkeit (Sauerstoffaufnahme) als Bruttokriterium für die Ausdauerleistungsfähigkeit lassen sich zwischen ausdauertrainierten Kindern und
erwachsenen Ausdauersportlern ähnliche Werte erkennen.
Aus der Sicht des Muskelstoffwechsels ist beim Kind eine entwicklungsspezifische Besonderheit zu berücksichtigen. Durch die
günstigen kardiopulmonalen Voraussetzungen ist es für Belastungen mit oxydativer Energiebereitstellung (also für aerobe
Belastungen) prädestiniert. Die bei zu intensiver Belastung eintretende, vorzeitige Ermüdung verhindert, dass das Kind sich
überfordern kann oder gar das kindliche Kreislaufsystem geschädigt wird. Die begrenzten Kohlehydratdepots für die glykoseabhängigen Organe (z. B. Gehirn) werden dadurch geschont. Da es
vor einer starken Übersäuerung und einem übermäßigen Glykogenabbau geschützt ist, ist die anaerobe Kapazität des Kindes
eingeschränkt. Anaerobe Belastungen, wie beispielsweise 400 m
Zeitläufe, sind auch wegen des steigenden Stresshormonspiegels, der das Kind an die Grenze seiner psycho-physischen
Belastbarkeit bringt, nicht kindgemäß und erst nach der Pubertät zu trainieren.
Bezogen auf die Körpermasse liegt im Bereich der aeroben Ausdauer eine ähnlich gute Ausdauerleistungsfähigkeit zwischen
Kindern und Erwachsenen vor. Dennoch dürfen Kinder nicht einfach als "kleine Erwachsene" gesehen werden. Das verminderte
Atemvolumen, ein geringerer Hämoglobingehalt (und damit eine
geringere Speicherungsmöglichkeit von Sauerstoff) im Blut, eine
geringere koordinative Feinsteuerung bei unzureichend automatisierten Bewegungen, schlechtere biomechanische Voraussetzungen zur Fortbewegung im Gelände (Beinlänge), der im
Wachstum befindliche Bewegungsapparat und eine manchmal
mangelnde Motivation für eintönige Ausdauerbelastungen dürfen nicht außer Acht gelassen werden.
Für ein Ausdauertraining ist es nie zu früh
Je nach alpiner Disziplin hängt die sportliche Leistung beim
Bergsteigen von unterschiedlichen motorischen Eigenschaften
ab. Wandern, Schibergsteigen, Hochtouren, Trekking, Sportklet-

Dr. Christoph Höbenreich, 35, Sportpädagoge, Geograph und staatlich geprüfter Berg- und Schiführer
Vater von Timo Nanuk (3 Monate)

Kinder sind im Allgemeinen nach dem ersten Gestaltwandel
(6./7. Lebensjahr) durch günstige psychisch-affektive Voraussetzungen wie Bewegungsdrang, Kritiklosigkeit, Unbekümmertheit,
großem Lerneifer, hohe freiwillige Leistungsbereitschaft, großem
Sportinteresse und Wettkampffreudigkeit stark motivierbar aber auch manipulierbar. Die Neugierde der Kinder (z. B.: "Was
sieht man wohl alles von dort oben?") fördert ihre Leistungsbereitschaft für Bergsport. Kinder verweigern aber sofort unter
Druck und Zwang. Mit Beginn der Pubertät (ca. 12. Lebensjahr
bei Mädchen bzw. 13. bei Jungen) fehlt es dann aber manchmal
- trotz an sich guter physischer Voraussetzungen und Trainierbarkeit - an einer entsprechenden Motivation für die Belastungen des Ausdauertrainings oder die "sozialen Begleiterscheinungen" des konventionellen Bergsports.

Möglichkeit, hohe Belastungen bei aerober Energiebereitstellung
zu tolerieren.
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Kinder haben bessere koordinative Voraussetzungen, selbst
schwierige Bewegungsabläufe schneller zu erlernen als Erwachsene. Im späten Schulkindalter sind dann durch den Abbau der
nervösen Hemmungsprozesse auch Ausdauerleistungen mit
hohem Technikanteil ökonomisch zu bewältigen.
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Motorische Eigenschaft




Maximalkraft
Schnellkraft
Kraftausdauer
Aerobe Ausdauer
Anaerobe Ausdauer
Reaktionsschnelligkeit
Azyklische Schnelligkeit
Zyklische Schnelligkeit
Beweglichkeit

J
M
J
M
J
M
J
M
J
M
J
M
J
M
J
M
J
M

Jungen
Mädchen

Altersstufen in Jahren
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5-7
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Tabelle 1 Trainingsbeginn motorischer Eigenschaften nach Alter und Geschlecht (Hahn 1982, S. 69; eigene Ergänzung)
 Vorsichtiges Üben (1-2 x wöchentlich)   Regelmäßiges Training (3-5 x wöchentlich)    Leistungstraining möglich
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tern oder alpines Klettern haben jeweils unterschiedliche technische, taktische und konditionelle Anforderungsprofile.
Bergwanderungen, Schi- und Hochtouren erfordern die Fähigkeit zum kontinuierlichen Gehen und Steigen im Langzeitausdauerbereich über mehrere Stunden. Die aerobe Ausdauer ist
dabei ein wichtiger leistungsbestimmender Konditionsfaktor,
was ihr Training2 legitimiert bzw. in einem hohen Leistungsniveau sogar notwendig macht. Ein alpines Ausdauertraining hat
das Ziel, Kinder planmäßig und langfristig an die Belastungen
des Bergsports körperlich und mental anzupassen. Es ist zu
beachten, dass sich im Kindesalter nicht alle motorischen Eigenschaften (s. Tab. 1) gleich gut trainieren lassen. Während insbesondere die Maximalkraft und die anaerobe Ausdauer erst nach
der Pubertät intensiviert werden sollen, gilt allgemein, dass es
für ein Training der aeroben Ausdauer höchstens einen zu späten, aber keinen zu frühen Beginn gibt.
Bereits Vorschulkinder sind durchaus ausdauerbelastbar, da ihre
Herzen im Verhältnis zum Körpergewicht normal groß sind. Bei
Kindern im Vorschulalter zeigt sich, dass selbst mehrstündige
Belastungen relativ niedriger Intensität, wie sie beim Bergwandern gegeben sind, problemlos bewältigt werden, solange ihre
Motivation zum Gehen erhalten bleibt. Da Spaß und Lust für
eintönige Bewegung unmittelbar mit Spieltrieb und Interesse an
der alpinen Natur (und dabei vor allem mit ihren kleinsten
Details) verbunden sind, sind Spiel- und Entdeckungspausen
sinnvoll. Hier gilt es individuell abzuwägen, wann und in welcher Form eine Pause für die Bereitschaft, "weiter" zu gehen,
notwendig ist. Eine Tour sollte auf die Begeisterung des Kindes
für die Bewegung im Gebirge und nicht auf zurückzulegende
Kilometer, Höhenmeter oder Stunden ausgerichtet und damit
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2
Wenn man mit Kindern am Wochenende zwar regelmäßig aber
doch ohne Trainingsplan in die Berge geht, darf man genau
genommen nicht von “Training” sondern von “Üben” der Ausdauerleistungsfähigkeit sprechen. Im Sinne der Lesbarkeit wird
auf diese semantische Feinheit im Text verzichtet und das Wort
“Training” verwendet.

nicht leistungsorientiert sein.
Im frühen Schulkindalter ist die aerobe Ausdauer durch
abwechslungsreiche Laufübungen mit geringer Intensität schon
gut trainierbar (s. Tab. 1). Durch die bessere muskuläre Ausbildung und die gesteigerte maximale O2-Aufnahme können Kinder des späten Schulkindalters dann sehr gute Ausdauerfähigkeiten erlangen. Die Entwicklung der Ausdauerleistungsfähigkeit
verläuft bei Jungen und Mädchen nicht parallel. Allgemein sind
geschlechtsspezifische Unterschiede zu Gunsten der Jungen
festzustellen. Während der Pubertät ist bei Jungen eine deutliche Zunahme der aeroben Leistungsfähigkeit festzustellen. Mit
dem hochgradigen Testosteronanstieg wächst dann bei ihnen
neben der Kraft auch die anaerobe Kapazität an.
Gefahren und Leistungsgrenzen
Beim gesunden Kind ist es auch bei einem sehr frühen Beginn
eines langfristigen Ausdauertrainings oder selbst durch extreme
Ausdauerbelastungen bei normalen Umweltbedingungen
unmöglich, einen Schaden am Herz-Kreislaufsystem zu erzeugen. Eine Trainingsüberlastung ist nicht zu befürchten. Denn
stets ermüdet die Skelettmuskulatur vor dem Herzmuskel und
zwingt so zum Abbruch der Arbeit. Auf diese Weise sind die
inneren Organe vor Überforderung geschützt. Einschränkungen
in der Leistungsfähigkeit sind nicht kardiopulmonal (d. h. durch
das Herz-Kreislaufsystem), sondern durch den geringen Anteil
des Muskelgewebes am Körpergewicht bedingt. Da der passive
Bewegungsapparat (also Sehnen, Bänder, Knorpel und Knochen)
des Kindes noch nicht voll entwickelt ist, erwägen Orthopäden
bei lang andauernden uniformen Bewegungsabläufen mögliche
Überbelastungen im Gelenksbereich.
Die natürlichen Schutzmechanismen können dann beeinträchtigt
sein, wenn mit Infektionen und erhöhter Körpertemperatur, mit
vollem Magen, bei Umgebungstemperaturen über 28°C, bei
höheren relativen Luftfeuchten als 80 % oder ohne Akklimatisation in Höhen über 2.500 m trainiert wird. Äußere Zeichen einer
(auch anaeroben) Überforderung sind eine kurze, stoßartige At-

Fotos: Michael Larcher, Sybille Kalas

Gerade beim Bergsport gilt es zu beachten, dass dem Kind Hitze
und Kälte zu schaffen machen. Seine Wärmeproduktion ist bei
körperlicher Aktivität größer als beim Erwachsenen. Die geringere Schweißsekretion und die damit verbundene schlechtere
Thermoregulation mangels Verdunstung bringen Nachteile für
das Kind. Die anfallende Wärme muss durch vermehrten Bluttransport zur Haut (Wärmeabstrahlung) und durch verstärkte
Atmung abgebaut werden, was seine Ausdauerleistungsfähigkeit
bei Wärme beeinträchtigt. Da die relative Körperoberfläche des
Kindes größer als die des Erwachsenen ist, und es üblicherweise
weniger Unterhautfettgewebe zur Isolierung sowie geringere
Energiereserven zur Wärmeproduktion hat, kühlt es bei Kälte
schneller aus als der Erwachsene. Das Temperaturempfinden
eines Erwachsenen darf also nicht einfach auch als Maßstab für
das Kind gelten.
Training durch und für den Bergsport
Nicht nur im Kinderalltag sondern auch im Schulsport ist das
Risiko einer zu geringen körperlichen Beanspruchung viel größer
als die Gefahr einer Überforderung. Im alltäglichen Leben und in
Turnsälen sind Kinder fast nur mit ebenen Flächen konfrontiert.
Um ein einseitiges Bewegungsangebot zu vermeiden, sollte Kindern die Möglichkeit geboten werden, sich in der Natur zu
bewegen. Die Bewegung im alpinen Gelände fördert die Ökonomie und Harmonie der Motorik. Der Bergsport bietet sich aber
auch besonders an, die Fähigkeiten in dem für Kinder so wichtigen Grundlagenausdauerbereich zu verbessern. Auf Grund seiner
charakteristischen Qualitäten und Werte übt er "einen
besonders günstigen Einfluss auf die geistige, körperliche und
seelische Entwicklung des Kindes aus!" (MORAVEC 1994)
Das Besteigen eines Berges fordert und fördert sowohl das psychische wie auch das physische Durchhaltevermögen. In den
Bergen lässt sich "Durchhalten" sehr gut erlernen und die körperliche Ausdauerfähigkeit verbessern. Eine gute aerobe Kapazität erhöht die Sicherheit auf einer Bergtour, denn ein Kind
außer Atem und ohne Energiereserven kann in ausgesetztem
Gelände koordinative Aufgaben viel schwerer bewältigen und
das Gleichgewicht halten. Da ausdauernde und gesunde Kinder
zudem widerstandsfähiger gegen die klimatischen Bedingungen
des Gebirges sind, kann das Ausdauertraining als präventive
Sicherheitsmaßnahme angesehen werden.
Bergwandern und Hochtouren eignen sich in hohem Maße, die

aerobe Kapazität von Kindern in einem abenteuerlichen und
abwechslungsreichen Umfeld zu trainieren. Denn das alpine Terrain lockt und weckt Neugierde. Laufen, Steigen und Klettern
sind grundlegende Fortbewegungstechniken und entsprechen
den natürlichen Bewegungsmustern des Kindes. Durch die vergleichsweise niedrige Intensität aber sehr lange Dauer einer
Tour liegt die Belastung immer im aeroben Bereich, der dem
Prinzip der "Kindgemäßheit" entspricht.
Trainingspraxis
Alpine Aktivitäten im Kindes- und Jugendalter
Vorschulalter (3 - 5)
 Halbtageswanderung
 Maximal ca. 4 Stunden auf abwechslungsreichen Wegen in
ungefährlichem Gelände
 Viele Erholungs- und Spielpausen zum Entdecken der Natur
 Spielerische Feinschulung der Koordination und "Trittsicherheit"
 Sicherung vor Stolpern bei Absturzgefahr
Frühes Schulkindalter (6 - 9)
 Tageswanderungen
 Steilere Bergwege und wegloses Gelände
 Interesse an Aktivitäten in einer Gruppe Gleichaltriger
 Beginn der Konzentrationsfähigkeit für koordinativ
anspruchsvollere Bewegungen (Kraxeln)
 "Durchhalten" lernen
Spätes Schulkindalter (10 - 13)
 Längere Bergtouren
 Längere Konzentrationsfähigkeit und Bewegungsharmonie
ermöglichen Touren bis ca. 8 Stunden Gehzeit und über 1.000
Höhenmeter
 Mehrtages- und Gletschertouren in Höhen über 3.000 m
 Wachsendes Gefahrenbewusstsein
 Einsicht und Verständnis für präventive Sicherheitsmaßnahmen
 Beginn der spielerischen Alpinausbildung
Jugendalter (14 - 17)
 Kletter- und Hochtouren
 Fels, Firn und Eis
 Klettersteige und Trekking
 Gipfel und Schwierigkeitsgrade werden als Herausforderung
interessant
 Hohe Leistungsbereitschaft zum Vergleich mit Jugendlichen
und Auseinandersetzung mit Erwachsenen
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mung, eine starke Rötung der Haut aber auch Blässe, ein weißes
Mund-Nase Dreieck, unkoordinierte Bewegungen und Erbrechen.
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Kondition
ausgezeichnet
sehr gut
gut
befriedigend
mangelhaft

Alter / Jahre
7
8
2.600 m 2.650 m
2.400 m 2.450 m
2.000 m 2.050 m
1.600 m 1.650 m
1.000 m 1.050 m

9
2.700 m
2.500 m
2.100 m
1.700 m
1.100 m

10
2.750 m
2.550 m
2.150 m
1.750 m
1.150 m

11
2.800 m
2.600 m
2.200 m
1.800 m
1.200 m

12
2.850 m
2.650 m
2.250 m
1.850 m
1.250 m

13
2.900 m
2.700 m
2.300 m
1.900 m
1.300 m

14
2.950 m
2.750 m
2.350 m
1.950 m
1.350 m

15
3.000 m
2.800 m
2.400 m
2.000 m
1.400 m

16
3.050 m
2.850 m
2.450 m
2.050 m
1.450 m

Tabelle 2 Beurteilung durch den Cooper-Test (Zintl 1990, S. 186; Kornexl 1993, S. 62)
Literatur: Berghold, Franz, Wolfgang Schaffert: Handbuch der Trekking- und Expeditionsmedizin. München, 2001
DAV, Bergsteigen mit Kindern (Broschüre). München 2003 Fetz, Friedrich, Kornexl, Elmar: Sportmotorische Tests. Wien 1993
Hahn, Erwin: Kindertraining. München, 1982 Moravec, Fritz: Wandern und Bergsteigen mit Kindern (Broschüre). Wien, 1994
Seifert, Ulrike, Fischer Rainald: Mit Kindern ins Gebirge. DAV Panorama Nr. 5, 2000
Widhalm, Kurt: www.netdoktor.at, 2001 Zintl, Fritz: Ausdauertraining. München, 1990
Erwachsenenalter (ab 18)
Gesamtes alpinsportliches Spektrum ist durch volle Belastbarkeit möglich
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Um sich nicht nur durch den sondern auch für den Bergsport
konditionell vorzubereiten, ist ein Lauftraining für Kinder im Tal
vorteilhaft. Neben dem Laufen eignen sich auch andere zyklische Sportarten gut für das aerobe Ausdauertraining wie Radfahren, Mountainbiken, Schilanglaufen, zum Rodeln gehen oder
trendgemäß "Nordic Walking" (schnelles Gehen mit speziellen
Wanderstöcken).
Egal welche Ausdauersportart angewendet wird, bei jedem Training mit Kindern ist wichtig: Nicht die Strecke ist das Problem,
sondern das Tempo! Daher werden die Dauermethode mit gleich
bleibender Belastungsintensität oder das extensive Intervalltraining3 bevorzugt. Bei den vielseitigen Möglichkeiten kindgemäßer
Ausdauertrainingsformen muss das grundlegende Prinzip der
gleichmäßigen, langen und relativ niedrigen Belastung und Pausen (beim Intervalltraining) eingehalten werden, was auch der
Charakteristik des Bergsports entspricht. So werden Parallelen
zum natürlichen, nicht zu schnellen und wechselnden Bewegungstempo des Kindes hergestellt.
Beispiele kindgemäßer Ausdauertrainingsformen sind
 Minutenläufe ("Wer kann 1, 2, 3 … min ohne Pause laufen?")
 Minutenläufe nach dem Pyramidensystem (1-2-3-2-1 min)
 Kontinuierliches Laufen (5, 10, 15 min)
 Wald- und Orientierungsläufe
Als Negativbeispiele im Kinderausdauertraining gelten alle Varianten der intensiven Intervallmethode, mehrere Läufe unter
Wettkampfbedingungen zwischen 200 und 800 m, zu kurze
Erholungspausen oder intensive Fang- und Verfolgungsspiele
Erwachsener - Kind.
Grundsätze eines kindgemäßen Lauftrainings
 Aerobe Belastungen sind altersadäquat, anaerobe möglichst
zu vermeiden.
 Umfangreiche Ausdauerbelastungen (30 min und mehr) sind
günstig. Wöchentlich sollte in Summe mindestens 1 bis 2 Stunden oder 6 bis 12 km gelaufen werden.
 Im Schulkindalter soll die Belastungsintensität niedrig bis
mittel (50 - 75 %) sein. Hohe Intensitäten, starke Tempowechsel
und große Krafteinsätze sollten vermieden werden.
3
Das extensive Intervalltraining kennzeichnet sich durch einen
planmäßigen Wechsel von Belastungs- und Erholungsphasen
aus, z. B. 8 - 10 min Belastung bei mittlerer Intensität (150 170 Puls beim Kind) wechseln mit “unvollständigen” Erholungsphasen, in denen die Pulsfrequenz auf ca. 140 sinkt.

 In der Regel können Pulsfrequenzen für nennenswerte kardiovaskuläre Veränderungen im Ausdauerbereich von 150 bis
170/min angenommen werden, wobei der obere Bereich effektiver zu sein scheint.

Einschätzung der Ausdauerleistungsfähigkeit
Der Cooper-Test (Tabelle 2) ist einer der am häufigsten durchgeführten Tests zur Diagnose der aeroben Leistungsfähigkeit. Er ist
einfach und auch mit größeren Kindergruppen durchführbar. Dabei ist in einer Zeit von 12 Minuten die größtmögliche Strecke
auf einer horizontalen Ebene zu laufen. Die zurückgelegte Distanz
lässt anhand der Beurteilungstabelle Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit zu. Für Mädchen gelten jeweils 200 m weniger.
Schlechte Ergebnisse sind auch oft mit Übergewicht4 verbunden
- und mit allen damit einhergehenden gesundheitlichen Risiken.
Für Übergewicht im Kindesalter sind nicht primär eine genetische Veranlagung sondern vor allem eine zu geringe körperliche
Bewegung bei erhöhtem Fernseh- und Medienkonsum und falsche Ernährungsgewohnheiten verantwortlich. Die Freude an
körperlicher Aktivität und die Essgewohnheiten werden am
stärksten durch die Familie geprägt. "Mangelhafte" Ergebnisse
des Cooper-Tests sollten daher nicht nur zu einem Ausdauertraining sondern auch zu einer nachhaltigen Änderung der Lebensgewohnheiten veranlassen! In keinem Lebensabschnitt ist es
leichter als im Kindesalter, die Ausdauerleistungsfähigkeit zu
verbessern und Motivation für den (Berg-)Sport zu finden.
Kindgemäßes Bergsteigen
Auch wenn sich die eigenen Bergsteigerbedürfnisse nicht immer
mit denen der Kinder decken, sollte man sich Zeit nehmen, sich
auf die kindliche Erlebniswelt einlassen und die Durchführung
und den Charakter einer Tour an den Bedürfnissen und der Leistungsfähigkeit des Kindes ausrichten. "Kinder gehen nicht mit
ihren Eltern. Eltern begleiten ihre Kinder", heißt es in der alpinen Erlebnispädagogik treffend.
Kinder des Vorschul- und des frühen Schulkindalters wollen
Abwechslung anstatt langweiliger Dauerhatscher. Die Leistung
sollte ohne Antreiben erbracht und durch kindgemäße Erfolgserlebnisse animiert werden. Ein prestigeträchtiger "Gipfelsieg"
allein ist für Kinder wohl noch nicht Anreiz genug. Ein Wasserfall, ein See oder eine Almhütte sind oft viel interessanter. Längere Gehzeiten sollten mit Entdeckungs- und BeobachtungsphaObwohl es keine gesicherten Daten gibt, sind nach Schätzungen
ca. 15 % Kinder in Österreich übergewichtig!
4

Im Allgemeinen neigen Kinder dazu, das Anfangstempo zu hoch
zu wählen. Die Steuerung der Belastungsintensität kann der
Einfachheit halber indirekt über die Atmung erfolgen. Es gilt der
Grundsatz, dass nur so schnell gewandert, gestiegen oder gelaufen werden sollte, dass sich das Kind noch in zusammenhängenden Sätzen unterhalten kann. Später kann das Messen der Pulsfrequenz erlernt und als Regulativ eingesetzt werden. Spätestens im Jugendalter sollte der "alpine Schritt" für lange Bergtouren automatisiert sein. Dem Kind muss immer die Möglichkeit zu vollständiger Erholung geboten werden. Erholungszeiten
sind annähernd gleich wie bei Erwachsenen. Dass auf regelmäßige und ausreichende Flüssigkeits- und Energiezufuhr geachtet
werden sollte, versteht sich.
Um den passiven Bewegungsapparat des Kindes zu schonen, ist
auf ein angepasstes Gewicht5 und eine ergonomische Passform
des Rucksacks zu achten. Präventive Maßnahmen wie kind- und
laufgerechte Schuhe sowie zeitweiliges Barfußlaufen zur Kräftigung der Fußmuskulatur sind ebenfalls wichtig. Bergab sollte
das Tempo langsam sein. Die Verwendung von Wanderstöcken
muss kritisch gesehen werden, da Kinder auf Grund unzureichender Armkraft die Stöcke noch nicht effizient zur Entlastung
einsetzen können und die Übung des Gleichgewichts und der
Trittsicherheit beeinträchtigt ist. Wenn Absturzgefahr durch
Stolpern besteht, sollten Kinder des Vorschul- und des frühen
Schulkindalters am kurzen Seil gesichert werden.
Kinder sind empfindlicher gegenüber den klimatischen BedinDas Gewicht sollte nur 10% des Körpergewichts betragen
(DAV 2003, o. S.). Im Alter von 4 - 5 Jahren max. 1 kg, von 6 8 Jahren max. 3 kg, von 9 - 12 Jahren max. 5 kg und von 13 16 Jahren max. 7 kg (Seifert, Fischer 2000, S. 74).
5

gungen in hohen Gebirgen, insbesondere Hitze, Kälte, UV-Strahlung und Witterung. Gerade beim Bergsteigen ist der Gefahr
einer Überhitzung aber auch einer Unterkühlung durch funktionelle und hochwertige Kleidung Rechnung zu tragen. Die Haut
des Kindes sollte vor der UV-Strahlung durch Sonnencremen mit
hohem Lichtschutzfaktor (> 20) und Sonnenhut geschützt werden. Auf coole Sonnenbrillen mit ausreichendem Schutz darf
natürlich auch nicht vergessen werden.
Bei richtiger Akklimatisation besteht keine Gefahr, Kinder
bereits im Vorschulalter auch in Höhen bis ca. 3.000 m zu
begleiten. Sie unterscheiden sich in ihrer Reaktion auf Hypoxie
und ihrer Anfälligkeit auf die akute Höhenkrankheit oder Lungenödeme zwar nicht von Erwachsenen. Höhenbedingte Symptome werden aber leichter mit nicht höhenspezifischen Befindungsstörungen (wie Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Erschöpfung, Verdauungsstörungen etc.) verwechselt, was zu Fehldiagnosen führen kann. Erst im frühen Schulkindalter verbessert sich
dann ihre Fähigkeit, Symptome zu beschreiben.
Auf Trekkingreisen stellen auch die hygienischen Bedingungen
ein gewisses Risikopotential für Kinder dar, da ihr Immunsystem
noch nicht voll ausgebildet ist. Aus Sicht der Trekking- und
Höhenmedizin wird empfohlen, Trekkingtouren aus gesundheitlichen Gründen erst frühestens ab dem 14. Lebensjahr6 zu unternehmen (Berghold, Schaffert 2001, S. 32).
Essenz
Kinder sind sehr gut ausdauerbelast- und trainierbar. Sie zeigen
im aeroben Belastungsbereich die gleichen Anpassungserscheinungen wie Jugendliche und Erwachsene. Es wird jedoch abgeraten, Kinder im anaeroben Bereich maximal zu belasten. Es
bleibt die Hoffnung, dass die verantwortungsvolle Vorbildwirkung der Eltern und Betreuer von Kindergruppen hilft, bereits im
heranwachsenden Kind ein Ausdauerbewusstsein und -bedürfnis
zu bilden, damit es die sportlichen und gesundheitlichen Wertigkeiten der Ausdauerleistungsfähigkeit zur Steigerung der
Lebensqualität später voll ausnützen kann. Ein Grundlagenausdauertraining durch den Bergsport ist letztlich eine große Chance, nicht nur die Gesundheit des Kindes zu fördern, sondern Begeisterung für die Bewegung in der alpinen Natur zu wecken. Nur
so wird es selbst einmal die Bergwelt für sich entdecken wollen ...
Temba Tseri Sherpa, seit 2001 jüngster Gipfelsieger am Mt.
Everest, zählte bei seiner Besteigung gerade einmal 15 Lenze.
Bei einem früheren Rekordversuch erfror er sich einige Finger,

die amputiert werden mussten.
6

bergundsteigen 1/04

sen aufgelockert werden. Eine Gliederung der Tour in einzelne
Etappen und die Ankündigung von Pausen ist motivierend: Von
der Spielwiese zur Hütte, dann über den Bach zum Schneefeld
und zum Schluss zum Kletterblock. Rundwanderungen und
Bergwege sind beliebter als Einbahnrouten und Forststraßen.
Spielkameraden können sich gegenseitig zu "Spitzenleistungen"
anspornen. Und eine Geschichte des Urgroßvaters kann helfen,
eine langweilige Etappe zu überbrücken.
Topografische Karten erleichtern die Einschätzung des Landschaftscharakters bei der Tourenplanung für eine abwechslungsreiche Bergtour. Kann man sich vielleicht sogar das nörgelnde
"Wie weit is´n no?" ersparen, wenn man Kinder an der Tourenplanung mitbeteiligt? Neben Kreativität und Flexibilität für
Änderungen während der Tour sorgen auch verschiedene Sportgeräte (Tourenschi, Mountainbike, Rodel etc.) für Abwechslung.

31

Richtige Ernährung beim Bergsteigen von Christian Merschnik
Ein Anhänger einer wissenschaftlichen Ernährungsweise hat einmal Karl Lukan, einen der bekanntesten Bergsteiger des Wiener
Kreises, gefragt: „Und wie, Herr Lukan, regeln Sie Ihren Nahrungshaushalt?“ - „Nahrungshaushalt?“ – „Sie meinen was I so iss?“ –
„Ja“ – „A Gulyas halt, und a guates Schweinsbraterl und a Bier dazu“ antwortete dieser dem verdutzt dreinblickenden Nahrungsapostel. Und Lukan war wie gesagt ein guter Bergsteiger!
Obwohl man in klassischen Bergsteigerkreisen unter richtiger Ernährung zumeist die Quantität und nicht die Qualität meint, achten
immer mehr Bergsportler auf ihren Speiseplan. Der folgende Artikel soll allen LeserInnen helfen, sich in der Speisekarte und am
warmen Buffet zu orientieren, um leistungsfähig, gesund und fit zu bleiben.
Die optimale Ernährung des Bergsportlers
Die optimale Ernährung des Bergsportlers
Die richtig gewählte Ernährung beim Bergsteigen ist dadurch
gekennzeichnet, dass sie den Körper bei Wohlbefinden und optimaler Leistungsfähigkeit hält. Das ist nur dann möglich, wenn
durch die aufgenommene Nahrung die Körperspeicher wieder
aufgefüllt werden. Eine Ernährung, die nicht dem Optimum entspricht, kann einen plötzlichen Leistungs- und Konzentrationsrückgang zur Folge haben, und bei unvorhergesehenen Ereignissen, durch das Fehlen von Reserven, zur Gefahr werden.
Energie liefernde Nahrungsbestandteile
Zu den Energie liefernden Nahrungsbestandteilen, auch Hauptoder Grundnährstoffe genannt, zählen die Kohlenhydrate, Fette
und Proteine. Diese müssen den biologischen Erfordernissen
und den jeweiligen Belastungen entsprechend im optimalen
Verhältnis angepasst werden. Zur Energiebereitstellung werden
überwiegend Fette und Kohlenhydrate herangezogen. Nur in
Ausnahmefällen, bei mangelnder Kohlenhydratzufuhr oder aufgebrauchten Glykogendepots („Zuckerspeicher“), kommt es zu
einer Beteiligung an der Energiebereitstellung durch die Proteindepots („Eiweißspeicher“) der Muskulatur.
Bedeutung der Kohlenhydrate beim Bergsteigen
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Kohlenhydrate sind die wichtigste Energiequelle des Menschen
und liefern pro Gramm 4,1 kcal (17 kJ). Die Energieausbeute,
bezogen auf den verbrauchten Sauerstoff, ist beim Kohlenhydratabbau mit 5 kcal/l O2 größer als bei der Fettsäureoxidation
(Fettabbau) mit 4,5 kcal/l O2. Dafür ist der höhere intramolekulare Sauerstoffgehalt der Kohlenhydrate verantwortlich. Wird
die Sauerstoffaufnahme, wie bei hoher Belastungsintensität
oder wie im Falle des verminderten Sauerstoffgehalts der Luft
beim Höhenbergsteigen, zur limitierenden Größe für die körperliche Leistung, wird der Energieumsatz bevorzugt aus dem Kohlenhydratabbau bestritten. Der Kohlenhydrataufnahme sollte
deshalb große Aufmerksamkeit geschenkt werden, da die Kohlenhydrate, auf den Sauerstoff bezogen, die ökonomischste
Energiequelle darstellen.
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Bei Kohlenhydraten spielt aber nicht nur die Menge, sondern
auch deren Qualität eine wichtige Rolle! So sollte komplexen
Kohlenhydraten (Polysacchariden), vorkommend in Getreideprodukten (Nudeln, Reis, Getreideflocken, Brot), Kartoffeln und
Gemüse, gegenüber den niedermolekularen Kohlenhydraten
(Monosacchariden), welche vorwiegend in Süßigkeiten und dem

Haushaltzucker zu finden sind, der Vorzug gegeben werden. Der
Grund liegt einerseits darin, dass sie für einen konstanten Blutzuckerspiegel sorgen und somit einem Absinken der Blutzuckerkonzentration (=Leistungsverlust) entgegenwirken und andererseits einen hohen Gehalt an wertvollen Ballaststoffen haben.
Ballaststoffe üben einen positiven Einfluss auf die gesunde
Darmfunktion aus, die meist bei Trekkingreisen und Expeditionen im Ausland gestört ist, und tragen zur Regulation bzw. zum
ordnungsmäßigen Ablauf wichtiger Stoffwechselprozesse bei.
Sie verzögern die Magenentleerung und bewirken eine langsamere Verdauung der Nahrungskohlenhydrate.
Lebensmittel, die reich an komplexen Kohlenhydraten sind, liefern zudem Vitamine und Mineralstoffe in nennenswerten
Mengen.
Fette und ihre Funktion
Die Fette stellen den weitaus größten Energiespeicher des
menschlichen Organismus dar. Bei normalgewichtigen Erwachsenen beträgt das Depotfett in etwa 10 Kilogramm bei Männern
und circa 12 kg bei Frauen. 50 % des Fettes liegen subkutan
(unter der Haut) vor. Man spricht daher von Unterhautfettgewebe - dieses Fett ist leicht mobilisierbar. Die in diesem Energiedepot enthaltene Energie entspricht ca. dem 50-fachen der in
Form von Glykogen („Zucker“) gespeicherten Energie. Somit sind
stunden- bzw. tagelange Leistungen bei niedriger Intensität
möglich. Ein Gramm Fett hat einen Energiegehalt von 9,3 kcal
(38 kJ). Die Fettzufuhr sollte zwischen 25 % und maximal 30 %
der Energiezufuhr betragen!
Fette werden langsamer in Energie übergeführt als Kohlenhydrate und benötigen mehr Sauerstoff beim Energiegewinnungsprozess. Trotzdem spielen Fette in der Ernährung des Sportlers
eine wichtige Rolle, da sie Träger lebenswichtiger Fettsäuren
und fettlöslicher Vitamine sind und eine wichtige Funktion
beim Aufbau von Zellmembranen erfüllen sowie einen mechanischen Schutz für Organe darstellen.
Fett ist jedoch nicht gleich Fett und so sollten Fette pflanzlichen
Ursprungs (Öle), jenen tierischen Ursprungs (Butter, Schmalz,
Talg) vorgezogen werden. Die Erklärung liegt darin, dass sich die
in tierischen Fetten enthaltenen gesättigten Fettsäuren ungünstig auf Blutfettwerte und Cholesterin auswirken können. Das
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt somit nicht nur
allein durch eine hohe Nahrungsfettzufuhr, sondern es wird
auch durch die Art des aufgenommenen Fettes beeinflusst.
Fischöle gehören zwar auch den tierischen Fetten an, bilden

Der Stellenwert der Proteine (Eiweiße)
Proteine kommen sowohl in tierischen als auch in pflanzlichen
Lebensmitteln vor. Zu den eiweißreichen Lebensmitteln zählen
vor allem Fleisch, Fisch, Eier, Milch und Milchprodukte sowie
auch Getreide und Hülsenfrüchte. Da bei körperlicher Belastung
die Energiebereitstellung vorwiegend durch die Oxidation von
Fetten und Kohlenhydraten erfolgt, beträgt der Anteil der Aminosäuren am Gesamtenergieumsatz lediglich 10 - 15 %. Die
Eiweißspeicher der Muskulatur müssen nur bei einer unzureichenden Glukosebereitstellung, aufgrund fehlender Nahrungskohlenhydrate oder einem Mangel an Muskel- und Leberglykogen, herangezogen werden. Daraus ergibt sich, dass Proteine für
den Betriebsstoffwechsel eher vernachlässigbar sind. Dennoch
kann eine ungenügende Aufnahme an Protein, bei allgemeinem
Energiedefizit, zu einer Reduktion des körpereigenen Eiweißbestandes führen, was sich in Verlust an Muskelsubstanz äußert.
Die Hauptfunktion der Proteine liegt somit im Baustoffwechsel, wo sie wichtige Funktionen als Grundbausteine von Muskelfasern und Gerüstsubstanzen vieler Gewebe erfüllen. Auch am
Aufbau von Hormonen, Enzymen sowie Blutbestandteilen und
Antikörpern sind Proteine beteiligt. So schützt eine optimale
Eiweißversorgung das bei starker Beanspruchung verletzungsanfällige Muskel- und Bindegewebe und ermöglicht im Falle einer
Verletzung eine raschere Heilung. Daneben können sie bei lang
andauernden körperlichen Belastungen vor mentaler und
muskulärer Ermüdung schützen und zur Stabilität des Immunsystems beitragen.

Bergsteigen und oxidativer Stress
Durch die erhöhte körperliche Belastung sowie durch eine hohe
Stoffwechselrate entstehen bei körperlicher Betätigung „freie
Radikale“. Freie Radikale sind aggressive Sauerstoffverbindungen, die aus externen Quellen in den Körper gelangen, oder bei
normalen metabolischen Prozessen (Stoffwechselprozessen) entstehen. Beim Bergsteigen steht neben der endogenen (durch
innere Prozesse verursachten) Radikalentstehung vor allem exogene Quellen, wie ultraviolettes Licht und Ozon im Vordergrund.
Freie Radikale können bei fehlender oder ungenügender Inaktivierung körpereigene Strukturen (Proteine, Kohlenhydrate, Lipide
und Nukleinsäuren) oxidativ angreifen und zerstören. Bei einem
Überwiegen der Radikalproduktion gegenüber deren Inaktivierung spricht man von oxidativem Stress. Dieser kann langfristig
gesehen chronische Erkrankungen und Alterungsprozesse auslösen bzw. in ihrer Entwicklung beschleunigen. Daher erklärt sich
auch die Wichtigkeit einer ausreichenden Zufuhr an Vitaminen,
die als Radikalfänger wirken und somit vor Oxidationen schützen, d.h. antioxidativ wirksam sind.
Bedarf an Vitaminen
Vitamine sind essentielle Mikronährstoffe, die durch die Nahrung zugeführt werden müssen, da sie der Körper nicht selbst
herstellen kann (Ausnahme: Vitamin D und K in geringen Mengen). Nach ihrer Löslichkeit unterscheidet man wasserlösliche
Vitamine (C, B1, B2, B6, Niacin, Folsäure, Pantothensäure, Biotin, B12) und fettlösliche Vitamine (A, D, E, K). Sie beeinflussen
den Energiestoffwechsel, das Nervensystem, das Immunsystem
und den Knochenstoffwechsel. Einige Vitamine wirken daneben
auch als Antioxidantien (Vit. C, E und Provitamin A). Um eine
ausreichende Vitamin- und Mineralstoffzufuhr zu gewährleisten
werden 5 Portionen Obst und Gemüse pro Tag empfohlen. Eine
überhöhte Vitaminzufuhr führt jedoch nicht zu einer Leistungssteigerung. Diese kann sogar im Falle der fettlöslichen Vitamine
(A, D, E, K) zu negativen Erscheinungen führen.
Beim Bergsteigen in großen (2500 m – 5300 m) bzw. in extremen Höhen (>5300m) muss aufgrund spezieller Umweltfaktoren
großer Wert auf eine ausreichende Zufuhr an Vitaminen gelegt
werden, da ein Mangel die Leistungsfähigkeit sowie den Stoffwechsel und das Immunsystem negativ beeinflussen kann. Während bei kürzeren Unternehmungen kaum die Gefahr des Vitaminmangels besteht, steigt der Grad der Unterversorgung meist
bei längeren Trekkingreisen und Expeditionen dramatisch an.
Dies wird durch die stark erhöhte körperliche Aktivität und die
verminderte Frischverpflegung erklärt.
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aber insofern eine Ausnahme, da die enthaltenen Fettsäuren
(mehrfach ungesättigte Fettsäuren - Omega-3-Fettsäuren) den
Fettstoffwechsel positiv beeinflussen, was sich in einer Senkung
des Bluttriglyceridspiegels und des LDL-Cholesterins („schlechtes
Cholesterin“) zeigt. Auch eine Erweiterung der Blutgefäße mit
besserer Durchblutung wird durch sie ermöglicht. Daneben wird
auch die Fließeigenschaft des Blutes verbessert, wodurch die
Transportfähigkeit von Sauerstoff und Nährstoffen steigt.
In pflanzlichen Fetten (Ölen) sind vorwiegend langkettige, ungesättigte Fettsäuren enthalten. Einige davon sind essentiell, d.h.
sie müssen mit der Nahrung zugeführt werden, da sie vom Körper nicht selbst gebildet werden können. Die Linolsäure und die
alpha-Linolensäure gehören zu dieser Gruppe.
In Hinblick auf die Fettzufuhr sollte man fettarme Fleisch- und
Wurstsorten, magere Milch und Milchprodukte, sowie magere
Fische bevorzugen. Sparsam ist auch mit Koch- und Streichfetten umzugehen!
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Spaghetti Bolognese
Knödel mit Ei
Kaiserschmarren mit
Zwetschkenröster
Erbsensuppe mit
Speckwürfel und
Frankfurter Würstel
Schweinebraten mit
Semmelknödel
Leberkäse mit Röstkartoffel und Spiegelei

kcal
742
638
938

kJ
3100
2670
3927

Eiweiß (g/%)
37/17,5
21/13
30/12,5

536

2241

22/16,5

38/65,5

25/18

979

4097

38/15

68/63,5

54/21,5

940

3932

30/12,5

77/75

30/12,5

Fett (g/%) Kohlenh. (g/%)
30/36,5
84/46
35/49,5
60/37,5
50/48,5
92/39

Energiegehalt (Kilokalorien & Kilojoule) und Hauptnährstoffe pro Portion
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Für das Bergsteigen spielen besonders die Radikalfänger Vitamin
C, E, und Provitamin A (ß-Carotin) sowie die Gruppe der B-Vitamine eine entscheidende Rolle, insbesondere das Vitamin B1.
Gute Quellen für diese Vitamine sind frisches Obst und Gemüse.
Neben ihrer antioxidativen Eigenschaft spielen die Vitamine C,
E, und Provitamin A auch eine Rolle in der immunologischen
Abwehr und im Heilungsprozess bei Verletzungen.
Daneben hat Vitamin C eine fördernde Wirkung bei der Aufnahme von Eisen und bei der Regenerierung von Vitamin E, welches
wiederum bei einem Mangel eine Herabsetzung der Sauerstoffversorgung sowie der physischen Leistung zur Folge hat und
somit Wichtigkeit bei der Sauerstoffverwertung erlangt. ß-Carotin übt als Vorstufe von Vitamin A eine wichtige Funktion beim
Sehvorgang, dem Nervensystem, der Blutbildung, der
Geschlechtshormonproduktion sowie bei Wachstum und Entwicklung aus und verfügt somit über vielfältige Anwendungsgebiete. Die meisten B-Vitamine kommen in den Randschichten
verschiedener Getreidearten vor. Vitamin B2 (Riboflavin) findet
man daneben noch in Milch und Milchprodukten. Für die BVitamine gilt, dass sie an der Energiegewinnung sowie am
Metabolismus von Kohlenhydraten (Vitamin B1, Niacin), Fettsäuren (Niacin) und Aminosäuren (Vitamin B2, B6, Niacin) beteiligt sind.
Dem Vitamin B1 (Thiamin) kann man neben seiner Bedeutung
im Energiestoffwechsel auch eine wichtige Funktion bei der
Übermittlung von Nervenimpulsen im Gehirn und den peripheren (im äußeren Körperbereich befindlichen) Nervenzellen
zuschreiben. Auch vermag das Thiamin bei der Proteinsynthese,
speziell bei der Kollagensynthese (Kollagen ist das wichtigste
Protein im Bindegewebe), eine Rolle zu spielen. Bei einer Unterversorgung kommt es zur verschlechterten Wundheilung. Sportler, die sich sehr kohlenhydratreich ernähren, sind aufgrund
eines erhöhten Kohlenhydratumsatzes auf eine höhere Zufuhr
an Thiamin angewiesen.
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sten durch Erbrechen oder Durchfall auf. Mineralstoffe dienen
vor allem dazu, die Zellmembranen elektrisch stabil zu halten
und liegen daher meist als elektrisch geladene Teilchen (Ionen)
vor. Sie sind wichtig für die elektrische Reizleitung, die Regulation des osmotischen Drucks, den Säure-Basen-Haushalt und
steuern darüber hinaus die Funktion von Enzymen. Außerdem
sind Mineralstoffe wichtiger Bestandteil fester Gewebe wie
Knochen und Zähne.
Wasser- und Elektrolythaushalt
Da der erwachsene menschliche Organismus zu etwa 60 % aus
Wasser besteht und alle wichtigen Stoffwechselprozesse im
wässrigen Medium ablaufen, ist eine konstante Flüssigkeitsbilanz Voraussetzung für eine optimale Ausnutzung der Leistungsfähigkeit. Das Wasser erlangt seine Wichtigkeit dadurch, dass es
dem Transport von Nähr- und Wirkstoffen zu den Organen und
Geweben, der Regulation des Blutvolumens und der Aufrechterhaltung einer konstanten Körpertemperatur dient. Das Gesamtkörperwasser verteilt sich auf den intra- und den extrazellulären
Flüssigkeitsraum, wobei beim gesunden Erwachsenen 66 % des
Gesamtkörperwassers intrazellulär und 33 % extrazellulär vorliegen. Die intrazelluläre Flüssigkeit (IZF) und die extrazelluläre
Flüssigkeit (EZF) unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Elektrolytzusammensetzung. Während der Intrazellulärraum einen hohen
Gehalt an Kaliumionen aufweist, dominieren im Extrazellulärraum die Natriumionen. Diese beiden Elektrolyte regulieren
zusammen mit dem Herz-Kreislaufsystem, der Niere und dem
zentralen Nervensystem den Wasserhaushalt sowie den osmotischen Druck im Körper.

Bei hoher Belastung in großen Höhen sollte die Einnahme von
Vitamin-Supplementen (Ergänzungsprodukten) in Betracht
gezogen werden. Das liegt einerseits am hohen Bedarf (verursacht durch die extremen Umweltbedingungen) und andererseits
weil eine ausreichende Zufuhr wohl kaum erreicht werden kann.

Täglich gehen rund 2 Liter Flüssigkeit durch die Atmung, über
Schweiß, Stuhl und Urin verloren. Dieser Verlust muss rechtzeitig ausgeglichen werden, da es ansonsten zu starken Leistungseinbußen kommen kann. Schon bei einem Körpergewichtsverlust
von 2 %, aufgrund erhöhter Schweißausscheidung, kommt es zu
einer Senkung der Leistungsfähigkeit um 20 %. Trainierte haben
aufgrund einer größeren Anzahl an Schweißdrüsen einen
höheren Schweißverlust im Vergleich zum Untrainierten, die
Elektrolytkonzentration ist jedoch geringer.

Mineralstoffe und deren Funktionen

Optimale Form des Flüssigkeitsausgleichs

Die für den Sportler wichtigsten Mineralstoffe sind Calcium,
Magnesium, Natrium, Kalium, Eisen, Zink, Jod und Chrom. Ein
Mangel tritt bei zu niedriger Zufuhr durch die Nahrung oder
erhöhter Ausscheidung über Schweiß und Urin sowie bei Verlu-

Das optimale Getränk für den Bergsportler sollte hypo- bis isoton sein, also 2 - 8 % Kohlenhydrate enthalten, da dadurch kein
Wasser zur Verdünnung von den Schleimhäuten des MagenDarmbereichs abgegeben werden muss. Dieser Effekt wird unter

Typisches Bergsteigeressen
Vergleicht man die Werte der Tabelle mit der empfohlenen Nährstoffrelation von 12 % Eiweiß, 30 % Fett und 58 % Kohlenhydrate
kommt man rasch zum Schluss, dass eine Einhaltung dieser Vorgaben schwer durchführbar ist. Auch wird sofort klar, dass der
„Durchschnitts-Österreicher“ sich zu fettreich ernährt, was sich wiederum negativ auf die Kohlenhydrataufnahme auswirkt. Die
Eiweißzufuhr hingegen wird von den wenigsten unterschritten. Zumeist liegt sie aufgrund des hohen Verzehrs an Fleisch und Eiern
über den Empfehlungen.
Die Reihenfolge in der Tabelle stellt gleichzeitig eine Rangordnung vom günstigsten zum ungünstigsten Menü dar. Dabei spielt
nicht nur die Nährstoffrelation eine Rolle, sondern auch der Energiegehalt der Speisen. Auf die Art der enthaltenen Kohlenhydrate
(kurzkettig, langkettig) wird ebenfalls Rücksicht genommen.
Je anstrengender die absolvierte Tour bzw. die darauf folgenden Tage, desto mehr Achtsamkeit ist auf eine kohlenhydratreiche Kost
zu legen. Die Speisen sollten nicht zu üppig sein. Mehrere kleine Speisen über den Tag verteilt erweisen sich günstig auf Verdauung
und Blutzuckerspiegel.

Lange Zeit glaubte man, dass Krämpfe aufgrund eines Magnesiummangels entstehen und setzte daher Magnesium den Sportlergetränken zu. Da jedoch bei einem guten Magnesiumstatus
vor der Belastung und den geringen Magnesiumverlusten über
den Schweiß kaum ein Magnesiummangel entstehen kann und
eine Magnesiumsubstitution während sportlicher Belastung zu
Magenkrämpfen und Durchfall führen kann, ist diese nicht mehr
empfehlenswert. Muskelkrämpfe entstehen durch Mangel an
Wasser, Natrium und Kohlenhydraten.
Eine ausschließliche Flüssigkeitszufuhr in Form von Getränken
mit starker harntreibender (diuretischer) Wirkung, insbesondere
Kaffee und Tee, wirkt sich besonders ungünstig auf die Flüssigkeitsbilanz aus und ist deshalb zu vermeiden! Um gleichzeitig
über den Schweiß verlorene Elektrolyte zu ersetzen und dem
Mehrbedarf an Antioxidantien nachzukommen, empfiehlt sich
die Ergänzung mit geeigneten „Sportgetränken“ bzw. mit Mineralstoff- und Vitamintabletten. Aufgelöst in Wasser haben diese
den Vorteil, dass sie aufgrund des geringen Gewichts leicht mitgeführt werden können. Leistungsbedingte Mineralstoff- sowie
Vitaminverluste können sie gut ausgleichen und zudem mit
einer gewissen Menge an Zuckern einem Blutzuckerabfall entgegenwirken.
Ernährungsempfehlungen für unterschiedliche Leistungsgruppen im Bergsport
Bergwanderer
Das Motiv für diesen Personenkreis liegt in der Freude an der
Bewegung. Hier geht es weniger um den „Gipfelsieg“, sondern
das Erlebnis Natur steht im Vordergrund. Für den Bergwanderer
gilt, dass eine „normale“ ausgewogene Ernährung völlig für diese Form der körperlichen Belastung ausreicht. Während der Tour
sollte jedoch, je nach Außentemperatur, auf die Versorgung mit
Flüssigkeit (Apfel-, Orangen-, oder Johannisbeersaft 1:1 verdünnt mit stillem Mineralwasser) geachtet werden. Zudem können als kleiner Snack einige Müsliriegel oder belegte Brote mitgeführt werden.

Bergsteiger
Im Gegensatz zum Bergwandern hat das Bergsteigen schon
einen leistungsbezogenen Aspekt. Die Touren beinhalten meist
die Besteigung eines Gipfels oder zumindest den Aufstieg zu
einer Hütte. Ein mehrstündiger Anstieg mit mehreren Hundert
Höhenmetern in unwegsamem Gelände ist die Regel. Als Pausensnack eignen sich Müsliriegel und natürlich Obst (z.B: Apfel
und Banane). Wichtig ist hier besonders die regelmäßige Flüssigkeitsaufnahme. Bei hohen Temperaturen kann der Schweißverlust über einen Liter pro Stunde betragen, also kann man in
der Regel davon ausgehen, dass man pro Stunde körperlicher
Belastung zwischen einem ¾ Liter und 1 Liter Flüssigkeit aufnehmen sollte. Sportgetränke sind insofern empfehlenswert, da
sie den Mineralstoffverlust ausgleichen können, den Körper mit
Energie und Flüssigkeit versorgen und zudem geschmacklich in
Ordnung sind. Im Vergleich dazu enthält z.B. ein verdünnter
Apfelsaft eine weitaus geringere Menge an Mineralstoffen (vor
allem Natrium, welches in großen Mengen über den Schweiß
verloren geht!) und weist ein ungünstigeres KohlenhydratMuster auf. Weiters enthält er Fruchtsäuren, die zu Magenverstimmungen führen können.
Einige werden sich die Frage stellen: „Was ist mit der guten
alten Jause?“ Bei mehrstündigen Unternehmungen ist die Zufuhr
von Kohlenhydraten für eine konstante Steigleistung unumgänglich. Fettreiche Nahrung (Speck, Wurst und Käse) verschlechtert die körperliche Leistungsfähigkeit jedoch insofern,
da sie eine lange Magenverweildauer hat, die Verdauungsarbeit
eine Menge Energie raubt (Leistungsabfall, Konzentrationsstörungen und Müdigkeit sind die Folge) und die hervorgerufenen
Hyperlipidämie im Blut (= zu viel Fettpartikel im Blut) die Strömungsgeschwindigkeit in den Blutkapillaren herabsetzt und es
zu Störungen des Gasaustausches in der Peripherie kommt.
Daher muss unbedingt auf eine kohlenhydratreiche Ernährung
geachtet werden, insbesondere wenn am nächsten Tag wieder
Leistung erbracht werden soll.
Der Höhen- und Expeditionsbergsteiger
Diese Gruppe nimmt insofern eine Sonderstellung ein, weil bei
Besteigungen im Hochgebirge, Trekkingreisen und Expeditionen
durchschnittlich ca. 5.000 kcal pro Tag verbraucht werden. Bei
besonders langen Touren bzw. Tagesetappen mit Gipfelbesteigungen kann der Energiebedarf auf Werte um 10.000 kcal
ansteigen. Das solche Energieverluste mit rein kohlenhydratreicher Ernährung nicht abzudecken sind, ist kein Geheimnis, aber
auch durch sehr fettreiche Ernährung können solche Energiemengen nicht aufgenommen werden. Eine Möglichkeit, das
Energiedefizit auszugleichen, ist eine besonders kohlenhydrat-
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Verwendung von Maltodextrin (mittelkettiges Kohlenhydrat =
Oligosaccharid) leichter erreicht als bei Mono- und Disacchariden (Einfach – und Zweifachzucker), wie Glucose und Fructose,
die eine hohe Einzelteilchenanzahl aufweisen. Fructose kann
zudem zu Magenunverträglichkeiten führen und sollte daher
nicht mehr als ein Drittel der zugesetzten Kohlenhydrate ausmachen.
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Mag. Christian Merschnik, 24, Ernährungswissenschafter, Ausdauersportler und Allroundbergsteiger verfasste
seine Diplomarbeit zum Thema "Energie- und Flüssigkeitsbilanzen beim Trekking in großen Höhen"
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Wenn Leistung erbracht werden muss, sollte das Frühstück
nicht zu reichlich ausfallen. Fettreiche Nahrungsmittel sind zu
meiden, da sie lange Zeit im Magen verweilen, ein hohes Maß
an Verdauungsarbeit benötigen und die Fließeigenschaften des
Blutes ungünstig beeinflussen. Auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist besonders beim Frühstück zu achten. Daher
sollte man Abstand von stark harntreibenden Getränken
(Kaffee bzw. Schwarztee) nehmen. Etwas Müsli bzw. Vollkorngebäck liefern die, für den Verdauungstrakt positiv wirkenden
Ballaststoffe, aber auch komplexe, verdauliche Kohlenhydrate
wie z.B. die Stärke. Der Blutzucker wird dadurch konstant
gehalten, Energie aus der Kohlenhydratverbrennung ist über
einen längeren Zeitraum verfügbar.

Klassisches Frühstück
Zwei Tassen Kaffee bzw. Tee
Eine Semmel mit Butter und Marmelade/Honig
Zwei Scheiben Brot mit Butter, Wurst/Käse

reiche Ernährung an den folgenden Tagen. Trotz der längeren
Verweildauer fettreicher Speisen im Magen und deren geringerer Energieausbeute pro Liter Sauerstoff stellen Fette, aufgrund
des selbst bei extremen Ausdauerleistungen nicht erschöpfbaren
Fettspeichers des Unterhautfettgewebes, eine wichtige Energiequelle bei längeren Unternehmungen dar (bei anstrengenden,
langen Touren sind Schokolade und Kekse ebenfalls ein Mittel
zum Zweck).

det werden. Die kohlenhydratreiche Kost steht während der
regenerativen Phase zur Auffüllung der Glykogenspeicher im
Vordergrund. Daneben kann die Aufnahme von fettarmen, proteinreichen Nahrungsmitteln (z.B. Geflügel, Fisch, Rind- oder
Kalbfleisch, Magertopfen, Hüttenkäse und Hülsenfrüchte) den
Erhalt von Muskelsubstanz unterstützen.

Häufiges Trinken ist beim Höhenbergsteigen besonders wichtig,
um einer Dehydration durch Schwitzen und Abatmung entgegenzuwirken. Der gesteigerte Flüssigkeitsbedarf ergibt sich
aufgrund diverser klimatischer Bedingungen, zu denen Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Sauerstoffpartialdruck gerechnet
werden. Die Temperatur ist insofern ein mitbestimmender Faktor, da bei großer Kälte ein verminderter Wasserdampfgehalt der
Luft vorzufinden ist. Die eingeatmete trockene Luft muss vom
Körper angefeuchtet und erwärmt werden, wobei diese Flüssigkeitsmenge zum Teil beim Ausatmen verloren geht. Zudem werden die Flüssigkeitsverluste über den Schweiß meist unterschätzt, da in großen Höhen der Schweiß schneller verdunstet
und die Haut somit trocken bleibt.

Eine Brettljause mit Speck, Wurst, Ei und Käse schmeckt zwar
sehr gut - eine der Belastung angepasste Kost kann aber als
wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung bzw. zur Verbesserung
der Leistungsfähigkeit angesehen werden. Weiters ist festzuhalten, dass nicht jeder Organismus von Natur aus so robust ist
und sich alle größeren und kleineren Ernährungssünden auf
Dauer gefallen lässt!

Empfohlenes Frühstück
Zwei Tassen Früchtetee
Ein Glas Fruchtsaft (z.B. Orange)
Eine Schale Müsli mit Joghurt/Milch
1-2 Scheiben „dunkles“ Brot oder Vollkorngebäck mit etwas
Butter, Marmelade/Honig

Fazit

Zucker 10 %
Fett 30 %

Atmungsaktive und wärmedurchlässige Bekleidung ist notwendig, um einen optimalen Wärmetransport durch Schweißverdunstung zu ermöglichen. Diese Tatsache spielt bei schwerer körperlicher Arbeit eine Rolle, die mit einer zusätzlichen Wärmebelastung für den Organismus einhergeht. Bei extremen Flüssigkeitsverlusten wird das Trinkverhalten in der Weise beeinflusst,
dass das Durstgefühl nicht mehr dem Flüssigkeitsbedarf entspricht.
Eine Abnahme des Blutplasmavolumens um circa 20 % ist die
Folge, die wiederum zu einer Abnahme des kardialen Füllungsvolumens (Füllvolumen des Herzens), des Schlagvolumens und
damit auch der VO2max (maximalen Sauerstoffaufnahme), insgesamt also der maximalen Leistungsfähigkeit, führt.
Daneben ist bei Höhenbergsteigern mit mangelnder Flüssigkeitsaufnahme eine Zunahme des Hämatokrits (Zunahme der zellulären Bestandteile im Blut) festzustellen. Die Viskosität des Blutes
erhöht sich und führt zu einer verringerten Strömungsgeschwindigkeit, was wiederum das Thromboserisiko im peripheren
Gefäßbett (z.B. untere Extremitäten) erhöht, sowie Erfrierungen
begünstigt.
Für den Flüssigkeitsersatz gelten hier Sportgetränke als optimal,
Vitamin- und Mineralstoffbrausetabletten können daneben
(nach der Tour!) zum Ausgleich der erlittenen Verluste verwen-

komplexe
Kohlehydrate 48%

Eiweiß 12%

Empfohlene Nährstoffrelation im Sport
Den Hauptanteil machen Kohlenhydrate (Zucker und komplexe
Kohlenhydrate) aus. Fett sollte nicht mehr als 30 % der Nahrung ausmachen. Zur Energiebereitstellung werden überwiegend
Fette und Kohlenhydrate herangezogen. Nur in Ausnahmefällen,
bei mangelnder Kohlenhydratzufuhr oder aufgebrauchten Glykogendepots („Zuckerspeichern“), kommt es zu einer Beteiligung
an der Energiebereitstellung durch die Proteindepots („Eiweißspeicher“) der Muskulatur.
Fotos: Michael Larcher, Walter Würtl

Zucker 10%

von Walter Siebert
Im Jahre 2000 stürzte in einer Kletterhalle ein Kletterer beim
Ablassen mit dem Topropeseil auf den Boden und brach sich den
Fuß. Der Anseilknoten, ein Achterknoten, hatte sich gelöst.
Dieses Ereignis ist an sich gar nicht so selten, trotzdem unbedeutend, denn, so tragisch und hart es klingt: Nicht einmal
Ereignisse mit Toten führen im Allgemeinen wirklich zu substanziellen Veränderungen einer Branche. Schwere Unfälle gehören
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einfach dazu?!
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Auch beim Toprope-Klettern wird das direkte Einbinden empfohlen. Wird mittels Karabinern angeseilt, werden zwei gegengleich
eingehängte Verschlusskarabiner empfohlen - in Kombination mit dem Partnercheck!
Ich wurde beauftragt, ein Sachverständigengutachten über die
Unfallursache und eine mögliche Verhinderung zu erstellen.
Der Fall ging bis zum Oberlandesgericht, wodurch das Gutachten besonders genau durchleuchtet wurde. Der Verunfallte
beschuldigte den Kletterhallenbetreiber, da dieser Toprope-Seile
mit vorgefertigten Achterknoten dauerhaft installiert hatte. Es
schien klar zu sein: Dieses System ist unsicher und der Unfall
die logische Folge.
Natürlich untersuchte ich, was der allgemeine Standard in der
Branche ist. Ich befragte im Zuge der Gutachtenerstellung eine
Anzahl von Hallenbetreibern auf das verwendete System - und
war bestürzt. Das Vorfertigen und Belassen von Achterknoten
ohne Sicherung gegen Öffnen war damals und ist sicherlich
noch heute durchaus üblich.
Fragen
Beim Toprope-Klettern in der Kletterhalle stürzte der Kletternde
im Zuge des Herunterlassens nach 1 m Ablassstrecke plötzlich
auf den Boden. Folgende Fragen zur Klärung der Unfallursache
mussten beantwortet werden:
 1. Hatte der Sichernde einen Fehler begangen?
 2. Lag ein Materialversagen vor?
 3. Hatte sich der Knoten gelöst?
 4. Hatte sich der Karabiner ungewollt geöffnet / ausgehängt?
Die Fragen 1, 2 und 4 konnten verneint werden. Der Karabiner
war laut Aussagen aller Befragten als Schraubkarabiner noch
geschlossen und richtig eingehängt. Der Sichernde vermerkte
keinen Seildurchlauf im Sicherungsgerät, das Seilende auf der
Klettererseite war nach oben "geschnalzt" und hing noch in der
Umlenkung. Somit bleibt das Lösen des Knotens als wahrscheinlichste "unmittelbare" Unfallursache übrig.
Wie konnte sich der Knoten lösen?
Ein ungewolltes Lösen eines richtig geschürzten Achterknotens
unter den gegebenen Umständen ist bisher nicht bekannt
geworden. Durch die übliche Benützung hat er nämlich die Tendenz, sich immer fester zusammenzuziehen. Er muss daher im
Augenblick des Einhängens unkorrekt geschürzt gewesen sein.
Aber wir konnte es dazu kommen, dass sich der Verunfallte in

einen falschen Knoten einhängte? Folgende Möglichkeiten bieten sich an:
 1. Der ursprünglich richtige Knoten wurde von einem anderen Kunden teilweise gelöst
 2. Der Knoten wurde von einem anderen Kunden falsch
geschürzt
 3. Der Knoten wurde vom Hallenbetreiber (bzw. einem
Bevollmächtigten) falsch geschürzt
 4. Der Kläger hat den Knoten selbst falsch geschürzt oder
teilweise gelöst
 5. Der Knoten hat sich im Laufe der Zeit gelockert
 6. Sabotage.
Keine der Möglichkeiten kann zu hundert Prozent ausgeschlossen werden. Die Reihung oben wurde nach der Wahrscheinlichkeit auf der Basis von Erfahrungswerten vorgenommen.
Zur wahrscheinlichsten Möglichkeit (1)
Es kommt immer wieder vor, dass der Achterknoten von einem
Kletterer gelöst wird, anstatt ihn einfach aus dem Karabiner
auszuhängen. Das passiert vor allem, wenn man unkonzentriert
oder abgelenkt ist. Und oft kommt man dann noch während des
Öffnens drauf, dass man eigentlich nur auszuhängen braucht,
und tut dies auch. Hier liegt die potenzielle Falle: Wenn man
nun den "Restknoten" hängen lässt, kann das für den nächsten
Kletterer fatal sein! Der verunfallte Kletterer hat so ein Fragment vorgefunden und in die größte vorhandene Schlinge eingehängt, ohne den Knoten zu überprüfen. Beim Partnercheck
achtete man dann nur darauf, ob der Karabiner zugeschraubt
war, der Knoten wurde nicht überprüft.
Beim Ablassen nach dem Klettern treten üblicherweise ruckartige Belastungen auf, da dieses Ablassen ungleichmäßig erfolgt.
Dadurch ist auch erklärbar, warum sich der Knoten erst nach
einigen Metern gelöst hat.
Sicherheitsvorkehrungen - was ist Standard?
Welche Sicherheitsvorkehrungen haben die beklagten Parteien
bezüglich der fix in der Kletterhalle montierten Kletterseile und
insbesondere der darin befindlichen Knoten zu treffen? Welche
Kontrollpflichten den Kunden gegenüber sind Standard bei der

Walter Siebert, 46, ist allg. beeideter und gerichtl. zertifizierter Sachverständiger für Alpinistik, alpinen Schilauf, Snowboard, Outdoor-Trainings/Erlebnispädagogik und
Ropes Courses. Als Spezialist für Teamtraining arbeitet er in verschiedensten Bereichen der integrativen Aus- und Fortbildung. www.siebert.at

Ein "richtiger" Achterknoten ist sauber gelegt (geschürzt), hat eine kleine Schlinge (Auge) und ist gut festgezogen.
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Wird ein bestehender Achterknoten unvollständig geöffnet, bildet sich ein “Knotenfragment” mit einer Schlinge, die unter Umständen mit der "richtigen" Einbindeschlaufe verwechselt werden kann. Bei Belastung schlupft das Seilende durch den Knoten und der
Kletterer stürzt ab.
Betreibung solcher Hallen? Inwieweit ist der Hallenbetreiber
verpflichtet, das Wissen der Kunden betreffend der Sicherheitseinrichtungen zu überprüfen und zu schulen?
Laut Auskunft des ÖAV (2000) gibt es keine bindenden Standards bezüglich der fix in der Kletterhalle montierten Kletterseile und insbesondere der darin befindlichen Knoten. Es ist üblich,
Knoten in den Toprope-Seilen durch den Betreiber fix zu installieren. Die morgendliche Überprüfung sei daher als durchaus
ausreichend zu sehen. Der ÖAV (und auch die Bergführerausbildung) empfiehlt und praktiziert den Partnercheck, das heißt die
Überprüfung durch den Kletterpartner bevor gestartet wird.
Die meisten Kletterhallen sind dazu gedacht, das selbständige
Klettern zu ermöglichen. Dazu reicht es aus, sicherzustellen,
dass die Kunden die Sicherungstechniken beherrschen. Dies
geschieht mit einem Befragungsblatt, in dem der Kunde dies mit
seiner Unterschrift bestätigt. Der ÖAV hat eine standardmäßige
Vorlage eines Erhebungsblattes herausgegeben, die vom jeweiligen Hallenbetreiber angepasst wird. Die beim Unfall vorgelegten
Formulare entsprachen dem Standard.
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Der DAV hat folgende Auskunft gegeben: In Alpenvereins-Kletterhallen sollen die Kunden selbst die Knoten machen und sich
direkt ins Seil einbinden. Von kommerziellen Kletterhallen ist
bekannt, dass sie oft fixe Knoten in den Top-Rope-Seilen haben.
Gleich wie in Österreich legen die Hallenregeln fest, dass das
Klettern auf eigene Verantwortung erfolgt.
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Eine Befragung in 15 Kletterhallen hat Folgendes ergeben: 8
Hallen verwenden keine fix installierten Knoten. Begründungen:
zu viele Unfälle; Kunden wollen das nicht; anwesender Bergführer macht jeweils Knoten; Kunden sollen sich direkt einbinden,
da der Karabiner eine Schwachstelle ist.
7 Hallen haben die Knoten fix installiert. Davon hat nur 1 Halle
den Knoten gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert (Tape). Alle
anderen prüfen die Knoten morgens. Hier ist anzumerken, dass
durch eine einmalige, morgentliche Überprüfung der Knoten der
vorliegende Unfall nicht zu verhindern gewesen wäre!
Die Frage der Zumutbarkeit
Inwieweit hätten dem Verunfallten Mängel am Knoten des Seils
- auch im Zuge des durchgeführten Partnerchecks - auffallen

müssen? Der Partnercheck war zur Zeit des Unfalles (2000) eine
durchaus übliche Sicherheitsprozedur. Dabei checkt man nicht
nur selbst die Sicherungsmittel, sondern dies geschieht auch
zusätzlich durch den Partner. Bemerkenswert ist hier, dass
durchaus ein Partnercheck erfolgte, dieser laut Aussagen aber
nur den Karabiner und den Gurt betraf, wahrscheinlich jedoch
nicht den Knoten. Ein falscher Achterknoten ist erkennbar und
fällt üblicherweise beim Partnercheck auf, es sei denn, dieser
wird nur oberflächlich durchgeführt.
Handlungsfehler beim Anseilen mit Achterknoten treten immer
wieder auf. Zumeist bestehen solche Fehler darin, dass sich der
Kletterer selbst direkt einbindet und dabei gestört bzw. abgelenkt wird. Dabei wird der Knoten nicht "fertiggeschürzt" und
geht bei Belastung auf. Ein ähnlicher Fehler besteht darin, einen
Achterknoten nur teilweise zu öffnen und dann das "Knotenfragment" einfach liegen zu lassen. Wenn der Nächste dann
unachtsam in dieses Fragment einhängt, kann es sich bei Belastung auflösen. So dürfte es hier geschehen sein.
Fazit
Dieser Unfall hätte vermieden werden können, wenn die in der
industriellen Arbeitssicherheit üblichen Standards eingehalten
würden. Dort sind Knoten gegen unsachgemäßes Öffnen gesichert (z.B. mittels Schrumpfschlauch) oder die Schlingen bestehen aus industriell vernähten "Kauschen". Vorgefertigte Achterknoten ohne Sicherung gegen Lösen würde ich als "lauernde
Unfallursache" bezeichnen: Diese Art von Unfall ist systembedingt und es ist daher nur eine Frage der Zeit, bis er sich
wiederholt. Es muss daher dringend empfohlen werden, die vorhandenen Knoten gegen unsachgemäßes Öffnen zu sichern.
Außerdem sollten im Sinne einer Unfallvorbeugung zwei gegengleiche Schraub- oder Twistlockkarabiner vorgeschrieben werden. Der Partnercheck ist als Standardmaßnahme anzuwenden.
Im vorliegenden Fall gab es übrigens eine 50:50 Verteilung der
Schuld. Der Kletterhallenbetreiber wäre nach Meinung des
Gerichtes verpflichtet gewesen, wenn er schon Knoten zur Verfügung stellt, diese auch nach jeder Kletterpartie zu überprüfen
und die Kletterer hätten einen gewissenhaften Partnercheck
machen müssen.
Fotos: Walter Würtl, archiv henry



von Reinhold Scherer
In letzter Zeit häuften sich Unfälle in Tiroler Kletterhallen. Beispielsweise waren nach drei unfallfreien Jahren allein im Oktober in einer Innsbrucker Kletterhalle innerhalb von nur drei
Wochen drei schwere Unfälle vorgefallen. Und auch in anderen
Hallen gab es schwere Unfälle. Eine Entwicklung, die dem Klettersport nicht gut tut. Klettern ist in, klettern ist cool, klettern
kann Jeder.
Nur: wer kann auch richtig sichern?
In der Halle sinkt das Risikobewusstsein auf ein Minimum, auch
die Eigenverantwortung wird dem scheinbar sicheren Ort der
Kletterhalle übertragen. Vor allem durch die immer häufiger
werdenden "Schnellsiederkurse" durch "gute Freunde" steigt die
Unkenntnis in Sachen Sicherheit enorm. Niemand liest Bedienungsanleitungen, niemand weiß, wie unterschiedlich die verschiedenen Sicherungsgeräte zu bedienen sind und was im Falle
eines Sturzes passieren kann. Wenn dann noch ein wenig Pech
dazu kommt, dann passieren Unfälle, die man nie für möglich
gehalten hätte. Vielleicht ist auch die Schnelllebigkeit unserer
Zeit Schuld daran, dass für ein gesundes Risikomanagement, für
mehr Eigenverantwortung und ein größeres Risikobewusstsein
keine Zeit mehr bleibt.
Einige Unfallbeispiele, die sich in den letzten Monaten tatsächlich ereignet haben, können diesen Trend belegen und vielleicht
zum Nachdenken anregen. Man stelle sich dabei einen Vergleich
mit alltäglichen Situationen vor und frage sich dann, ob diese
Vorfälle auch im täglichen Leben denkbar sind.
(meine persönliche) Unfallformel:

s

Schnellsiederkurse

Vergleich
Du möchtest endlich das Autofahren lernen und fährst mit
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Mangelnde Ausbildung x kein Risikobewusstsein x fehlende
Eigenverantwortung = Unkenntnis zum Quadrat + Pech = Unfall
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einem Freund auf der Autobahn. Er zeigt dir, wie man das Auto
lenkt, wo man auf das Gas drückt und wie man die Bremse
betätigt. Ist ja nichts dabei, schaut ohnehin so logisch aus und
in einem Auto sitzt man ja schließlich schon als Kind. Nach zwei
Minuten macht ihr einen Fahrerwechsel und du fährst mit 100
km/h bereits alleine auf der Autobahn. Alles kein Problem - bis
zur ersten Kurve!
Faktum
Es gibt Kletterer, die ihren Freunden in weniger als zwei Minuten erklären, wie gesichert werden soll und die keine Bedenken
haben, sich am Limit kletternd von dieser Person bis auf 17
Meter Höhe sichern zu lassen.
Unfallbeispiel
Bei der Registrierung in der Kletterhalle sagt Josef zu Elisabeth:
"Du, ich kann den Zettel nicht unterschreiben. Ich war schon so
lange nicht mehr klettern, ich kann das alles nicht mehr". Elisabeth ist aber voll motiviert zum Klettern, schließlich sind auch
ihre Freunde hier und sie will zeigen was sie kann. Elisabeth:
"Du, ich war jetzt zweimal mit Freunden hier, die haben mir das
gezeigt, es ist eigentlich ganz easy, das machen wir schon…"
Eine Aufwärmlänge im Vorstieg - kein Problem. Dann sind alle
fraglichen Routen besetzt, aber hinten ist für Josef noch eine
Toprope-Route frei. Sie bindet Josef ein, greift den Knoten an
und legt dahinter das Sicherungsgerät ein. Kurzer Partnercheck,
ein Vergleich mit den anderen Kletterern: Ja, die machen das
auch so, passt - du kannst einsteigen. Elisabeth gibt in gewohnter Manier brav das Seil aus und Josef klettert motiviert von
Griff zu Griff. Plötzlich fallen 15 m Seil von oben zum Boden
herab. Erst jetzt wird den beiden die Situation bewusst. Elisabeth hat statt Toprope irrtümlicher Weise Vorstieg gesichert und
Josef ist bis auf 9 Meter Höhe geklettert, ohne eine Schlinge
einhängen zu können. Josef begreift nun auch, dass er nicht
gesichert ist. Er bekommt Panik und stürzt im freien Fall auf das
Stiegengeländer herab.
In der Kletterhalle herrscht Totenstille. Einige Eltern aus dem
Kinderkurs nehmen ihre Kinder an der Hand und sagen: "Kommt,
wir gehen heim!" Erst lange nachdem die Rettung wieder abgefahren ist, kommt langsam wieder Leben in die Kletterhalle.
Fazit
Ein komplizierter Schienbeinbruch und Fersenzertrümmerung.
Josef hatte Glück im Unglück. Sein Sturz wurde durch den seitlichen Aufprall mit dem Oberschenkel auf dem Geländer, wie
auch immer, aber trotzdem stark gebremst.
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Lehre
Manche Kletterer, die ihren Freunden auf diese Art "Sicheres
Klettern" vermitteln, sind sich offensichtlich der Tragweite ihres
Handelns nicht bewusst. Letztendlich geht es nicht nur um ihr
eigenes Leben, sondern in Hallen sind sehr schnell auch dritte
Personen bei einem Unfall betroffen. Ein herabstürzender Körper
kann nicht nur den Sichernden, sondern auch herumstehende
Personen verletzen, ja sogar töten.
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Hinweis
Man beobachte einmal, wie viele Kursanfänger beim Wechsel
vom Topropeklettern auf Vorstiegsklettern das Sicherungsgerät
automatisch am Seilende einhängen, anstatt kurz nach dem
Anseilknoten des Kletterpartners. Na klar, beim Topropeklettern
musst du ja auch am anderen Seilende das Sicherungsgerät einhängen, woher soll man wissen, dass das nun anders ist.
Beobachtet auch, wie viele Kletterer in euren Hallen durch

Fehlende Aufmerksamkeit. In Kletterhallen herrscht oft großes
Gedränge. Viele Menschen bewegen sich auf engstem Raum. Ist
man nicht voll konzentriert, sind auch schwere Unfälle möglich.
Einbinden und Kontrolle. Pech oder Schlampigkeit? Alles was
passieren kann wird früher oder später auch passieren. Alles was
einen Unfall vermeiden könnte, sollte getan werden. Direktes
Einbinden kann in vielen Fällen einen Unfall vermeiden.
Nur durch Zusammenarbeit von Hallenbetreiber, Kletterlehrern
und Stammpublikum können die Unfallzahlen in Kletterhallen
verringert werden. Viele Augen sehen mehr.
Fehlende Materialkenntnis. Viele Kletterer verwenden Sicherungsgeräte ohne die Bedienungsanleitung zu lesen und ohne
den richtigen Umgang zu trainieren.

f

Fehlende Materialkenntnis

Vergleich
Du fährst zum ersten Mal mit dem Auto deines Vaters und
bemerkst, dass der Tank bald leer ist. Du fährst zur Tankstelle
und weißt genau, was zu tun ist, schließlich bist du ja schon oft
mitgefahren, und man sieht ja auch, wie die anderen das
machen. An jeder Zapfsäule sind ohnehin 4 Schläuche zur Auswahl. Praktisch, denn wenn mal mehr los ist, dann gibt's keine
Wartezeiten. Du nimmst den roten Schlauch, schließlich stehst
du auf rot und tankst voll. Erst der ÖAMTC-Servicemann
bemerkt später, dass du Super statt Diesel getankt hast.
Faktum
Viele Kletterer verwenden Sicherungsgeräte, Karabiner und
anderes Klettermaterial, ohne die Bedienungsanleitung zu lesen
und ohne zu wissen, wie es wirklich funktioniert.
Unfallbeispiel
Petra, die schon länger klettert, trifft sich mit Reini in der Kletterhalle. Reini war schon länger nicht mehr klettern, hat aber
vor zwei Jahren einen Kurs auf einer Berghütte gemacht. Reini
hat damals mit der HMS (Halbmastwurfsicherung) gesichert.
Petra sichert aber in letzter Zeit, so wie viele andere in der Halle
auch, nur noch mit der Tubersicherung. Das will Reini auch ausprobieren und leiht sich das Gerät kurzer Hand von Petra aus.
Sieht einfach aus und funktioniert scheinbar auch sehr gut.
Doch ohne zu überlegen und nicht zuletzt aus purer Gewohnheit wechselt Reini nach einigen Metern seine Handhaltung auf
die alte Halbmastwurfsicherung und hält beide Hände nach
oben. Wie es der Zufall will, fällt Petra in 12 Meter Höhe unerwartet ins Seil. Reini hält bei der Sicherung beide Hände nach
oben und kann dadurch nicht genügend Bremswirkung erzeugen. Das Seil rauscht beinahe ungebremst durch. Und nur knapp
können die Kletterer neben Reini noch ausweichen, bevor Petra
nahezu ungebremst am Boden aufprallt.
Fazit
Schienbeinbruch und Sprunggelenk zertrümmert, Verbrennung
an der Hand.
Lehren
Auch wir Ausbilder sind gefordert und sollten uns viel mehr
Gedanken um die pädagogischen Konsequenzen und die Inhalte
unseres Unterrichtens machen. Gerade die Halbmastwurf-Sicherung wird vielfach immer noch mit einer Handhaltung vorgezeigt, bei der beide Hände nach oben gerichtet sind. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten Kletterer früher oder später
auf ein anderes Sicherungsgerät umsteigen. Doch bei allen
anderen Geräten muss dann eine Hand nach oben und die andere - die Bremshand - aber nach unten gehalten werden, um
genügend Bremswirkung zu erzeugen. Durch die Gewohnheit bei
der Halbmastwurfsicherung wird folglich auch beim Tuber mit
beiden Händen nach oben gesichert.
Daher die Frage: Ist es pädagogisch nicht unsinnig und unverantwortlich, einem Anfänger das Sichern bei der HMS mit beiden Händen nach oben zu zeigen? Sollte nicht auch hier schon
von Beginn an ein Kompromiss geschlossen werden, der zwar
etwas weniger Bremswirkung (die ja bei der HMS immer noch


locker ausreicht) zur Folge hat, dafür aber keine falsche Bedienung bei anderen Geräten nach sich zieht. Die zunehmende Zahl
und die Art der Unfälle zeigen deutlich, dass wir uns verstärkt
mit Denk- und Gewohnheitsfehlern von Anfängern und Fortgeschrittenen auseinandersetzen müssen. Können wir wirklich
davon ausgehen, dass sich jeder mit seiner neuen Ausrüstung
auseinandersetzt? Beziehungsweise, wenn wir durch einfache
methodische Maßnahmen Unfälle vermeiden könnten, dürfen
wir in solchen Fällen immer noch sagen: "Selber Schuld"?
 Ein Sicherungs- und Sturztraining sollte auch in einem
Anfängerkurs möglichst bald erfolgen, wobei dies in einem mit
Matten gesicherten Bereich zu absolvieren ist. Erst durch diese
Übung können die Sichernden wirklich erfahren, wie das Sicherungsgerät funktioniert, mit welcher Kraft sie das Seil halten
müssen und mit welcher Kraft sie gegen die Wand gezogen
werden. Einmal ehrlich: Wie viele von uns klettern ständig mit
neuen Partnern ohne sich zu vergewissern, ob der Partner auch
wirklich richtig sichern kann? Ein kurzes, gegenseitig abgesprochenes Probespringen würde meist schon genügen, um das nötige Vertrauen herzustellen.

f

Fehlende Aufmerksamkeit

Vergleich
Du sitzst am Computer und probierst ein neues Bild-Bearbeitungsprogramm aus. Das Programm hat die Schritte 1 - 10. Die
Schritte 1 - 4 hast du bereits bei deinem Freund gesehen. In
deiner Begeisterung und in deinem “Rausch” fliegst du von
Schritt zu Schritt, von Taste zu Taste, von Knopf zu Knopf. Was
da alles möglich ist, das macht Spaß! Plötzlich ist dein Foto
weg! Vor lauter Begeisterung hast du, ohne darüber nachzudenken, auch die Taste 11 gedrückt und erst jetzt weißt du, dass
dies die Funktion für das "Löschen" ist.
Faktum
Vom "Kletterfluss" fortgerissen verlieren viele Sportler langsam
aber fortschreitend das Bewusstsein für ihr Handeln. Gefährliche
Situationen sind dadurch vorprogrammiert.
Unfallbeispiel
Sepp und Franz wollen heute richtig trainieren. Auf geht's in die
Halle. Im Überhang bei der 11. Expressschlinge kann Franz die
Stelle nicht mehr klettern. Er stürzt, kann die Wand jedoch nicht
mehr erreichen und wird abgelassen.
Sepp sieht seine Chance gekommen. "Heute bin ich besser drauf
als Franz." Um die Nerven zu schonen, klettert er im Nachstieg.
Dabei muss er aber Schlinge für Schlinge aushängen, aber selbst
dies funktioniert heute wie am Schnürchen. 6. Schlinge ausgehängt, 7. Schlinge, 8. Schlinge, 9. Schlinge - hey, das steigt er
heute durch! Der Sepp ist heute wirklich super drauf. 10. Schlinge ausgehängt, 11. Schlinge - plötzlich der Seilzug nach unten,
was ist da los? Sepp hat auch die letzte Sicherung ausgehängt
und hängt nun ohne Sicherung in der Wand, 9 Meter über dem
Boden - Panik total! Sepp verkrampft, kann sich nicht mehr halten und stürzt ab.
Fazit
Beckenbruch, Schleudertrauma, Gehirnerschütterung und gebrochener Oberarm.
Wann immer man Kletterer bei einem derartigen Vorhaben
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Freunde einen Schnellsiederkurs verabreicht bekommen, ohne
vorher im Übungsbereich (Matten) geübt zu haben.
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ertappt und sie auf die Gefahren aufmerksam macht, kommt das
Argument: "Wir hätten ohnehin bei der vorletzten Zwischensicherung umgedreht." Unsere Beobachtungen zeigen aber, dass
gerade diese Personen sich der Risiken nicht bewusst sind und
der Sichernde fast nie weiß, was der Kletterer oben macht.
Lehre
Auch der umsichtigste Kletterer kann einmal einem “Kletterrausch” verfallen und komplett "unlogische" Fehler machen.
Topropeklettern sollte daher ausschließlich an dafür vorgesehenen, gut zugeschraubten Verschlusskarabinern gemacht werden.
Kinder oder Anfänger, die im Stress meist einen Schraubkarabiner von einem normalen Karabiner nicht mehr unterscheiden
können, sollte man nie an jenem Seilende klettern lassen, an
dem die Expressschlingen auszuhängen sind. Wenn man nämlich
die Schlingen eingehängt lässt, ist man beispielsweise an 11
Schlingen gesichert, wenn man alle außer dem Verschlusskarabiner aushängt nur noch an einer einzigen. "11 Mal sicher ist
besser als 1 Mal sicher." Worin besteht also die Logik, alle
Schlingen auszuhängen? Oft hört man das Argument, dass
dadurch das Seil mehr geschont würde. Da kann ich nur eines
einwerfen: Vermutlich lebt das Seil hier länger als die Kletterer!

p

Pech oder Schlampigkeit

Vergleich
Du montierst neue Reifen an deinem Auto. Auf der alten
Landstraße fährst du in einer Kurve in ein Schlagloch, die Achse
bricht, ein Unfall ist unvermeidlich. Pech!
 Du montierst neue Reifen an deinem Auto. Gleichzeitig telefonierst du ununterbrochen und vergisst bei einem Rad die
Schrauben festzudrehen. In der ersten Kurve verlierst du das
Rad. Ein Unfall ist unvermeidlich. Pech?
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Faktum
Auch wenn gewisse Dinge von 10.000 Mal nur einmal schief
laufen, so ist eines doch gewiss: "Alles was passieren kann, wird
früher oder später auch passieren." Das Motto: "Nein, mir kann
so etwas nie passieren" ändert sich im Nachhinein oft in ein:
"Mein Gott, dabei hätte ich es doch genau gewusst".
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 Unfallbeispiel 1
Vier Präsenzdiener leihen sich in ihrer Kaserne Klettermaterial
für die Halle aus. Sie teilen sich die Twistlock-Karabiner und da
sie zu viert sind, teilen sie sich auch das Doppelseil.
Jürgen, der heute zum ersten Mal in der Halle ist, geht lieber
Toprope und hängt sich dabei mit einem Twistlock-Karabiner in
das Seil ein. Zirka in acht Meter Höhe kommt eine schwere Stelle. Konzentriert auf's Klettern, vergisst er die Schlingen auszuhängen. Dadurch bekommt er einen Seilzug nach unten. Irgendwie dreht sich dabei der Twistlock-Karabiner so unglücklich,
dass sich das Seil selbständig aushängt. Ein Angstschrei macht
die Leute in der Halle aufmerksam. Ein Kletterer kann zwar noch
reagieren und läuft mit einem Weichboden unter die Wand,
aber er kommt zu spät. Jürgen kann sich nur noch kurz halten
und fällt aus der Schlüsselstelle in 8 Meter Höhe einen Meter
vor der Matte ungebremst zu Boden.

Fazit
Je ein Lendenwirbel und Brustwirbel gebrochen, Schleudertrauma, Gehirnerschütterung, Hand gebrochen, Symphyse gebrochen
und diverse Beckensprengungen erlitten.

 Unfallbeispiel 2
Papa bindet seine sechsjährige Tochter ins Kletterseil und macht
die Schlaufe beim Knoten schlampig und viel zu lang. Am Ende
der Toprope-Route angelangt, ist die Tochter derart motiviert,
dass sie sich ganz zum Schraubkarabiner hochzieht. Dabei zieht
der Vater den zu langen und schlampigen Knoten in den
Umlenkkarabiner, sodass die Tochter oben hängen bleibt. Über
Anweisungen erklärt der Vater, wie sie den Knoten wieder aus
dem Karabiner befreien soll.
Die Tochter fummelt oben herum und schafft es dabei, ohne es
zu wollen, den Schraubkarabiner irgendwie zu öffnen. Sie nimmt
nun den Knoten aus dem Karabiner, ruft hinunter, dass sie es
geschafft hat und setzt sich ins Seil.
Der Vater schaut nicht schlecht, als die Tochter neben ihm in
den Weichboden kracht.

Fazit
Gott sei Dank waren es nur 5 Meter und das Mädchen blieb
unverletzt.
Lehren
 (Beispiel 1:) Alles was passieren kann wird früher oder später
auch passieren. Alles was einen Unfall vermeiden könnte, sollte
getan werden. Direktes Einbinden hätte in diesem Fall einen
Unfall vermieden.
 (Beispiel 2:) In fix eingerichteten Toprope-Sektoren empfehle
ich jedem Hallenbetreiber, die Umlenkkarabiner am Ende der

Strategien zur Verstärkung des Risikobewusstseins

Wenn die Aufmerksamkeit in der Halle abnimmt oder wenn
schon lange kein gröberer Zwischenfall mehr war, dann ist es an
der Zeit, als Hallenbetreiber und als Kletterlehrer wieder aufmerksam zu werden und aufmerksam zu machen!
In unserer Kletterhalle haben wir ein paar unterschiedliche Strategien entwickelt, die wir in regelmäßigen Abständen zum Einsatz bringen. Dabei ist es wichtig, die Methoden immer wieder
zu wechseln und die Besucher, unter ihnen auch die Stammkunden, immer auf's Neue zu überraschen. Hier einige Maßnahmen,
die sich als effektvoll erwiesen haben:
Ansprachen
Erstaunlicherweise hat sich herausgestellt, dass die meisten
Unfälle nicht durch das Stammpublikum, sondern durch Gelegenheitsgäste passieren. Deswegen haben wir uns zum Ziel
gesetzt, auch das Stammpublikum in den sicheren Hallenbetrieb
mit einzubeziehen.
Wenn man eine ganze Woche lang jeden Tag den Kletterbetrieb
mitten in der Stoßzeit für drei bis fünf Minuten unterbricht, um
eine Ansprache an sein Stammpublikum zu halten, kann man für
mehrere Wochen die Aufmerksamkeit in der Halle wieder erhöhen. Eine kurze Zusammenfassung der gröbsten Fehler der letzten 30 Minuten, eine kurze Vorführung über das richtige Halten
eines Sturzes oder die richtige Bedienung verschiedener Sicherungsgeräte. Alles, was nicht länger als fünf Minuten dauert
und daher dem Kunden nichts an Kletterzeit nimmt, wird gut
angenommen. Wenn man dabei zusätzlich sein Stammpublikum
bittet, bei Fehlern einzugreifen, zu helfen, zu beraten oder bei
Verstoß gegen die Hallenregeln sich an das Aufsichtspersonal zu
wenden, dann wächst der Zusammenhalt in der Halle und das
gemeinsame Risikobewusstsein nimmt (zumindest kurzfristig)
wieder etwas zu. Schließlich muss sich das Stammpublikum
auch vor Leuten schützen, die ihnen auf die Köpfe fallen könnten.
Fotos
Wer eine etwas heimlichere, aber dennoch effektive Methode
anwenden will, der kann versuchen, mit einem Fotoapparat die
verschiedensten Gefahrenmomente oder Fehler in der Halle festzuhalten. An einer eigenen Anschlagtafel mit dem Motto "So
nicht!" können diese Bilder mit lustigen, aber dennoch zielführenden Kommentaren versehen werden. Jeder wird schauen, ob
er auf der "schwarzen Tafel" zu sehen ist und keiner wird sich
wünschen, darauf abgebildet zu sein.

Entzug der Eintrittskarte
Es hat keinen Sinn, Mahnungen auszusprechen ohne Konsequenzen zu ziehen. Wenn sich jemand wirklich nicht an die Kletterregeln der Halle halten will, muss man auch den Mut haben, vor
anderen Leuten jemandem die Karte abzunehmen und ihn aus
der Halle zu verweisen. Nur so kann man seinem Stammpublikum zeigen, dass man um die Sicherheit wirklich bemüht ist.
Das Motto "Lieber einen zahlenden Chaoten weniger, aber dafür
auch einen Unfall weniger" muss im Vordergrund stehen.
Kletterregeln
Das Anbringen von Anschlagtafeln, wo die Kletterregeln angebracht sind, hat sich als wenig effektiv herausgestellt. Hilfreich
ist es aber, wenn man den Standort dieser Tafeln laufend verändert, sodass auch das Stammpublikum immer wieder "gegen"
diese Tafeln läuft.
Slogans in der Kletterwand
Stell dir vor, du bist in 12 Meter Höhe und kletterst voll am
Limit. Plötzlich steht beim nächsten Haken ein kleines Schildchen mit den Worten drauf: "Zwölf Meter im Freien Fall!?" Wie
würdest du reagieren? Würdest du weiter an der Grenze klettern? Würdest du eher in die Schlinge greifen und nachschauen,
ob dein Partner auch alles unter Kontrolle hat? Wie auch immer,
solche Slogans können, auch wenn sie nur eine Woche lang in
den verschiedensten Wandteilen oder auch am Wandfuß angebracht sind, die Aufmerksamkeit enorm erhöhen.
Am Wandfuß könnte man folgende Slogans anbringen:
 Ich konzentriere mich voll auf meinen Partner?!
 Ich habe den Knoten meines Partners überprüft?!
 Auch bei einem Griffausbruch kann ich jeden Sturz halten?!
 Beim Sichern lass ich mich von niemandem ablenken?!
In der Kletterwand könnte man folgende Slogans anbringen:
 Ich weiß, wie mein Partner sichert?!
 Mein Partner hat mich voll im Auge?!
 Mein Anseilknoten stimmt?!
 Wir haben den Partnercheck gemacht?!
Es wäre ein grober Fehler anzunehmen, dass durch eine einmalige Aktion die Aufmerksamkeit, das Risikobewusstsein oder die
Eigenverantwortung auf Dauer hergestellt werden kann. Oben
angeführte Strategien können nur dann helfen, wenn man sich
immer wieder etwas Neues einfallen lässt, um die Sensibilität
für die vielen heimlichen Gefahren in der Halle zu schulen.
Letztlich kann nicht einmal das bestgeschulte Auge alle Gefahren in einer Kletterhalle sofort erkennen. Deswegen ist die
Zusammenarbeit von Hallenbetreiber, Kletterlehrern und
Stammpublikum wohl die beste und die wichtigste Symbiose zur
Verringerung der Unfälle in den Kletterhallen. Viele Augen sehen
einfach mehr!
Fotos: Pantarai, Foto Mario, Walter Würtl



Mag. Reinhold Scherer, 38, ist Lehrer, Trainer, Geschäftsführer des "Kletterzentrums Tivoli" in Innsbruck und Erschließer von knapp 1000 Seillängen in (sehr) steilem Fels
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Rundgänge
Nützlich sind auch regelmäßige Rundgänge durch den
Geschäftsführer oder durch ausgebildetes Personal. Ein Blick auf
die Handhaltung beim Sichern, die Überprüfung des Knotens im
Seilende oder ein kleiner Rat, wie zum Beispiel das Seil schneller
ausgegeben werden kann. All das genügt, um dem Publikum das
Gefühl zu geben, hier ist jemand, der sich um uns kümmert und
der uns auch auf die Finger schaut. Nichts ist peinlicher, als
mehrere Male hintereinander korrigiert zu werden.
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Route so fest zuzudrehen, dass sie niemand öffnen kann. Den
Kletterlehrern empfehle ich, in Kursen keine schlampigen Knoten zuzulassen und auch im Toprope nicht mit Schraubkarabinern einzubinden (wenn, dann nur mit zwei gegengleich eingehängten Karabinern). Durch Vibrationen können sich Karabiner
sehr leicht und von selbst öffnen.
Bei kleinen Kindern können sich locker geknüpfte und schlampige Knoten während des Kletterns auch im Vorstieg lösen, da
Kinder beim Seilholen nicht gezielt zum Seil, sondern oft direkt
in den verhältnismäßig großen Knoten greifen. Der Kraftaufwand zum Öffnen des Knotens ist verhältnismäßig gleich groß
wie zum Hochziehen des Seiles. Es kann also passieren, dass sie
statt das Seil hochzuziehen, den Knopf aufziehen und dies nicht
bemerken. Tipp für den Kletterlehrer: den Knoten immer überprüfen und ganz, ganz fest zuziehen!
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Stefan Rössler, 34, hauptberuflich als Berg- und Schiführer tätig

Frisch gebackene Bergführer auf Tour von Stefan Rössler
Jedes Jahr beenden eine Gruppe von BergsteigerInnen in Chamonix ihre Ausbildung zum staatlich geprüften Berg- und Schiführer.
Neben dem Rucksack müssen Herr und Frau Bergführer nun auch die Verantwortung für ihre Gäste mittragen. Hat man in der
absolvierten Ausbildung gelernt, dieser Verantwortung gerecht zu werden? Oder wird man als „Greenhorn“ mit den ersten Gästen
als „Versuchskaninchen“ ins „kalte Wasser“ der Führungspraxis gestoßen?
Kletterführung in den Dolomiten
Ich kenne die Tour und freu’ mich auf ein „leichtes Spiel“ trotz
unbekannter Gäste. Eine Stunde Zustieg, drei Stunden für den
schweren Teil im 6. Grad, und das leichtere Gelände im 2. und 3.
Schwierigkeitsgrad sollte dann kein Problem mehr sein.
Wunderschönes Wetter, der Zustieg hat etwas länger gedauert
als geplant, aber egal. Die Kletterei ist steil und fest, einfach
toll. Meine Gäste, die im Klettergarten im 7. Grad klettern, sind
relativ schnell im Nachstieg. Dann wird das Gelände leichter
aber auch brüchiger, wir werden deutlich langsamer. Meine
Erinnerungen an den oberen Teil der Tour stammen aus einer
Begehung mit einem langjährigen Seilgefährten. Wir sind
damals die brüchigen Ausstiegslängen seilfrei gegangen und
waren dementsprechend schnell, aber es war auch jeder für sich
selbst verantwortlich.
Heute ist es anders, ich habe die Verantwortung für meine
Gäste übernommen. Klettern in Seilschaft wäre hier sinnlos,
denn einerseits dauert es viel zu lange und andererseits ist die
Gefahr, dass sich durch das Seil Steine lösen, viel zu groß.
Gehen am kurzen Seil ist angesagt. Ich arbeite „Vollgas“! Seil
verkürzen - verlängern, kurze Passagen wieder sichern. Meine
Gäste bewegen sich in dem für sie ungewohnten Gelände nur
zaghaft vorwärts, die Zeit verrinnt schnell. Zu allem Überfluss
sind schon die ersten Anzeichen von Gewittertätigkeit deutlich
zu sehen, trotzdem kommen wir nicht schneller vorwärts. Dort,
wo sonst die Tour zu Ende ist, beginnt sie gerade erst!
Diese Probleme sind bei der Planung einer Führungstour unbedingt zu berücksichtigen, jedoch am Anfang der Führungstätigkeit oft schwer einzuschätzen. Gerade in der Ausbildung ist man
eigentlich immer mit gleichwertigen oder sogar besseren Seilpartnern unterwegs und bekommt nur wenig Erfahrung in dieser
Richtung mit auf den Weg.
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Am Hochkönig
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Eine Woche später soll ich am Hochkönig eine Kletterführung
übernehmen. Leider war ich noch nie in diesem Gebiet. Die Einteilung über mein Führerbüro erfolgte am Freitag davor. Zu diesem Zeitpunkt bin ich noch in den Dolomiten. Keine Zeit zum
Kauf von Karte und Führerliteratur. Schlechte Voraussetzungen
für eine solide Tourenplanung! Ich treffe mich mit meinen
Gästen am Sonntagabend auf der Hütte. Wo geht’s morgen hin?
Wie wird das Wetter? Wie weit und wie schwer sind die Touren?
Ist der Fels gut? Lauter Fragen, die mir Hans und Petra stellen,
die natürlich kompetent beantwortet werden wollen. Ich
wünschte mir jemanden, dem ich die gleichen Fragen stellen
könnte! Ich versuche in dem Gespräch soviel wie möglich über

meine Gäste zu erfahren. Wie lange klettert ihr schon? Macht
ihr so etwas öfter? Wie schwer klettert ihr im Klettergarten?
Eventuell eine Frage über den Gesundheitszustand unter vier
Augen. Für eine Tour zum Einklettern hole ich mir Information
vom Hüttenwirt. Der Einstieg soll angeblich leicht zu finden
sein. Für den Zustieg benötigten wir aufgrund konditioneller
Probleme mehr als doppelt so lange wie der Hüttenwirt meinte.
Bei der Suche nach der Tour habe ich Glück, ich finde sie auf
Anhieb. Für mich stellt sich die Frage, soll ich meine totale
Unkenntnis über das Gebiet zugeben, oder soll ich auf „souverän“ spielen? Vertrauen mir meine Gäste, wenn ich ihnen mitteile, dass ich nur mit der Information des Hüttenwirtes unterwegs
bin?
Heute vertraue ich auf mein Können und meinen Instinkt und
verschweige meine Jungfernfahrt in dieser Region. Gerade als
junger Führer kommt man sehr häufig in unbekannte Gebiete, es
ist toll und reizvoll, Neues zu entdecken, und eine wunderschöne Seite unseres Berufes. Doch beim Führen ist es eben anders
als mit einem Freund! Ein “Verhauer“ ist zwar nie besonders
lustig, aber wenn’s einmal passiert, dann versucht man’s halt
woanders. Beim Führen findet man dafür jedoch nicht immer
Verständnis.
Sind die Gäste konditionell am Limit, oder das Wetter schlecht,
darf es keine „Verhauer“ mehr geben. Deshalb stellt sich die Frage: Kann ich beim Führen nur bekannte Touren machen?
Ich denke “Nein”! Es sorgt zwar für mehr nervliche Anspannung
und setzt eine solide Tourenplanung voraus, aber nach abgeschlossener Ausbildung ist das Können durchaus vorhanden,
auch „neue Touren“ sicher zu führen. Dennoch sind in diesem
Zusammenhang vor allem die Alpinschulen gefordert. Gerade
junge Führer, die gerne „hin und her“ geschickt werden, benötigen Zeit und Unterstützung bei der Vorbereitung. Am besten ist
es natürlich, wenn man die Möglichkeit bekommt, als zweiter
Führer ein neues Gebiet kennen zu lernen. So kann man nicht
nur viel über das Gebiet erfahren, sondern sich auch gleich einige „Tricks“ beim Führen abschauen, was die Arbeit und das
Sammeln von Erfahrung um vieles erleichtert. Im Idealfall
schafft man es vielleicht sogar, ein bis zwei Tage früher in ein
neues Gebiet anzureisen, um sich einen Überblick über
Anstiegsrouten und Verhältnisse zu verschaffen.
Bianco Grat
Ich kenne die Tour nicht, bin sehr gespannt, aber voller Vorfreude, da es sich schließlich um einen Klassiker handelt, den man
als Bergführer schon einmal machen möchte. Ich habe einen
konditionsstarken Gast, mit dem ich schon am Matterhorn und

Schitourenwoche im Februar
Unbekanntes Gebiet mit unbekannten Gästen. Alle Anzeichen
für “worst case“. Meine Informationen zu den Gästen sind

Fotos: Stefan Rössler
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am Weisshorn war. Der Wetterbericht ist gut, demnach beste
Vorraussetzungen. Trotzdem nagt die unbekannte Tour an den
Nerven. Aber ich kann auf eine ausführliche Tourenplanung
zurückgreifen und das gibt Sicherheit. Aufbruch bei Dunkelheit,
ich bin angespannt aber ruhig, ich bemerke auch das Vertrauen
meines Gastes. Das tut gut. Alles läuft wie erwartet, ich bin voll
konzentriert und habe jede einzelne Stelle in meinem Kopf
abgespeichert. Wir kommen sicher und glücklich ans Ziel. Das
nächste mal weiß ich noch besser Bescheid und kann bestimmt
noch einiges an Zeit herausholen.
Im vergangenen Sommer habe ich den Grat mehrmals begangen. Es gibt jetzt keine schlaflose Nacht mehr und durch die
Routine kann ich den Bianco Grat bei guten Verhältnissen nun
auch einmal mit einem langsameren Gast gehen.
Im Zusammenhang mit zunehmender Routine stellt sich die Frage, ob das oftmalige Führen einer Tour zu Abgestumpftheit oder
Sorglosigkeit führt? Ich persönlich möchte es auf keinen Fall
soweit kommen lassen. Die Sorgfalt der „Erstführung“ kombiniert mit der Routine vieler Begehungen, das ist mein Ziel und
ich glaube auch, dass das erstrebenswert ist, um in diesem
Geschäft alt zu werden.
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Große Gruppe. Unbekanntes Gebiet und unbekannte Gäste ergeben zumeist ein „worst–case“Szenario. „Zitterpartien“ sind das unerwünschte Ergebnis.

knapp: „du machst das schon“, „sie können alle ganz gut Schi
fahren“, „haben ausreichend Kondition“.
Die erste Tour lehrt mich schnell anderes. Keine Kondition, na ja,
das ist nur halb so schlimm, weil keine Durchquerung oder
Überschreitung ansteht. Mit dem Beginn der Abfahrt wird es
jedoch dramatisch. Wir benötigen mehr Zeit hinunter als hinauf.
Der Rest der Woche ist eher eine Zitterpartie. Die schitechnischen Probleme machen es teilweise unmöglich, dass meine
Anweisungen befolgt werden. Das Wachstum meiner grauen
Haare wird rapide beschleunigt. Trotz Stufe 2 möchte ich, dass
gewisse Stellen im Gelände lieber nicht befahren werden, doch
das lässt sich halt nur schwer verwirklichen, wenn man „StrichPunkt“ fährt. Für mich ist dadurch noch klarer geworden, wie
enorm wichtig es ist, dass das Eigenkönnen der Gäste mit den
Anforderungen der Tour oder des Gebietes übereinstimmt. Aber
wie so oft kann ich mir meine Gäste und das Tourenziel nicht
aussuchen. Ich muss mit den Gegebenheiten spontan arbeiten.

Hosentasche kennen. Doch als junger Bergsteiger möchte man
ja so viel wie möglich entdecken. Mit richtiger Vorbereitung und
Planung ist das auch möglich.
Meiner Meinung nach ist es besser, sein „Debüt“ in einem
Gebiet einzugestehen und sich dabei selbstbewusst und kompetent zu präsentieren, als mit Bauchweh unterwegs zu sein, ständig hoffend, dass einem alles aufgeht. Gemeinsam Neues entdecken ist für beide, Führer und Gast, eines vom Schönsten, was
man in den Bergen erleben kann und auch der Druck der
„Unfehlbarkeit“ wird somit enorm verringert. Man fungiert sozusagen als „Begleiter“. Die vielen weiteren Überraschungen wie:
Inhomogene Gruppen, mangelnde Kondition, fehlendes Können
oder verheimlichte, körperliche Gebrechen sorgen ohnehin
immer wieder für reichlich aufregende Momente bei einer Führungstour.

Das selbe Gebiet eine Woche später. Mein erster Vorteil, ich
kenne das Gelände, was mir gerade jetzt bei Stufe 3 und weniger gutem Wetter große Vorteile bringt. Mit meinen Gästen bin
ich auch schon länger unterwegs. Sie sind nicht gerade die Stars
im Schnee und ich muss langsam spuren, aber ich kenne ihre
Stärken und vor allem auch ihre Schwächen. Für mich ist relativ
entspanntes Führen angesagt. Bei dieser Schneesituation mit
den Gästen der letzten Woche, ich müsste mir wohl die flache
Wiese vor der Hütte präparieren und Pflugbogen üben. So hingegen haben wir einen feinen Kurs, der allen Spaß macht.

Um auch in der Bergführerausbildung diesem Thema gerecht zu
werden, sollten zukünftig mehr Praxiswochen absolviert werden.
In einer Art Mentoring-System könnte jedem Aspiranten ein
Profiführer zur Seite stehen, der ihm in seiner ganzen Ausbildungszeit und darüber hinaus für Fragen zur Seite steht. Der
Mentor sollte den Aspiranten auch als zweiten Führer auf Touren mitnehmen, was für mehr Führungspraxis neben den Prüfungskursen sorgen würde. Der angehende Bergführer könnte
dadurch wesentlich häufiger wie bisher „überwacht“ mit echten
Gästen arbeiten. Auftretende Probleme könnten unter „Aufsicht“
gelöst werden.
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass auch die Bergführer, die
einen Aspiranten betreuen, Ausbildung und Unterstützung
erhalten. Ideal wäre auch, wenn man die Alpinschulen in die
“Lehrzeit” einbinden könnte, um ideale Voraussetzungen für
einen „jungen Führer“ und seine Gäste zu schaffen.
Für zukünftige Absolventen der Bergführerausbildung könnte
das zwar längere Ausbildungszeiten, jedoch auch eine „bessere“
Vorbereitung auf ihre Tätigkeit bedeuten.
Eine weitere Qualitätssteigerung könnten Zusatzkurse wie „Trekking und Höhenbergsteigen“, „Kulturwandern“, „Kinderbergsteigen“, „Seniorenbergsteigen“ oder „Erlebnispädagogik“ bringen,
die über die vorgeschriebenen gesetzlichen Fortbildungen hinausgehen.
Man sollte nämlich bedenken, dass es sich um eine Berufsausbildung für den gesamten Bereich Bergsport handelt, der zunehmend differenzierter geworden ist. Hier stellt sich allen Beteiligten die Aufgabe, Lösungen zu finden, damit die Bergführerausbildung auch in Zukunft die beste Grundlage für diese verant
wortungsvolle und schöne Tätigkeit darstellt.
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Gäste erwarten „Unfehlbarkeit“?
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An den Beispielen wird Folgendes klar: die Schwierigkeiten beim
Führen liegen, Dank des hohen Levels, der in der Bergführerausbildung gefordert wird, weniger im technischen Eigenkönnen
(z.B. Kletterkönnen, Seiltechnik) des Führers, sondern im Faktor
Mensch. Einfühlungsvermögen und pädagogisches Geschick
spielen vor allem bei unbekannten Gästen eine wichtige Rolle.
In Gesprächen mit den Teilnehmern kann man viel Information
sammeln und vor allem eine Vertrauensbasis schaffen. Das Eingeständnis, „neu“ in einem Gebiet zu sein, fällt oft schwer.
Gerade wenn man seine Berufslaufbahn beginnt, hat man Sorge,
dass die Gäste das Vertrauen in dich verlieren, denn sie erwarten sich sehr häufig „Unfehlbarkeit“ und „absolute Gebietskenntnis“. Teilnehmer an Führungen wollen Sicherheit, doch gibt
es niemanden, der alle Winkel der Bergwelt kennt. Somit wird es
immer wieder einmal der Fall sein, dass man Überraschungen
und Unvorhergesehenes erlebt. Gewiss haben „Standortführer“
hier einen großen Vorteil, da sie ihre Berge wie die eigene

„Mentoring“, Lehre und Praxis
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Chris Utzinger ist Auslandschweizer und im Bundesstaat Montana zuhause. Chris ist Mitglied der örtlichen Rettungskolonne,
der nationalen Mountain Rescue Association, sowie Patroulleur und Lawinenhundeführer bei der National Ski Patrol

“Experte pass auf! Die Lawine weiß nicht, dass Du Experte bist." [André Roche]

Heuristische Fallen bei Lawinenunfällen von Chris Utzinger
In der letzten Ausgabe hat Chris Utzinger über Dale Atkins' Untersuchung menschlicher Faktoren bei Lawinenunfällen in den USA
berichtet. Im zweiten Teil wendet sich Chris nun der Arbeit des Lawinenexperten Ian McCammon zu. Ian hat sich mit der Heuristik
bei der Entscheidungsfindung im Lawinengelände auseinandergesetzt und zeigt auf, wie diese in gewissen Situationen zur Falle werden kann. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen von über 700 Lawinenunfällen über 30 Jahre hat Ian am International Snow Science
Workshop 2002 in Kanada und kürzlich in "The Avalanche Review", der Zeitschrift der American Avalanche Association, veröffentlicht.

Nach dem Unfall wollten Leute verstehen, was sich ereignet
hatte. Einige behaupteten, Steve's Tod sei die Folge von "sinnlosem Risiko". Ian wusste es besser. Wochen zuvor war er mit
Steve in Alta und sie lachten über gemeinsame Klettereien, die
sie Jahre zuvor unternommen hatten. Alles sei anders heute,
meinte Steve, und erzählte Ian von seiner Frau und seiner wunderbaren vierjährigen Tochter. Er glaubte, seine waghalsigen
Tage seien vorüber und es sei an der Zeit, sich um die Familie zu
kümmern. Er starb auf einer beliebten Route in ihm bekannten
Gelände, in einem Hang, der jedes Jahr von Dutzenden traversiert wurde, an einem Ort, den er als sicher errachtete. Die
Erklärung "sinnloses Risiko" passte nicht zu dem, was Ian über
Steve und den Unfall wusste und er begann zu ahnen, dass es
bei solchen Geschichten um etwas anderes geht.
Worum es genau ging, wurde Ian klar, als er auffallende Parallelen zwischen den Ereignissen und den Perspektiven der Erzähler
entdeckte. Die Geschichten vom "sinnlosen Risiko" wurden meist
von Leuten erzählt, die mit Stolz behaupteten, selbst sinnlose
Risiken zu vermeiden. Eine Version der Geschichte, die bessere
öffentliche Ausbildung forderte, kam meistens von Lehrern oder
wissenschaftlich orientierten Personen. Eine andere Geschichte
über mangelndes Können kam von ausgezeichneten Schifahrern.
Eine Version, bei der Steve und seine Freunde einfach zur fal-

schen Zeit am falschen Ort waren, kam von Personen, die entweder sehr wenig oder sehr viel über Lawinen wussten.
Mit anderen Worten: Jede Person nahm den Unfall auf eine Art
wahr, die sich mit den eigenen, bereits zuvor existierenden
Überzeugungen deckte. Die Details des Unfalles waren nicht
ganz so wichtig, wie das menschliche Bedürfnis die Geschichte
so zu erzählen, dass sie impliziert: "Mir wäre das nicht geschehen." Jahre sind vergangen und die Details des Unfalles sind
verblichen. Geblieben sind die Geschichten, die die Leute erzählen: Geschichten mit der implizierten Moral, dass, wenn man
sich über Lawinen klug macht und rational denkt, man im Lawinengelände am Leben bleiben wird. Es bleibt in diesen
Geschichten wenig Raum für ausgebildete, rationale Personen,
die sich in Sicherheit wägen und trotzdem umkommen.
Ian wollte einige der Gründe untersuchen, die zu Unfällen führen, wie jenem, bei dem Steve sein Leben verlor. Dabei bemühte
er sich, die Entscheidungen der Opfer nicht bloß als töricht,
unwissend oder egoistisch abzutun. Er bemühte sich ferner,
nicht der Versuchung zu erliegen, Lawinenunfälle als Versagen
der Logik, der Vernunft oder der Ausbildung zu sehen. Um zu
verstehen, wieso Lawinenunfälle geschehen, müssen wir die
menschliche Entscheidungsfindung betrachten und erkennen,
dass trotz ihrer Stärke und Flexibilität subtile und fast zwangsläufige Fallen existieren.
Menschliche Wahrnehmung und Entscheidungsfindung
Die meisten von uns möchten sich als unvoreingenommen
sehen. Wir glauben, die Welt ziemlich genau wahrzunehmen
und dass wir nur gelegentlich Illusionen zum Opfer fallen, die
uns Fehler begehen lassen. Die Wahrheit ist aber, dass unsere
Wahrnehmungen weitgehend von subjektiven Faktoren beeinflusst werden. Egal, ob wir ein Buch, einen Tisch oder einen
Lawinenhang vor uns haben: Was wir schlussendlich wahrnehmen ist eine Kombination von dem, was wir sehen, unserer
Erfahrung und unserer Erwartung. Mit anderen Worten ist
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Vor einigen Jahren starb Ian's Freund Steve in einer Lawine. Es
war ein stürmischer Tag und die Lawinengefahr war hoch; so
entschieden sich Steve und seine Freunde für eine Tour, die sie
als sicher erachteten. Sie hatten diese Tour zuvor mehrfach
begangen und waren zuversichtlich, dass ihre Erfahrung, ihr
Können und ihre Lawinenkenntnisse sie an diesem Tag schadlos
halten würden. Nach einigen Stunden traversierten sie einen
nicht sehr steilen Hang und lösten eine Lawine aus, die von
weiter oben über sie niederging. Die Lawine erfasste alle Drei.
Andere Tourengänger in der Nähe hörten die Lawine und eilten
zu Hilfe. Steve verstarb, bevor sie ihn ausgraben konnten.
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1 Falle "Festlegung"
McCammon hat Gruppen mit festgelegtem Ziel mit solchen ohne Ziel verglichen. Der Gefahrengrad, dem sich Gruppen ausgesetzt
haben, wenn ein Ziel definiert war, war bei allen Kategorien signifikant höher. Der Unterschied war am deutlichsten für Gruppen
mit mehr als vier Personen.

2 Falle "Anerkennung"
Die Anerkennungsheuristik besteht aus der Neigung sich in Aktivitäten zu engagieren, von denen wir glauben, dass sie uns Beachtung und Anerkennung bringen werden. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass Männer in der Anwesenheit von Frauen
vermehrt wetteifern, sich aggressiver verhalten und mehr Risiko eingehen, als wenn keine Frauen anwesend sind.

3 Falle "Vertrautheit"
Die Tendenz hoch ausgebildeter Unfallopfer, risikofreudigere Entscheidungen im vertrauten Gelände zu machen, ist beunruhigend.
So wurde diese Gruppe in vertrautem Gelände viermal häufiger Opfer von Lawinen als in unvertrautem Gelände. Die Falle der Vertrautheitsheuristik scheint also bei Gruppen mit höherem Lawinenausbildungsgrad eher die Regel, als die Ausnahme zu sein.

Wahrnehmung nicht ein passiver Prozess, in dem sich die Welt
uns offenbart, sondern ein aktiver Prozess, bei dem wir uns eine
Interpretation der Welt konstruieren.
Wahrnehmung im Lawinengelände funktioniert ähnlich. Lawinenexperten sind wahrscheinlich in hohem Maße von ihren
Erwartungen betreffend Gelände und Schneeverhältnissen
geprägt und weit davon entfernt "objektiv" zu sein. Da sie über
ernorme Erfahrung verfügen, können sie unbewusst "die Lücken
füllen" und sich ein mentales Bild der Lawinenverhältnisse
machen, auch wenn ihre anfängliche Information unvollständig
war. Lawinenexperten erkennen die Grundzüge von bekannten
Mustern der Lawinenverhältnisse und können sich ein mentales
Bild machen, das mit diesen bekannten Mustern konsistent ist.
Je mehr Erfahrung der Experte hat, umso präziser ist das geistige Bild und umso erfolgreicher werden seine Entscheidungen
sein. Das ist der Grund, wieso die Mahnung an Teilnehmer in
Lawinenkursen "objektiv" zu beurteilen und zu entscheiden oft
nur leere Blicke erntet - den Teilnehmern fehlt die Erfahrung,
das mentale Bild zeichnen zu können, das dem Instruktor völlig
klar erscheint.
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Wie fällen denn die meisten Leute ihre Entscheidungen im Lawinengelände? Eine Denkschule schlägt die systematische Evaluation aller relevanten Information und die daraus folgende, beste
Handlungsweise vor. Obwohl dieser Ansatz theoretisch gut
klingt, erfordert er in der Praxis enorme Fachkenntnis, um die
wesentlichen Entscheidungsgrundlagen exakt zu erkennen und
die Lawinenverhältnisse exakt zu interpretieren. Viel wahrscheinlicher ist jene Entscheidungsstrategie, die von modernen
Forschern unterstützt wird, die Entscheidungsfindung unter
Unsicherheit untersuchen: In Ermangelung von einfachen, probabilistischen Werkzeugen neigen Menschen dazu, sich auf ad
hoc Regeln oder Heuristik zu verlassen, die auf bekannten
Mustern beruhen.
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Natürlich ist die Heuristik nur so gut, wie die sie auslösenden
Hinweise. Zum Beispiel haben die meisten von uns gelernt, in
sozial ungewohnten Situationen das Verhalten anderer Personen
als zuverlässige Richtlinie für akzeptables Verhalten zu nehmen.
Hier lenkt der Hinweis - das, was andere tun - unsere Entscheidung: dasselbe zu tun, wie die anderen. Meistens ist diese Heuristik korrekt und wir verhalten uns richtig. Andere Male aber,
wenn sich die Personen um uns kriminell oder selbstzerstörerisch verhalten, kann die selbe Heuristik zur Katastrophe führen.
Diese Situation, in der ein falscher Hinweis oder Auslöser die
Entscheidungen und das Verhalten lenkt, wird als heuristische
Falle bezeichnet.

Hinweis
Offensichtlicher Lawinenzug
Kürzlicher Neuschneezuwachs
Geländefallen
Gefahrenstufe
Kürzliche Lawinenabgänge
Tauwetter
Zeichen der Instabilität

Beschreibung
Deutlich erkennbare Anrisszone, Sturzbahn, Auslauf bzw. bekannter Lawinenzug
Neuschnee und/oder Windverfrachtung > 15 cm in den letzten 48 Stunden
Offensichtliche Felsbänder, Couloirs oder dichte Baumstände, die die Gefahr bei
einem Lawinenabgang erhöhten
Vorhergesagte Gefahrenstufe: erheblich, groß oder sehr groß
In der unmittelbaren Umgebung in den letzen 48 Stunden
Temperaturen über Null Grad oder Regen zum Zeitpunkt des Unfalles
Wumm-Geräusche, Spalten, hohle Geräusche, niedrige Stabilitätswerte bei Tests

Häufigkeit
82 %
66 %
58 %
55 %
35 %
20 %
17 %

Tabelle 1. In der Untersuchung verwendete Gefahrenbewertung. Die Häufigkeitsspalte gibt an, in wie vielen der 715 Fälle der
entsprechende Hinweis vorhanden war.

Untersuchung der Lawinenunfälle
93 % der Lawinen in dieser Untersuchung wurden von den
Opfern oder Mitgliedern ihrer Gruppen ausgelöst. Demzufolge
resultierten die Unfälle aus der Entscheidung, das lawinengefährliche Gelände zu begehen. McCammon hat die Umstände,
unter denen die Entscheidungen gefällt wurden, untersucht. Seine grundlegende Annahme war, dass risikofreudigere Opfer sich
auch dann für das Begehen des lawinengefährdeten Geländes
entscheiden würden, wenn augenfällige Anzeichen für die Lawinengefahr bestünden. So hat er für jeden Unfall eine grobe
Gefahrenbewertung vorgenommen (siehe Tab. 1). Die meisten
Opfer begingen die Lawinenhänge im Angesicht offensichtlicher
Gefahrenzeichen. Über 73 % aller Unfälle ereigneten sich bei
Anwesenheit von drei oder mehr Gefahrenzeichen. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Resultaten anderer Untersuchungen, nach
denen viele Lawinenopfer offensichtliche Zeichen der Instabilität ignorieren. So scheint die Zahl der Unfälle, bei der keine
oder bloß wenige Gefahrzeichen vorhanden waren, gering zu
sein.
Entscheidungsfindung und Ausbildungsgrad
Allgemein könnte man annehmen, dass Bergsteiger mit einem
hohen Maß an Lawinenausbildung auch in ihrer Sportart sachkundig sind. Demzufolge würden diese Personen eher steileres
und damit lawinengefährlicheres Gelände aufsuchen, als die
Anfänger. Bei offensichtlich gefährlichen Verhältnissen hingegen würden wir erwarten, dass die besser ausgebildeten Berggänger die Gefahr erkennen und diese Steilhänge vermeiden
würden. Ist dem tatsächlich so?
Um diese Frage zu beantworten hat McCammon den Ausbildungsgrad jeder Gruppe dem des am besten ausgebildeten

Gruppenmitgliedes gleichgesetzt (siehe Tab. 2). Erstaunlicherweise zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen
den Niveau der Ausbildung und dem Gefahrengrad, dem sie sich
ausgesetzt haben. Auch das Alter der Opfer und die Art der
Aktivität (Schi, Snowboard, Klettern, Snowmobile) spielte keine
Rolle. Mit anderen Worten: mit zunehmender Lawinenausbildung hat keine Abnahme der Risikobereitschaft stattgefunden!
Unterschiede zwischen den Ausbildungskategorien können auch
nicht auf das Alter oder die Sportart der Opfer zurückgeführt
werden.
Entscheidungsfindung und Gruppengröße
Die Studie von McCammon hat gezeigt, dass Einzelgänger und
Gruppen mit sechs bis zehn Personen sich größeren Gefahren
ausgesetzt haben, als Gruppen von vier oder solchen mit mehr
als zehn Personen. Die Tendenz, in größeren Gruppen mehr Risiko einzugehen (auch "risky shift" genannt), scheint vor allem für
Gruppen zwischen sechs und zehn Personen zu existieren.
Heuristische Fallen
Im Folgenden wollen wir betrachten, wie sich die Gefahrenbewertung der untersuchten Unfälle im Bezug auf verschiedene
heuristische Fallen variiert.
Falle 1. Vertrautheit
Die Vertrautheitsheuristik ist eine unterbewusste Faustregel, die
wir anwenden, um Entscheidungen in vertrauten Situationen zu
vereinfachen. Statt sich jedes Mal zu bemühen herauszufinden,
welches Verhalten angebracht wäre, neigen wir dazu, uns von
vergangenem Verhalten in ähnlichen Situationen leiten zu lassen. Diese Heuristik ist meistens zuverlässig. Wenn aber in der
gleichen Situation die Gefahr zunimmt, kann sie zur Falle werden.
McCammon hat zur Untersuchung der Anwesenheit der Vertrautheitsheuristik in Lawinenunfällen Gruppen in vertrautem
und in unvertrautem Gelände verglichen. Die meisten Unfälle
(71 %) ereigneten sich in Hängen, mit denen die Opfer sehr vertraut waren. Wesentlich weniger Unfälle (17 %) ereigneten sich
in unbekannten Hängen. Bei allen Ausbildungsgraden zeigte sich
eine deutlich höhere Risikobereitschaft in vertrautem Gelände,
besonders aber bei jenen Personen mit fortgeschrittener Lawinenausbildung.
Die Tendenz hoch ausgebildeter Unfallopfer, risikofreudigere
Entscheidungen im vertrauten Gelände zu machen, ist beunruhigend. Obwohl diese Gruppe Gefahren zu erkennen und zu vermeiden in der Lage ist, scheint sie dies nur in unvertrautem
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Sechs heuristische Fallen sind für ihre Allgegenwart in menschlicher Entscheidungsfindung bezeichnend: Vertrautheit, Festlegung, Anerkennung, die Aura des Experten, seltene Gelegenheit
und soziale Förderung. Um herauszufinden, ob diese Fallen eine
Rolle bei der Entscheidungsfindung von Lawinenopfern gespielt
hat, hat McCammon 715 Unfälle zwischen 1972 und 2003 in
den USA untersucht und Entscheidungen verglichen, die die
Opfer in An- oder Abwesenheit von Auslösern von heuristischen
Fallen gemacht haben. Um organisatorische Einflüsse zu beseitigen, hat McCammon nur Freizeitunfälle berücksichtigt und
Unfälle, die sich in kommerziell geführten Gruppen oder auf
Vereinstouren, bei der Arbeit oder im Straßenverkehr ereignet
haben, aus der Untersuchung ausgeschlossen.
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1 Falle "Aura des Experten"
Manchmal beruht "Führung" auf Lawinenkenntnissen und Erfahrung, manchmal aber nur auf dem Umstand, dass er oder sie älter,
bessere Schifahrer oder einfach bestimmter sind als Andere. Solche Situationen sind ein Nährboden für die Expertenheuristik, bei
der ein gesamthaft guter Eindruck eines Führers eine Gruppe dazu verleiten kann, dieser Person Lawinenkenntnisse zuzuschreiben,
die diese gar nicht besitzt.

2 Falle "Soziale Förderung"
Hat die Anwesenheit anderer Gruppen auch einen Einfluss auf das Verhalten von Bergsteigern?
Das Ergebnis: Gruppen, die zuvor andere getroffen hatten, exponierten sich mehr als Gruppen, die unterwegs niemanden antrafen.
Beachtlich waren die Unterschiede in Bezug auf den Ausbildungsstand: Gruppen ohne formale Lawinenausbildung nahmen nach
dem Treffen anderer Gruppen weniger Risiken auf sich. Hingegen waren Gruppen mit Lawinenausbildung nach dem Zusammentreffen mit anderen Gruppen wesentlich risikofreudiger.

3 Falle "Seltene Gelegenheit"
Angesichts der Gelegenheit, erste Spuren in den Hang ziehen zu können, waren die späteren Opfer bereit, ein höheres Risiko
einzugehen.

Gelände zu tun. Ebenso beunruhigend ist die Häufigkeit dieses
Phänomens: so wurde diese Gruppe in vertrautem Gelände viermal häufiger Opfer von Lawinen als in unvertrautem Gelände.
Die Falle der Vertrautheitsheuristik scheint also bei Gruppen mit
höherem Lawinenausbildungsgrad eher die Regel als die Ausnahme zu sein.
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Vergleiche zwischen Opfern mit fortgeschrittener Lawinenausbildung mit jenen, die nur eine Grundausbildung hatten, zeigten,
dass Personen mit fortgeschrittener Ausbildung vertrautes
Gelände für sicherer hielten. Sicherlich haben ihre Kenntnisse
der Geländebeschaffenheit, der bereits abgegangen Lawinen, der
Schneedeckenzusammensetzung und der Auswirkung vergangener Befahrung auf die Stabilität dazu beigetragen. Es scheint
aber, dass die fortgeschrittenen Gruppen den Grad der höheren
Sicherheit vertrauter Hänge überschätzt haben.
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Falle 2. Festlegung
Wenn wir uns einmal entschieden haben, sind nachfolgende
Entscheidungen einfacher, wenn wir diese konsistent mit der
ersten Entscheidung fällen. Diese Strategie, die als Festlegungsheuristik bezeichnet wird, spart uns Zeit, da wir nicht bei jeder
Neuentwicklung alle relevanten Informationen von Neuem verarbeiten müssen. Stattdessen beharren wir weiterhin auf den
ursprünglichen Annahmen der Situation und entscheiden entsprechend. Wie die meisten Heuristiken ist auch die Festlegungsheuristik ziemlich verlässlich. Zur Falle wird sie dann,
wenn die Konsistenz mit früheren Entscheidungen wichtige
neue Informationen bezüglich drohender Gefahren übersteuert.
McCammon hat Gruppen mit festgelegtem Ziel mit solchen
ohne Ziel verglichen. Der Gefahrengrad, dem sich Gruppen ausgesetzt haben, wenn ein Ziel definiert war, war bei allen Kategorien signifikant höher. Der Unterschied war am deutlichsten
für Gruppen mit mehr als vier Teilnehmern. In ihrem Buch
"Snow Sense" beschreiben Jill Fredston und Doug Fesler die
Gefahren des "Kuhsyndroms" oder "Stalldranges"- möglichst
schnell wieder Zuhause sein zu wollen - und des "Löwensyndroms" - als Erster auf einem Gipfel stehen oder einen
bestimmten Hang befahren zu wollen. McCammons Studie
zeigt, dass diese Verhaltensweisen real sind - und dass erhöhte
Exposition zu Lawinengefahr Hand in Hand mit erhöhter Zielfestlegung kommen kann. Obwohl die Festlegungsheuristik im
alltäglichen Leben Entscheidungsprozesse enorm vereinfachen
kann, scheint sie im Lawinengelände eher zur Falle zu werden.
Falle 3. Anerkennung
Die Anerkennungsheuristik besteht aus der Neigung sich in Aktivitäten zu engagieren, von denen wir glauben, dass sie uns

Ausbildung
Keine
Gefahrenbewusstsein
Grundausbildung
Fortgeschrittene Ausbildung

Beschreibung
Keine Ausbildung; der Gefahr nicht bewusst
Allgemeines Gefahrenbewusstsein
keine Sicherheitsmaßnahmen ergriffen
Formale Lawinenausbildung; Sicherheitsmaßnahmen
innerhalb der Gruppe ergriffen
Ausführliche formale Ausbildung; laufende Gelände- und
Lawinenbeurteilung sowie Risikobeurteilung vorgenommen,
Stabilitätstest durchgeführt

Häufigkeit
34 %
24 %

Durchschnittsalter
24.3
30.1

28 %

30.9

15 %

33.5

Tabelle 1. In der Untersuchung verwendete Ausbildungskategorien. Die Häufigkeitsspalte gibt an, in wie vielen der 484 Fälle der
Ausbildungsstand bekannt oder zuverlässig eruierbar war.

Die erhöhte Riskobereitschaft in der Anwesenheit von Frauen ist
aber nicht das Resultat einer erhöhten Risikobereitschaft dieser
Frauen. Von den 1355 Mitgliedern der untersuchten Unfallgruppen waren etwa 10 % (136) weiblich. Von den 1196 von Lawinen erfassten Personen waren 9.1 % (109) weiblich. Mit anderen Worten wurden Frauen etwas weniger häufig von Lawinen
erfasst. Es ist jedoch sehr wohl möglich, dass die erhöhte Gefahrenexposition der gemischt-geschlechtlichen Gruppen auf die
Anerkennungsheuristik zurückzuführen ist.
Fall 4. Die Aura des Experten
In vielen Unfallgruppen gab es einen informellen Führer, der
schlussendlich wichtige Entscheidungen für die Gruppe machte.
Manchmal beruhte die Führung auf Lawinenkenntnissen und
Erfahrung, manchmal aber nur auf dem Umstand, dass sie älter,
bessere Schifahrer oder einfach bestimmter als andere Gruppenteilnehmer waren. Solche Situationen sind ein Nährboden für
die Expertenheuristik, bei der ein gesamthaft guter Eindruck
eines Führers eine Gruppe dazu verleiten kann, dieser Person
Lawinenkenntnisse zuzuschreiben, die diese gar nicht besitzt.
Gruppen mit einem klar bestimmten Führer setzten sich höheren
Gefahrenstufen aus als Gruppen ohne Führer oder Gruppen, wo
die Führung unklar war. Führer mit wenig Lawinenausbildung
trafen eindeutig schlechtere Entscheidungen als Gruppen ohne

Führer. Letztere haben vermutlich Entscheidungen durch Konsens gefällt. Gruppen mit besser ausgebildeten Führern schnitten gleich ab, wie die führerlosen Gruppen. Bemerkenswert war
die Bereitschaft von Führern mit wenig Ausbildung, sich und
ihre Gruppen höheren Gefahren auszusetzen als Gruppen ohne
Führung. Hier könnte die Expertenheuristik wirksam gewesen
sein. Das unangebrachte Vertrauen in die Sachkenntnis des Führers kann unausgebildete Gruppen zu höherer Risikobereitschaft
verleiten. Ebenso beachtenswert ist der Umstand, dass geführte
Gruppen mit mehr als vier Teilnehmern vermehrt höheres Risiko
eingingen. Die Ergebnisse decken sich mit der klassischen Erforschung der Konformität, wonach der Konformitätsdruck ab
Mehrheiten von zwei bis vier Personen deutlich zunimmt.
Die Untersuchung kommt zum Schluss, dass die Expertenheuristik möglicherweise bei größeren Gruppen und Gruppen mit
wenig ausgebildeten Führern eine Rolle gespielt haben kann. In
Gruppen mit wenig Lawinenkenntnissen hat sich die Entscheidungsfindung durch Konsens besser bewährt, als einem vermeintlichen Experten zu folgen. Ausgebildete Führer haben
nicht schlechtere Entscheidungen gefällt als ausgebildete Gruppen ohne Führer durch Konsens. Das deutet - wie zu erwarten darauf hin, dass eine durch einen gut ausgebildeten Führer
geleitete Gruppe sich im Lawinengelände vorsichtiger verhalten
wird.
Falle 5. Soziale Förderung
Mit zunehmender Beliebtheit der Winter-Freizeitaktivitäten
wagen sich immer mehr Leute ins Lawinengelände und treffen
dabei auch häufiger auf andere Gruppen. Wir wissen, dass mehr
Leute auch mehr Lawinenunfälle bedeuten. Hat aber die Anwesenheit anderer Gruppen auch einen Einfluss auf das Verhalten
von Bergsteigern?
Hierzu verglich McCammon die Gefahrenexposition in folgenden
Situationen: (1) Antreffen anderer Gruppen vor dem Unfall, (2)
Anwesenheit einer anderen Gruppe während des Unfalles, (3)
Spuren im Hang bereits vorhanden und (4) Spuren auf benachbarten Hängen vorhanden. Das Ziel war herauszufinden, in welchen Situationen die höchsten Risiken eingegangen wurden.
Das Ergebnis: Gruppen, die zuvor andere getroffen hatten, exponierten sich mehr als Gruppen, die unterwegs niemand antrafen.
Dies war bei Gruppen von drei bis vier Teilnehmern am deutlichsten der Fall. Beachtlich waren die Unterschiede auch in Bezug
auf den Ausbildungsstand. Gruppen ohne formale Lawinenausbildung nahmen nach dem Treffen anderer Gruppen weniger
Risiken auf sich. Hingegen waren Gruppen mit Lawinenausbil-
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Beachtung oder Anerkennung der Personen, die wir mögen oder
respektieren, bringen werden. An diese Heuristik werden wir von
sehr jungem Alter an gewöhnt und weil wir für sie so empfänglich sind, verwundert es nicht, dass dies eine in der Werbung
häufig verwendete heuristische Falle ist.
Eine bekanntere Form dieser Heuristik ist das Aufnehmen von
Aktivitäten, von denen wir glauben, dass sie uns die Anerkennung, oder zumindest die Beachtung, durch das andere
Geschlecht bringen werden. Für Männer heißt das, oft risikoreiches Verhalten an den Tag legen, besonders als halbwüchsige
Jungendliche. Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, dass
Männer in der Anwesenheit von Frauen vermehrt wetteifern,
sich aggressiver verhalten und mehr Risiko eingehen, als wenn
keine Frauen anwesend sind. Hier hat McCammon gemischte
Gruppen (245 Fälle) mit nur männlichen Gruppen (632 Fälle)
verglichen. Über alle Gruppen hinweg gesehen haben sich
gemischte Gruppen deutlich höheren Gefahren ausgesetzt.
Dabei spielte die Gruppengröße keine Rolle. Gruppen, die sich
der Lawinengefahr bewusst waren, aber keine formale Lawinenausbildung hatten, zeigten die größte Zunahme in der Gefahrenexposition in der Anwesenheit von Frauen.
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Anzahl der Gefahrenhinweise bei allen 715 Unfällen.
In mehr als 70 Prozent der Lawinenunfälle waren mindestens
drei Gefahrenhinweise vorhanden.

dung nach dem Zusammentreffen mit anderen Gruppen wesentlich risikofreudiger. Wieso?
Eine mögliche Erklärung ist, dass sich das Verhalten der Unfallgruppe durch die Anwesenheit anderer verändert hat; ein Phänomen, das als soziale Förderung bezeichnet wird. Zahlreiche
Studien haben gezeigt, dass gut beherrschte Fähigkeiten durch
die Anwesenheit anderer verstärkt werden, während schlecht
beherrschte Fähigkeiten in der Anwesenheit anderer noch
schlechter werden. Mit anderen Worten, wenn Sie etwas
beherrschen, werden Sie es wahrscheinlich noch besser tun,
wenn Sie sich beobachtet fühlen. Wenn Sie etwas nicht beherrschen, dann wird es Ihnen unter Beobachtung wahrscheinlich
noch schlechter gelingen. Soziale Förderung stellt somit eine
Entscheidungsheuristik dar, bei der der Auslöser die Anwesenheit anderer Personen ist. Die Reaktion ist eine erhöhte oder
verminderte Risikobereitschaft, je nach Ausbildungsgrad.
Lawinenopfer mit formaler Ausbildung haben wesentlich mehr
Vorsichtsmaßnahmen getroffen (korrekt ausgerüstet, gefährliche
Hänge einzeln befahren) als jene ohne Ausbildung. Die besser
ausgebildeten Gruppen hatten demzufolge mehr Vertrauen in
ihre Sicherheitsvorkehrungen, was im Umstand deutlich wird,
dass sie sich trotz offensichtlicher Gefahrenzeichen in das
Gelände wagten, das schlussendlich abglitt. Die weniger ausgebildeten Gruppen hatten weniger Selbstvertrauen und so wurde
ihre Risikobereitschaft beim Antreffen anderer Gruppen durch
soziale Förderung gedämpft. Sie wurden vorsichtiger. Wie andere heuristische Fallen, scheint die soziale Förderung oft genug
richtig zu funktionieren, sodass sich die Opfer in Sicherheit
wägen, auch wenn die Lawinengefahr offensichtlich ist.
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Falle 6. Seltene Gelegenheit
In den Gruppen, die zuvor Andere angetroffen hatten, gab es
einen wesentlichen Unterschied, je nachdem, ob der Hang zuvor
befahren wurde oder nicht. War der Hang zuvor unbefahren,
setzen sich die Gruppen höheren Risiken aus. Dies war wiederum am deutlichsten bei Gruppen von drei bis vier Teilnehmern.
Hingegen spielte, ob der Hang zuvor befahren war, bei Gruppen,
die niemand anders antrafen, keine signifikante Rolle.
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Mit anderen Worten waren diese Opfer bereit ein höheres Risiko
einzugehen, angesichts der Gelegenheit, erste Spuren in den
Hang furchen zu können, der dann abglitt. Da dieser Effekt bei
Gruppen, die zuvor Niemanden angetroffen hatten, ausblieb,
kann die Begegnung mit anderen Personen Auslöser dieses Verhaltens gewesen sein. Für jene, die mit dem Tiefschneerausch
vertraut sind, ist das keine Überraschung. Es ist ein Beweis der
allgegenwärtigen Seltenheitsheuristik, der Tendenz, seltene

Gelegenheiten als wertvoller zu empfinden.
Es ist wichtig zur Kenntniss zu nehmen, dass die vorhergesagte
Lawinengefahrenstufe in den Fällen von zuvor unbefahrenen
Hängen signifikant höher war als in den Fällen, wo die Hänge
bereits befahren waren. Die Seltenheitsheuristik wird also mit
zunehmender Gefahrenstufe eine verlockendere Falle.
Anfälligkeit für heuristische Fallen
Die Anwesenheit verschiedener Auslöser der heuristischen Fallen
führt also je nach Gruppengröße und deren Lawinenausbildung
zu unterschiedlichem Verhalten der Unfallgruppen. McCammon
stellte sich nun die Frage, ob gewisse Gruppen eher geneigt
sind, in diese heuristischen Fallen zu tappen?
Gruppengröße
Kleine Gruppen von ein bis zwei Personen schienen heuristischen Fallen gegenüber relativ immun zu sein. Die erhöhte
Risikobereitschaft dieser Gruppen scheint andere Ursachen zu
haben. Gruppen von drei bis vier Personen schienen hingegen
zunehmend bereit zu sein in die Fallen zu tappen, besonders in
jene des vermeintlichen Experten und der sozialen Erleichterung.
Gruppen mit mehr als vier Personen schienen vermehrt der Festlegung und dem scheinbaren Experten zum Opfer zu fallen.
Generell schien die Empfänglichkeit für die Auslöser heuristischer Fallen mit der Gruppengröße zuzunehmen. Größere Gruppen sind im Lawinengelände nur dann sicherer, wenn sie flexible
Zielsetzungen haben und von einer erfahrenen und umsichtigen
Person geführt werden.
Ausbildungsstand
Opfer mit wenig Lawinenausbildung zeigten wenig Empfänglichkeit für die Auslöser heuristischer Fallen. Dies ist nicht
überrraschend, da sie zum einen die Gefahr nicht erkennen
konnten und zum anderen keine Sicherheitsmaßnahmen kannten, die sie hätten anwenden können. Opfer, die die Gefahr
erkannten, aber keine Sicherheitsmaßnahmen kannten, tappten
vor allem in die Experten- und Anerkennungsfallen. Es scheint,
als ob die Opfer dieser Gruppe die Entscheidungen der scheinbar
erfahreneren Freunde respektierten, oder die weiblichen Teilnehmer beeindrucken wollten, hingegen wenig Vertrauen in die
eigenen Vorsichtsmaßnahmen hatten.
Opfer mit einer Grundausbildung schienen ihre Sicherheitsmaßnahmen in der Anwesenheit anderer Personen zu überschätzen.
Interessant ist die Beobachtung, dass generell die Anfälligkeit
auf heuristische Fallen mit zunehmender Lawinenausbildung
abnimmt (Diese Aussage macht McCammon's in Bezug auf die

Heuristik
Allgemeine Bezeichnung für ein Verfahren zum Finden einer
Problemlösung.
Der Begriff Heuristik hat zwei wesentliche Bedeutungen:
1. Bezeichnung für die Lehre vom Auffinden geeigneter Lösungen in den verschiedensten Wissensgebieten (z.B. Mathematik)
2. Bezeichnung für einzelne Regeln zum Herbeiführen einer
Lösung in komplexen Denkbereichen, wobei eine Lösung jedoch
nicht mit Sicherheit garantiert werden kann.

von ihm untersuchten Fälle. Sie darüber hinaus zu verallgemeinern, wäre ich vorsichtig). Vielleicht hat die Ausbildung zur Folge, dass das Augenmerk vermehrt auf den Gelände- und Lawinenverhältnissen statt auf sozialen Hinweisen liegt. Opfer mit
einer höheren Lawinenausbildung zeigten eine beängstigend
hohe Empfänglichkeit für Auslöser der Vertrautheits- und sozialen Erleichterungsheuristiken. In Anwesenheit dieser Auslöser
exponierten sich Opfer dieser Gruppen wesentlich höherem Risiko. Generell zeigt sich eine beunruhigende Lernkurve bei den
Lawinenopfern. Es scheint, dass soziale Auslöser eine wichtige
Rolle bei der Entscheidungfindung von Anfängern spielen, während sich jene mit mehr Ausbildung zu sehr auf die Vertrautheit
des Geländes und die Anwesenheit anderer Gruppen verlassen.
Auswirkungen auf die Lawinenausbildung
Trotz der Grenzen der Untersuchung sieht McCammon folgende
Implikationen für die Lawinenausbildung:
Es weist wenig darauf hin, dass Personen mit Lawinenausbildung die Ausbildungskurse besucht haben, um sicherer zu sein.
Diese Gruppe glaubte vielmehr, dass die empfundene Befriedigung durch die von ihnen gewählte Sportart die eingegangenen
Risiken wert sei. Mit zunehmender Ausbildung war keine
Abnahme der Risikobereitschaft erkenntlich. Maximale Befriedigung bei maximal akzeptierbarem Risiko ist die Devise dieser
Gruppe. Lawinenausbildung, die Personen erklärt, wie Lawinengefahr vermieden wird, ist für diese Gruppe fehl am Platz und
würde die Todesrate in dieser Gruppe kaum senken. Hingegen
wäre hier "risk management" Schulung angesagt, um eine
Balance zwischen Risikobereitschaft und sportlichen Zielsetzungen zu finden.
Die meisten Lawinenopfer haben sich in Fällen, wo keine Lawine
abging, daran gewöhnt, sich auf die Heuristik zu verlassen und
deren Auslöser mit Sicherheit gleichzusetzen. So ist das heuristische Denken, das sich im Alltag bewährt hat, im Lawinengelände noch bestärkt worden, auch wenn die Hinweise nur entfernt mit der eigentlichen Lawinengefahr zu tun hatten. Dies
stellt eine besondere Herausforderung an den Lawinenausbilder,
denn die Heuristik der Studenten ist schnell, praktisch, und
meist richtig (d.h. meistens wird keine Lawine ausgelöst). Wissensbasierte Entscheidungswerkzeuge dagegen sind oft langsam,
mühsam und mehrdeutig. Vor die Wahl gestellt, werden sich die
meisten Studenten für das schnelle Entscheidungswerkzeug entscheiden, auch wenn es nicht immer korrekt ist. Die Herausforderung für den Ausbildner besteht darin, Alternativen zu heuristischen Fallen zu bieten.
Fotos: Peter Plattner



Grobplanung
Auswahl der Tour, oft Wochen vorher





Feinplanung
meist am Tag vor der Tour
Schritte 1-7
1. Informationen sammeln und vergleichen
2. Schlüsselstellen studieren
3. Alternativen und Varianten suchen
4. Entscheidungspunkte einplanen
5. Tourenplan fertigstellen
6. Risikocheck machen
7. Umsetzung einleiten

Nacht vor der Tour
wenn ich nicht gut schlafe
Tourenplanung nochmals durchgehen
zurück zu Schritt 6 und evtl. Schritt 3
Konsequenzen?

Start der Tour
Sind die Verhältnisse so, wie wir sie geplant haben?

Rollende Planung
während der Tour
Umsetzen bzw. Verbessern und Anpassen der Taktik

Zurück von der Tour
Bier

Tourenauswertung
Ziel. Aus den Fehlern lernen (Qualitätsverbesserung)

Wann ist diese Tour überhaupt möglich?
Lawinenbulletin?
Schneeverhältnisse?
Wetter?
Einschneiung der Gletscher?,
Können der Teilnehmenden?

Schritte 1-3
1. Informationen sammeln und vergleichen
2. Schlüsselstellen studieren
3. Alternativen und Varianten suchen

Chronologie der Tourenplanung
Mit der Tourenplanung in die Zukunft schauen

von Emanuel Wassermann und Michael Wicky

„Jetzt bin i doch wieder in en Saich ine gfahre, und hät i doch numme d’Karte besser agluegt, wär das nit passiert!“ Schweizer-

deutsch für: „14:00 Uhr, Osthang, knietiefer Nassschnee, es rumpelt und pumpelt aus den Felsen rund um uns!“

Eine gute Tourenplanung hilft, Gefahren im Vornherein zu erkennen und entsprechende Konsequenzen daraus zu ziehen. Dabei hat

man genügend Zeit und Ruhe, kann sich Alternativen überlegen und ist vor allem noch nicht den Gefahren selbst ausgesetzt. Die

Planung verhilft zum entscheidenden Sicherheitsvorsprung! Als Zaubermittel dienen die Karte, die Infos aus Lawinenlagebericht und

Meteo, eine persönliche Auskunft und der Tourenführer selbst. Für uns ist es nicht außergewöhnlich, am Abend vor einer unbekann-

ten, anspruchsvollen Tour eine Stunde lang mit der Planung beschäftigt zu sein.













1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informationen sammeln und vergleichen
Schlüsselstellen studieren
Alternativen und Varianten suchen
Entscheidungspunkte einplanen
Tourenplan fertigstellen
Risikocheck machen
Umsetzung einleiten

Nach der bewussten Auswahl einer Tour machen wir eine erste
Grobplanung. Wir durchdenken dabei die Schritte 1 bis 3. Falls
wir die Verhältnisse und die Teilnehmenden noch nicht kennen,
fragen wir uns vorerst einfach, wie diese sein müssten, damit
wir die Tour machen dürfen.
In der Feinplanung dann, kurz vor der Tour, werden die Schritte
1 bis 3 vertieft studiert und mit den Planungsschritten 4 bis 7
ergänzt. Die Planung geht fließend in die “rollende Planung”
unterwegs über. Nach der Tour hilft schließlich ein bewusster
Vergleich der Planung mit dem tatsächlichen Verlauf der Tour,
die Erfahrung zu vergrößern.
 Schritt 1. Informationen sammeln und vergleichen
In diesem ersten Schritt machen wir uns ein Bild über den Routenverlauf und sammeln alle Informationen bezüglich der Wetter-, Schnee- und Lawinenverhältnisse sowie der Teilnehmenden. Am Besten zeichnen wir dazu die Tour auf einer Karte im
Maßstab 1:25.000 ein und bestimmen vorerst grob die kritischen Stellen und den Zeitbedarf. Sämtliche Informationen über
Wetter und Schnee, die wir via Telefon oder Internet einholen
können, halten wir auf einem Planungsformular fest.
Als nächstes vergleichen wir die gefährlichste Passage bezüglich
Lawinengefahr, insbesondere ihre Steilheit und Exposition, mit
dem aktuellen Lawinenbulletin. Weiter suchen wir Problemstellen mit Gletscherspalten, Eisbrüchen oder Absturzgefahr. In
einem ersten Vergleich sollte es so aussehen, als dürfte man die
Tour grundsätzlich unternehmen.
Dann interessiert uns genauer, wer eigentlich auf diese Tour
mitkommt. Passt das zu den technischen und konditionellen
Ansprüchen dieser Tour? Ein kurzer Check der Rahmenbedingungen (Anreisemöglichkeiten, Seilbahn-, Schilift- und Busfahrpläne) vervollständigt den Überblick über die geplante Tour.

Tourenauswahl. Passt die gewählte Tour, bei den herrschenden
Bedingungen zu meinem Können, meiner Form und der, der
anderen Teilnehmer.

Schlüsselstellen einzeichnen

Michael Wicky, 38, dipl. Physiker und Bergführer ist Mitbegründer von "bergpunkt"

Im Rahmen der Tourenplanung müssen wir eine Tour von A-Z
durchdenken. Wir schlagen dazu sieben Schritte vor, die bei
jeder Planung systematisch durchgearbeitet werden:

 Schritt 2. Schlüsselstellen studieren
Nachdem wir uns einen Überblick verschafft haben, suchen wir
systematisch nach weiteren Schlüsselstellen und studieren diese. Wir müssen uns für jede Passage ein genaues Bild machen
und eine Strategie entwickeln, wie wir sie begehen könnten:
Wie sieht das Gelände ganz genau aus? Wie steil ist es? Was
liegt über der Spur, was darunter? Welche Verhältnisse können
wir dort erwarten? Wie kann diese Stelle begangen werden?
Kann ich das den Teilnehmenden und mir zutrauen? Wie muss
das Wetter, die Sicht sein? Woher kann ich die Schlüsselstelle
erstmals einsehen usw.
Oft erkennen wir im Detailstudium der Schlüsselstellen, dass
ganz bestimmte Verhältnisse herrschen müssen, damit wir diese
Stellen begehen dürfen. Dies ist wichtig festzuhalten, weil wir
uns unterwegs rechtzeitig versichern müssen, ob diese Bedingungen auch tatsächlich zutreffen. Zur Erhöhung der Sicherheitsreserve überlegen wir uns, ob zusätzlich taktische Maßnahmen nötig sind (z. B. Abstände im Aufstieg oder einzeln abfahren) und welche spezielle Ausrüstung wir benötigen (Pickel, Seil,
Anseilgurt usw.). Mittels einer Reduktionsmethode überprüfen
wir schließlich, ob wir diese Stelle begehen dürfen.

Stelle machbar? Technik?
Taktik? Ausrüstung?

 Schritt 3. Alternativen und Varianten suchen
Ist die Tour soweit geplant, dass wir die zu erwartenden Verhältnisse, die Teilnehmenden und die Route gut kennen und die
Tücken der Schlüsselstellen entdeckt haben, geht es darum,
Alternativen zu planen. Das können Varianten zur Vermeidung
einer Schlüsselstelle sein, ein Alternativziel auf halbem Weg
oder ein anderes Tourenziel. Dies ist nötig, weil wir im Voraus
nie ganz sicher sein können, ob die Einschätzung der Verhältnisse, des Geländes und der Teilnehmenden den Tatsachen entsprechen. Die Planung verschiedener Varianten ermöglicht uns,
kurzfristig auf Alternativziele auszuweichen. Planen wir zu eng und ohne
Varianten - „alles oder nichts“ - neigen wir dazu, Gefahren zu unterschätzen, nur weil die Alternativen unbefriedigend sind.
Verschiedene Varianten einzeichnen
 Schritt 4. Entscheidungspunkte einplanen
An Entscheidungspunkten müssen wir uns klar werden, welche
Tourenvariante wir einschlagen oder mit welcher Taktik eine
Schlüsselstelle bewältigt werden soll. Die maßgebenden Kriterien dazu müssen wir in der warmen Stube festlegen, denn
unterwegs, unter Zeit- und Gruppendruck, wird eher etwas
übersehen. Auf Papier oder im Kopf legen wir unsere Gedankengänge für jeden einzelnen Entscheidungspunkt im Voraus fest.
Das könnte dann etwa so lauten: „Wenn der Rücken oberhalb
der Mulde abgeblasen ist, dann ... und sonst gehen wir ...“ etc.
Entscheidungspunkte liegen typischerweise vor Schlüsselstellen,
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Die 7 Schritte der Tourenplanung
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Informationsquellen für das Routenstudium
Karte 1:25.000 für die Detailplanung
Schitourenkarte 1:50.000. Sie gibt einen guten Überblick über
mögliche Touren in der Region und den ungefähren Routenverlauf
Schitourenführer
Hüttenwarte, Bergführer und andere Gebietskenner
Bilder, Postkarten
Einblick von benachbarter Tour aus (ein Fernglas hilft)
Internet, z.B. www.gipfelbuch.ch ...
Leitende Fragen zum Routenverlauf
Wo geht die Route durch?
Wo sind die heikelsten Stellen bzgl. Lawinengefahr?
Gibt es Stellen mit Absturzgefahr?
Bestehen besondere Anforderungen an das fahrerische Können?
Gibt es Kletterstellen, z.B. vom Skidepot zum Gipfel?
Gesamt zu bewältigende Höhenmeter / Horizontaldistanz?
Wo gibt es Orientierungsschwierigkeiten bei Nebel?
Auf Gletschern: Wo sind Spaltenzonen? Gibt es Eisschlaggefahr?
Leitende Fragen zum Wetter
Wie ist die Prognose?
Wie sicher ist sie? Großwetterlage?
Ist mit Nebel zu rechnen? Wie hoch ist die Wolkenbasis?
Wie ist die Tendenz?
Wind- und Temperaturvorhersage?
Niederschlagsmenge? ...
Leitende Fragen zu Schnee und Lawinen
Ist das Lawinenbulletin aktuell?
Welche Gefahrenstufe wird für die Tourenregion vorhergesagt?
Welche Hanglagen sind besonders gefährdet (Höhenlage ...)?
Wann war die letzte Hauptniederschlagsperiode?
Hat es frische Triebschneeansammlungen (Windrichtung)?
Steigt die Gefahr im Tagesverlauf an? Wegen Wärme? Wegen
Neuschnee?
Menge und Zeitpunkt des zu erwartenden Niederschlages?
Windrichtung? Schneefallgrenze?
Wie ist die Schneeoberfläche beschaffen?
Was wird zur Schneedecke gesagt? ...
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Vorgehen bei der Zeitplanung
Muss man zu einer bestimmten Zeit eine Stelle passiert haben
oder zurück im Tal sein (Nassschnee, Nacht, letzte Bahn)?
Groben Rahmen festlegen: Treffpunkt, Startzeit, Gipfelankunft,
Rückkehr
Reservezeit abschätzen, evtl. Umkehrzeit festlegen.
Pausen taktisch geschickt verteilen
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Zeitberechnung
Höhenmeter ausrechnen und gesamte Horizontaldistanz messen
Aufstiegszeit in Stunden = Höhenmeter/400 plus Horizontaldistanz in km/4
Pausenzeit dazu zählen
evtl. bei Kletterpassagen die Führerzeit beachten
Abfahrt: Man berechnet dazu rund ein Viertel der Aufstiegszeit
ein. Die Zeit ist stark vom Gelände, den Verhältnissen und der
Fahrtechnik abhängig.
Beispiel
1200 Höhenmeter und 8 km Horizontaldistanz im Aufstieg:
1200/400 + 8/4 = 5 Std. plus Pausenzeit.

Leitende Fragen zum Faktor Mensch
Wer kommt mit?
Gibt es große Niveauunterschiede?
Wie gut sind Kondition, technische Fähigkeiten und Bergerfahrung, insbesondere der Schwächsten?
Welche Vorstellungen und Wünsche sind vorhanden? Motivation?
Wer ist verantwortlich? Wer entscheidet?
Wie werden die Gruppenmitglieder informiert und organisiert?
Erreichbarkeit?
Sind die Teilnehmenden gut ausgerüstet? Wer organisiert das
Gruppenmaterial?
Bergerfahrung ist zentral
Je geringer die eigene Bergerfahrung ist, desto schwieriger ist
es, den Ablauf einer Tour vorherzusehen. Darüber hinaus hat
man auch weniger Erfahrung im Umgang mit überraschenden
Situationen unterwegs. Deshalb ist es besonders wichtig, genügend Reserven einzuplanen (Zeit, Schwierigkeit, Umkehrmöglichkeiten, usw.) und sich immer wieder aktiv mit den Fragen
des Risikomanagements zu befassen.

 Schritt 6. Risikocheck machen
Ist die Planung soweit abgeschlossen, machen wir einen zusätzlichen Risikocheck, z. B. durch chronologisches „Abchecken“ der
Tour. Dabei wird jede einzelne Etappe, von der Anreise über die
Gipfelbesteigung bis zurück nach Hause bezüglich des Risikos
noch einmal systematisch abgecheckt. Für jedes Teilstück stellen
wir uns die Frage, was hier schief gehen könnte, unter welchen
Bedingungen und wie wahrscheinlich das ist. In einem zweiten
Schritt schauen wir noch einmal über das Ganze und fragen
uns, wie sich einzelne Teilaspekte gegenseitig negativ beeinflussen können (beispielsweise könnte das Verpassen eines Zuganschlusses auf der Anreise kritisch werden, weil die
zunehmende Erwärmung im Laufe des Tages
den Hüttenaufstieg gefährlich macht). Bei
jedem aufgespürten, sicherheitsrelevanten
Aspekt stellen wir uns die Frage, mit
welchen Maßnahmen wir dieses Risiko minimieren wollen.
Was kann schief gehen?
 Schritt 7. Umsetzung einleiten - der Schritt zur rollenden
Planung. Spätestens in diesem Schritt müssen alle Teilnehmenden informiert werden. Das Aufzeigen der wichtigsten Gedanken, die zu den Entscheidungen beitragen, hilft, diese gegenüber
den Teilnehmenden durchzusetzen. Die Planung geht dann fließend in eine rollende Planung über. Erster Entscheidungspunkt
ist evtl. bereits der Vorabend der Tour: Hat sich das Wetter über
Nacht so wie angenommen entwi-ckelt? Während der Bergfahrt
mit der Seilbahn stehen wir am Fenster und vergleichen die Verhältnisse mit denjenigen, die wir
aufgrund der Planung erwarten
würden. Rollende Planung
unterwegs heißt jetzt, aufgrund
der angetroffenen Verhältnisse
entsprechend der geplanten
Szenarien zu entscheiden und
nicht etwa spontan irgend eine
andere Abfahrtsvariante zu
wählen, die gar nie geplant
wurde.
Rollende Planung unterwegs

Wichtig ist zu erkennen, wo Gefahren lauern und möglichst alle
aufzuspüren. Es nützt uns nichts, wenn sich die ganze Tourenplanung um die Lawinengefahr dreht und schließlich jemand
auf dem abgeblasenen, harten Gipfelhang ausrutscht. Es gilt
deshalb, mit System alle Teilrisiken einer Bergtour aufzuspüren.
Drei miteinander kombinierbare Methoden bieten sich an:
Chronologisches “Abchecken”
Die Tour wird chronologisch Schritt für Schritt abgecheckt.
Mögliche Fragen lauten: “In welchen Hängen meiner geplanten
Route ist das Lawinenrisiko am größten?” und “Wo bin ich
anderen alpinen Gefahren ausgesetzt?” und “Welche Aspekte
könnten sich negativ beeinflussen?”
Worst case
Zum Auffinden der Teilrisiken kann man auch von der Unfallseite her kommen. Man überlegt sich dabei, was wäre das
Schlimmste, was auf der geplanten Tour passieren könnte? Wie,
wo und weshalb könnte es zu diesem Unfall kommen? Oft ist es
eine Verkettung von Umständen, die schließlich zu einem Unfall
führt. Eine Fehlerkette hat den Vorteil, dass sie, einmal erkannt,
unterbrochen werden kann.
Wissen „aus dem Bauch“
Oft braucht es nicht anstrengende Kopfarbeit, sondern nur einen
Moment der Ruhe, um genau zu erkennen, was das Heikelste an
der geplanten Tour sein wird. Wichtig ist, dass man sich diese
Zeit nimmt beziehungsweise bewusst einplant, um auf die innere Stimme zu hören.
Risikomanagement bei der Tourenplanung?
Die Tourenplanung als solche ist bereits aktives Risikomanagement. Sie bildet einen der wichtigsten Teile des gesamten Risikomanagements einer Tour, weil:
Die Tourenplanung hilft, Gefahrenstellen und unfallträchtige
Konstellationen zu finden
 Schlüsselstellen müssen gesucht und analysiert werden
 Mit dem Risikocheck (Punkt 6 der Tourenplanung) werden
weitere mögliche Gefahrenquellen aufgespürt
In der Tourenplanung werden die Risiken abgeschätzt und
Maßnahmen zur Minimierung derselben ausgearbeitet
 Für die Gruppe angepasste Tourenauswahl
 Gute Routenwahl mit Alternativen
 Zurechtlegen der Taktik für Schlüsselstellen
 Abschätzen des Zeitbedarfs und nötigen Materials
 Gute Information der Gruppe
Gutes Risikomanagement verlangt standardisierte Abläufe,
damit einem in der Hektik keine wichtigen Punkte untergehen.
Deshalb soll die Tourenplanung immer systematisch, entsprechend der beschriebenen 7 Schritte, durchgearbeitet werden.
Ganz zum Schluss dienen folgende Fragen zur Kontrolle, ob
nichts vergessen wurde.
Habe ich die Tour gut vorbereitet? Dann sollte ich folgende Fragen aus dem Kopf beantworten können:
 Bulletinstufe? Hauptgefahr?
 Könnte es Nebel haben? Taktik bei Nebel?
 Hat/hatte es starken Wind? Wenn ja, aus welcher Richtung?
 Höhendifferenz? Zeitbedarf? Startzeit?
 Anzahl Teilnehmer? Wer führt?
 Wichtigste Schlüsselstelle? Steilheit? Resultat Reduktionsmethode? Taktik? Alternativen?
 Gefahren infolge Gletscherspalten und Absturz?
 Zusätzliches Material zur Grundausrüstung?


Emanuel Wassermann, 40, Dipl. Bauingenieur ETH und Bergführer ist Mitbegründer von "bergpunkt".

 Schritt 5. Tourenplan fertig stellen
Aufgrund aller Vorarbeiten stellen wir jetzt einen genauen Zeitplan auf. Die benötigte Ausrüstung wird definitiv festgelegt.
Was benötigen die einzelnen Teilnehmenden, was führen wir als
Gruppenmaterial mit (Seile etc.)? Wer kommt tatsächlich mit
und wo treffen wir uns? Alle Notizen werden z. B. auf dem Kartenrand festgehalten. Die auf der Karte eingezeichnete Route
wird kontrolliert und evtl. werden zusätzliche Symbole für Pausenorte, Entscheidungspunkte und besondere Gefahrenstellen
eingefügt.
Achtung vor Zeitfressern wie technischer
oder konditioneller Überforderung, Spurarbeit, umklarem Weiterweg (Nebel),
Missverständnissen, Pausen aller Art, ...

Methoden zum Auffinden von Risiken
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Verzweigungen und vor dem Eintritt in
eine neue Geländekammer. Wir planen
sie aber auch vor dem „Point of no
return“ ein, nach welchem eine Umkehr
unmöglich bzw. sehr aufwändig wird.
Entscheidungen einzeichnen und mit
Pausen kombinieren
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Normprüfung von Karabinern
von Pit Schubert
Karabiner sind noch eine Schwachstelle in der Sicherungskette.
Jedoch nicht alle Karabiner und nicht alle in jeder Situation. Die
Schwachstellen zu kennen und eine entsprechende Belastung zu
vermeiden kann vor Schwierigkeiten und Gefahren für Leib und
Leben bewahren.
So lange ein Karabiner mit geschlossenem Schnapper in Längsrichtung belastet wird, kann er nicht mehr brechen - auch nicht
beim größtmöglichen Sturz. Auch nicht, wenn er bereits durch
viele Stürze, wie beim Sportklettern, etliche Hundertmal belastet
worden ist. Doch wenn Karabiner in anderer Weise belastet
werden, sei es mit offenem Schnapper oder in Querrichtung,
dann kann es ohne weiteres schon bei geringer Sturzbelastung
zum Bruch kommen. Insofern sind alle Karabiner noch unterdimensioniert. Natürlich könnte man die Karabiner auch für derlei
Belastungen ausreichend stabil gestalten, doch dann wären sie
so groß, so schwer und damit so unhandlich, dass sie sich fürs
Bergsteigen und Klettern nicht mehr eignen würden. Sie ließen
sich unter anderem nicht mehr in Hakenösen einhängen, weil
der Schenkel zu dick wäre.
Normprüfung
Die Normen EN 12275 und UIAA 121 schreiben eine Reihe quasi-statischer Belastungsprüfungen mit unterschiedlich hohen
Mindestbruchkraftwerten für die unterschiedlichen Karabinerty-

pen vor. Die Belastung erfolgt mittels geschliffener Stahlbolzen
von 12 mm Durchmesser (Seil- und Bandstücke wie bei Belastung in der Praxis eignen sich nicht, weil eine derartige Prüfanordnung nicht reproduzierbar wäre). Bei der Prüfung in Querrichtung werden am Karabinerschenkel und am Schnapper kleine Vertiefungen eingefräst, damit die Lage des Karabiners während der Belastung stabil bleibt. Bei Karabinern, die auf einer
Seite eine vom Hersteller fixierte Expressschlinge aufweisen
oder so gestaltet sind, dass das Anbringen einer Expressschlinge
an dieser Stelle zu deren Fixierung führt, entfällt die Prüfung in
Querrichtung, weil diese Karabiner eine Querbelastung ausschließen.
Alle Karabiner müssen eine Festigkeitskennzeichnung in Form
der Angabe der Bruchkraft aufweisen, und zwar kenntlich
gemacht durch Pfeile (längs und quer) sowie durch das Symbol
eines offenen Karabiners. Die Dimension ist Kilonewton [kN].
(Umrechnung: 1 kN = ca. 100 kp = ca. 100 kg)
Anforderungen an die Karabinerform gibt es - außer jener an
die Mindestschnapperöffnung - nicht. Den Herstellern soll hinsichtlich Innovationen möglichst viel Freiraum geboten werden.
Auch eine Anforderung an den Krümmungsradius, dort, wo das
Seil oder die Bandschlinge umgelenkt werden, existiert nicht.
Ebenso gibt es keine Anforderungen an die Art und Form der
Schnapper-Verschlusssicherung (falls vorhanden).
Klettersteigkarabiner
Für Klettersteigkarabiner verlangt die UIAA-Norm höhere Anforderungen und eine zusätzliche Prüfung, weil die Belastung auf
Klettersteigen erheblich ungünstiger sein kann, als dies durch
die Prüfungen nach EN 1275 abgedeckt ist:
 Schnapper-offen-Bruchkraft 8 kN bei Belastung mit einem
16 mm starken Bolzen.
Dies aus zweierlei Gründen: Zum einen kann bei Sturzbelastung

Karabinerstärken und -schwächen
Alle Karabiner sind hinsichtlich möglicher Belastungen in Längsrichtung bei geschlossenem Schnapper ausreichend dimensioniert. Die größtmögliche Belastung liegt im Bereich unterhalb
von 15 kN, mehr kann in der Praxis nicht auftreten. Dies haben
zahlreiche Untersuchungen des DAV-Sicherheitskreises über
Jahrzehnte zu Tage gebracht. Die letzten Forschungsarbeiten des
"Club Alpino Italiano" unter der Leitung von Dr. Carlo Zanantoni
führten zum gleichen Ergebnis; eher dürften die maximal möglichen Belastungswerte noch erheblich darunter liegen.
Dagegen sind alle Normalkarabiner hinsichtlich möglicher
Schnapper-offen-Belastung (Aufdrücken am Fels, Vibration)
unterdimensioniert. Es reicht ein Sturz mit dem Fuß auf Hakenhöhe und ein Normalkarabiner, belastet mit offenem Schnapper,
kann zu Bruch gehen, wie dies eine ganze Reihe von Sturzbelastungen, teils mit Verletzungsfolgen, gezeigt hat. Rein theore-

tisch müssten alle Normalkarabiner etwas mehr an Fallhöhe
aushalten, doch werden die Karabiner in der Praxis nicht immer
in der günstigen Weise belastet, wie sie geprüft werden. Damit
die Prüfungen reproduzierbar sind, werden die Belastungsbolzen
an den Hauptschenkel angelegt. In der Praxis aber kann ein
Seil- bzw. eine Expressschlinge den Karabiner einige Millimeter
entfernt vom Hauptschenkel belasten, was zu beachtlicher
Bruchkraftminderung bei offenem Schnapper führt (nicht bei
geschlossenem). Es empfiehlt sich deshalb, Karabiner mit möglichst hoher Schnapper-offen-Bruchkraft zu verwenden. Alle
Hersteller bieten neben den Leichtkarabiner (mit 7 kN Schnapper-Offen-Bruchkraft) auch Karabiner mit 9 kN und 10 kN
Schnapper-offen-Bruchkraft an. Die höchsten Werte - leider nur
von zwei Herstellern angeboten - liegen derzeit bei 12 kN.
Eine Querbelastung von Normalkarabinern kommt heute aufgrund der überwiegenden Verwendung von fixierten Expressschlingen nur noch höchst selten vor. Der letzte bekannt gewordene Unfall durch Bruch bei Querbelastung ereignete sich Ende
der achtziger Jahren an der Bischofsmütze.
Normalkarabiner können rein theoretisch auch mit ihrer Breitseite über eine Felskante auf Biegung belastet werden (ähnlich
Klettersteigkarabinern an einer Drahtseilverankerung). Eine
Untersuchung des DAV-Sicherheitskreises hat bereits Anfang der
neunziger Jahre gezeigt, dass alle Normalkarabiner so keiner
größeren Sturzbelastung gewachsen sind. Eigenartigerweise ist
jedoch bis heute nur ein einziger derartiger Karabinerbruch
bekannt geworden - im Gegensatz zu vielen Schnapper-offenBrüchen. Möglicherweise sind alle Kletterer hinsichtlich einer
Biege-"Knick"belastung besonders vorsichtig.
Drahtschnapper
Aufgrund ihres windigen Aussehens konnten sich Karabiner mit
Drahtschnapper anfangs nur langsam durchsetzen. Dabei weisen
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auf Klettersteigen der Schnapper an der Öse der nächsten
Drahtseilverankerung trotz der Verschlusssicherung nach außen
durchgedrückt und der Schnapper regelrecht aufgesprengt werden. Zum anderen haben die Ösen der Drahtseilverankerungen
einen wesentlich größeren Materialdurchmesser und belasten
die Klettersteigkarabiner deshalb wesentlich ungünstiger, als
dies mit einem 12 mm dicken Bolzen bzw. einem gewöhnlichen
Einfachseil möglich ist.
 Biegebelastung über eine definierte Metallkante, Mindestbruchkraft 8 kN.
Dies deshalb, weil der Karabiner an besonders großen Ösen der
Drahtseilverankerungen auf Biegung belastet werden kann
(fälschlicherweise oft als "Knick"belastung bezeichnet). Die Mindestbruchkraft von 8 kN resultiert aus der für Klettersteigbremsen (EN 958 und UIAA 128) maximal zulässigen Fangstoßkraft
von 6 kN, plus 33 % Sicherheitsreserve.
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sie gegenüber den Karabinern mit Normalschnapper nur Vorteile
auf:
 Es kann keine beweglichkeitshemmende Vereisung auftreten
 Der Schnapper kann sich bei Sturzbelastung und rückwärtigem Anschlag an Fels (Vibration, Radialschwingungen) aufgrund
seiner geringeren Masse nicht so leicht öffnen. Es kann also
nicht so leicht zu einer Schnapper-offen-Belastung kommen.
 Im Schnitt ist das Gewicht etwa 8 Gramm geringer
Die Normbruchkraft in Querrichtung wird von allen Karabinern
erreicht (andernfalls dürften sie gar nicht auf den EU-Markt
gebracht werden). Inwieweit eine Seilbeschädigung bei Querbelastung möglich ist, ist noch nicht bekannt, ein Seilriss jedenfalls dürfte wohl ausgeschlossen werden können.
Drahtschnapper sind keineswegs eine neue Erfindung. Schon vor
über 50 Jahren hat der italienische Hersteller Kong solche Karabiner für die Schifffahrt produziert. In den Bergsport wurden sie
erst Ende des vergangenen Jahrhunderts eingeführt, sozusagen
wieder entdeckt.
Gewichte
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Karabiner sind heute ihres Gewichtes wegen ausnahmslos aus
Aluminium. Nur spezielle Karabiner für die Bergrettung sind
noch aus Stahl, dies wegen der notwendigen, höheren Schnapper-offen-Bruchkraft und weil bei der Bergrettung der Sicherheit gegenüber dem Gewicht absolute Priorität einzuräumen ist.
Die Gewichte von Normal-Karabinern liegen etwa zwischen 30
und 65 Gramm. Die leichteren werden gern bevorzugt, doch
Vorsicht: Ihre Schnapper-offen-Bruchkraft liegt in der Regel am
unteren von den Normen zugelassenen Limit, da das Material im
Großen und Ganzen als ausgereizt gilt.
Eine höhere Schnapper-offen-Bruchkraft lässt sich nur noch
über die Form erreichen, und das heißt größerer Querschnitt,
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Häufiger Grund für eine
Schnapper-offenBelastung: man achte beim
Karabinereinhängen einmal
bewusst darauf und wird
feststellen, wie oft diese
Gefahr besteht.
Zum Bruch reicht ein Sturz
mit Fuß auf Hakenhöhe.

insbesondere in der Schenkelkrümmung bzw. im Seilauflagebereich, und das wiederum heißt mehr Gewicht. So kann man in
der Regel davon ausgehen, dass etwas schwerere Karabiner bei
Belastung mit offenem Schnapper mehr halten als leichtere.
Ein weiterer Nachteil der Leichtkarabiner mit ihrem geringeren
Schenkelquerschnitt im Seilauflagebereich ist der, dass das Seil
bei häufiger Sturzbelastung (Sportklettern) öfter ausgesondert
werden muss, weil der Mantel schneller in Mitleidenschaft
gezogen wird.
Der Autor hat dies vor kurzem im Auftrag der UIAA untersucht,
als Karabiner mit einer Schenkelbreite von nur noch 6 mm (aus
Aluminiumblech gefertigt) auf dem Markt auftauchten. Zwischen dieser geringen Schenkelbreite und der Seilprüfung (EN
892 und UIAA 101), wo das Seil um eine Schenkelbreite von
10 mm (Radius 5 mm) umgelenkt wird, besteht eine auffallende
Diskrepanz. Deshalb kann es zwar nicht zu einem Seilriss kommen, doch wird der Seilmantel bei nur 6 mm Schenkelbreite
etwa dreimal so stark strapaziert, so dass ein Seil entsprechend
früher ausgetauscht werden muss.
Wer also viel stürzt und sich nicht häufig ein neues Seil zulegen
will, der verwendet Karabiner mit breiterem Schenkel - und hat
so in der Regel auch mehr Überlebenschancen bei einer Schnapper-offen-Belastung.
Die Gewichte von Normalkarabinern mit Verschlusssicherung
liegen je nach Ausführung um etwa 25 bis 30 Gramm höher als
die von Normalkarabinern ohne Verschlusssicherung. HMS-Karabiner bringen etwa 85 bis 105 Gramm und Klettersteigkarabiner
etwa 110 Gramm (Twistlock- oder Schiebeverschluss) bis 130
Gramm (Verschlusssicherung mittels Falle) auf die Waage.
Twistlock-Karabiner
Wie eine ganze Reihe von Unfällen inzwischen gezeigt hat, kann
sich der Twistlockverschluss von HMS- und anderen Karabinern

Querbelastung tritt
glücklicherweise selten
auf, weil durch fixierte
Expressschlingen eine
Querlage verhindert wird.

Schraubverschluss
Unfälle mit angeblich korrekt verschlossenen Schraubkarabinern,
die sich irgendwie selbsttätig geöffnet haben, führten zur
Erkenntnis, dass auch solche Karabiner nicht ausreichend sicher
sind. Wodurch sich ein Schraubverschluss öffnen kann, ist noch
nicht ganz geklärt. Vibration kann nicht der Grund sein, da alle
Gewinde selbsthemmend sind. Möglicherweise ist es eine tangentiale Seilbelastung, die zum Aufschrauben führt. Schraubkarabiner sind von Haus aus keine brauchbare Lösung.
Man beobachte einen Topropekletterbetrieb, wo Karabiner mit
Schraubverschluss zum Anseilen verwendet werden, und man

Vom Hersteller bereits vorgesehen: Querbelastung
des unteren Karabiners
nicht möglich (deshalb
werden diese Karabiner
auch nicht in Querrichtung
geprüft).

wird feststellen, dass mindestens jeden Tag ein Kursteilnehmer
vergisst, seinen Karabiner zuzuschrauben.
Zu schwache Hülsen
Die Hülsen aller Karabiner mit Verschlusssicherung sind nach
heutigen Erkenntnissen nur ein Notbehelf gegen ungewolltes
Schnapperöffnen, der für die allermeisten Fälle auch ausreicht.
Jedoch nicht für alle. Für stärkere Belastung sind die Verschlusshülsen zu schwach bemessen und können versagen, wie einige
Unfälle gezeigt haben.
Wenn sich z. B. beim Abseilen der Achter in ungünstiger Weise
auf den Schnapper bzw. die Verschlusshülse legt, reicht die
gewöhnliche Abseilbelastung mit dem Körpergewicht und die
Hülse wird von der Karabinernase durchgestanzt. Damit hängt
sich der Achter aus und es kommt zum Absturz, meist auch
noch mit Verbrennungen an den Händen, da man reflexbedingt
versucht, durch festeres Zupacken den Sturz bzw. Aufprall zu
mindern.
Diese Unfälle ereignen sich vor allem beim schnellen Abseilen,
wenn nicht auf die richtige Lage des Abseilachters im Karabiner
geachtet wird. Solche Unfallberichte sind inzwischen aus Ländern bekannt geworden, wo "High-Speed-Abseiling" im Rahmen
von Abenteuerveranstaltungen üblich ist.
Ein aktueller Unfall hat die Gefahr einmal mehr aufgedeckt:
Zwei junge Kletterer wollten abseilen nach dem Motto, "wer ist
am schnellsten unten". Einer der beiden belastete das Seil zu
Beginn mit einem kleinen Sprung. Dabei kam es zum besagten
Versagen des Karabiners. Der Abseilende war zwar als Erster
unten, jedoch mehr oder weniger ungebremst und mit verbrannten Händen.
Die Hersteller könnten die Hülsen natürlich ausreichend stabil
machen, doch wäre dies nur mit einer Gewichtszunahme verbunden, und davor scheuen sie sich, weil alle Kletterer leichtere

Bei Sturzbelastung wird
der obere Karabiner auf
Biegung belastet (fälschlicherweise häufig als
"Knick"belastung bezeichnet). Bisher ist nur ein
einziger Karabinerbruch
dieser Art bekannt geworden.

bergundsteigen 1/04

bei ungünstiger Belastung öffnen, der Schnapper aufdrücken,
und sich das Seil oder sonstige Sicherungsmittel selbsttätig aushängen. Dies ist insbesondere bei Verwendung der HMS möglich. Auch ein tödlicher Unfall am Kanzianiberg im Juni 2000
hat einmal mehr bestätigt, dass sich sogar Bandschlingen
selbsttätig aushängen können (siehe hierzu bergundsteigen
3/03, Seite 16ff).
Deshalb empfiehlt das Referat Bergsport des ÖAV grundsätzlich
keine "einfachen" Twistlock-Karabiner mehr zu verwenden, die
sich nur durch eine Drehbewegung öffnen lassen, sondern aus
Sicherheitsgründen nur noch Twistlock-Karabiner, deren Öffnen
noch eine zusätzliche Betätigung erforderlich machen. Diese
Karabiner bezeichnet man inzwischen als "Twistlock-plus-Karabiner". Meist ist die zusätzliche Betätigung eine Schiebebewegung. Die Handhabung dieser Karabiner ist natürlich etwas
umständlicher, denn von nichts kommt nichts, von wenig
kommt nicht viel. Mehr Sicherheit verlangt eben mehr Einsatz,
hier mehr Betätigung.
Oder man verwendet Karabiner mit automatischer oder erzwungener Arretierung der Verschlusssicherung. (Zu diesem Thema
siehe auch bergundsteigen 3/03, Seite 19)
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Die Verschlusshülse wird
von der Karabinernase
regelrecht durchstanzt.

Wenn der Achter beim
Abseilen den Karabiner
nicht korrekt in Längsrichtung belastet, sondern auf
der Verschlusshülse zu liegen kommt, kann es zum
Bruch derselben und zum
selbsttätigen Aushängen
des Achters kommen, was
in der Regel mit einem
Absturz endet.

und nicht etwa schwerere Ausrüstung wünschen. Es zählt beinahe jedes Gramm, jedenfalls wenn man sich die Kataloge
anschaut. Die Normengremien haben sich dem Problem angenommen, man arbeitet an einer entsprechenden Prüfung und an
einer Normanforderung, um wenigstens die schwächsten Hülsen
zu eliminieren.
Bis dahin bleibt nur eine Empfehlung: Zu Beginn des Abseilens
und bei jedem Zwischenstopp, z. B. zum Seilentwirren, vor der
nächsten Abseilbelastung immer darauf achten, dass der Achter
den Karabiner richtig - und zwar nur in Längsrichtung - belastet
und keinesfalls auf dem Schnapper zu liegen kommt. Gerade bei
einem oder mehreren Stopps zwischendurch kann dies leicht
übersehen oder vergessen werden.
Ein Hersteller hat bereits reagiert und er bietet einen Karabiner
mit einer Kunststoffklappe an (DMM "Belay-Master"), die eine
derart ungünstige Belastung vermeidet.

Stelle (die befindet sich am Übergang vom geraden Schenkel in
die Karabinerrundung, nicht im Bereich der Seilauflage). Doch
die Riefen und Kerben können natürlich bei Sturzbelastung zu
einer Seilbeschädigung führen, bis hin zum Mantelriss. Zu einem
kompletten Seilriss kann es nicht kommen, doch bei gerissenem
Mantel muss das Seil ausgesondert werden, weil es nicht mehr
zu handhaben ist. Wenn dies während einer längeren Kletterei
passiert, ist guter Rat teuer.
Um dieser Gefahr vorzubeugen, sollte immer der gleiche Karabiner hakenseitig verwendet werden (und damit immer der gleiche
für's Seil). Zweckmäßig wählt man für Expressschlingen einen
geraden und einen gebogenen (Draht-)Schnapper. Den geraden
immer im Haken, den gebogenen immer für's Seil - dies ermöglicht auch leichteres Seileinhängen.

Häufige Stürze

Es ist ein Märchen, dass Karabiner - und Abseilachter - Risse,
auch Haarrisse, bekommen können, wenn sie runterfallen. Wo
dieses Märchen herstammt, blieb bis jetzt ungeklärt.
Jedenfalls wird es mit gebetsmühlenartiger Regelmäßigkeit
wiederholt und verbreitet. Karabiner können allerdings - wie
Abseilachter auch - Risse, auch Haarrisse, von der Fertigung her
aufweisen. Karabiner werden im Gesenk geschmiedet (warm
gepresst). Wenn der Werkstoff, also das Aluminium, beim Pressbzw. Schmiedevorgang entweder nicht ausreichend warm oder
in nicht ausreichendem Maß vorhanden ist, können so genannte
Schmiedefalten entstehen, die sich an der Oberfläche als Riss
oder Haarriss zeigen. Solche Risse reduzieren natürlich die
Festigkeit (richtig: Bruchkraft).
Karabiner mit derartigen Rissen sollten eigentlich nicht in den
Verkauf gelangen. Wenn doch, sind sie der Endkontrolle im Herstellerwerk entgangen. Der Vollständigkeit halber muss hinzugefügt werden, dass derartige Karabiner glücklicherweise selten
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Sportklettern mit seinem Gang an und jenseits der Sturzgrenze
führt zu häufiger Sturzbelastung der Karabiner. Solange der
Schnapper geschlossen und der Karabiner in Längsrichtung
belastet wird, schaden auch viele Hunderte von Stürzen einem
Karabiner nicht.
Alle Karabiner sind für Fangstoßkräfte, wie sie beim Sportklettern auftreten, weit überdimensioniert.
Karabiner können aber bei häufiger Sturzbelastung von scharfkantigen Hängern selbstangefertigter Bohrhaken Riefen und
Kerben in der Karabinerrundung bekommen (zur Erläuterung:
normgerechte Hänger müssen gerundete Kanten aufweisen). Die
Vermutung, dass die Riefen und Kerben zu Festigkeitsverlust der
Karabiner führen (Kerbwirkung) hat sich nach einer Untersuchung des Autors nicht bestätigt. Grund: Dort, wo die Riefen
und Kerben entstehen, befindet sich keine festigkeitskritische

66

"Belay-Master" von DMM,
mit Kunststoffklappe, die
eine ungünstige Karabinerbelastung einschließlich
einer solchen mit offenem
Schnapper verhindert.

Wenn Karabiner runterfallen?

Eingeschliffener Karabiner.
Für Topropeklettern und
bei geschlossenem
Schnapper noch kein
Sicherheitsrisiko - doch
Vorsicht: Schon wenn der
Schnapper nicht ganz
exakt geschlossen ist,
besteht Bruchgefahr.

Scharfkantige Hänger
führen bei häufiger Sturzbelastung zu Riefen und
Kerben in der Karabinerrundung, die wiederum zur
Seilbeschädigung führen
können - bis hin zum
Mantelriss.

auftauchen. Dem DAV-Sicherheitskreis wurde nur alle paar Jahre ein solcher Karabiner zugesandt. Und wenn sich der Haarriss
nicht an den kritischen Karabinerstellen befindet und nicht
übermäßig groß ist, dann kann unter Umständen die Bruchkraft
nicht einmal darunter leiden, was so viel heißt, dass der Karabiner mit dem Haarriss genau so viel hält wie ohne.
Die Beurteilung ist jedoch nicht leicht und sollte einem Fachmann vorbehalten bleiben. Im Zweifelsfall besser den Karabiner
aussondern. Schließlich bringt die Neuanschaffung eines Karabiners heute niemanden mehr an den Rand des wirtschaftlichen
Ruins.
Beim Fallenlassen bzw. beim Aufprall auf Fels oder Boden kann
natürlich der Schnapper und gegebenenfalls die Verschlusssicherung in Mitleidenschaft gezogen werden. So lange Schnapper und Verschlusssicherung einwandfrei funktionieren, kann
man Karabiner, die irgendwo auch größere Strecken heruntergefallen sind, ohne weiteres weiter verwenden. Es besteht kein
Risiko.
Wenn man diesbezüglich in einem Sporthaus nachfragt, besteht
allerdings die Möglichkeit, dass man eine anders lautende Antwort erhält. Dort muss man schließlich vom Umsatz leben.

geschlossen ist. Bei offenem Schnapper, es können nur wenige
Millimeter sein, so dass es nahezu aussieht, als sei der Schnapper geschlossen, wird es kritisch: Dann nämlich kann der Karabiner brechen. Da stark eingeschliffene Karabiner in Klettergärten
in der Regel längere Zeit Wind und Wetter ausgesetzt sind, kann
die Beweglichkeit des Schnappers durch Korrosion oder wodurch
auch immer nachgelassen haben und dazu führen, dass der
Schnapper nicht mehr völlig schließt. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, solche Karabiner auszusondern. Nicht wegen der
Einschleifung.
Fotos: Pit Schubert, Foto Mario, archiv henry
Zeichnungen: Georg Sojer



Eingeschliffene Karabiner

Um Seilbeschädigungen
durch Riefen und Kerben
in den Karabinerrundungen
vorzubeugen, immer den
geraden Schnapper in den
Haken hängen und in den
gekröpften das Seil.
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An Kletteranlagen und insbesondere in Klettergärten, dort, wo
viel Toprope geklettert wird und sandiger Boden am Einstieg ist,
findet man gelegentlich eingeschliffene Karabiner.
Es taucht immer wieder die Frage auf, wie viel oder besser wie
wenig diese Karabiner noch halten. Sie halten immer mehr, als
man vom Ansehen her glauben möchte. Zahlreiche Untersuchungen des Autors zeigten, dass die Bruchkraft solcher Karabiner für das Topropeklettern auch bei bis zu 50%iger Einschleifung des Schenkels noch völlig ausreichend ist. Dies allerdings
nur unter der Voraussetzung, dass der Schnapper auch wirklich
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Andreas Lercher, 41, ist Bergführer im Lehrteam des ÖAV und hat zu seinen Schiern ein ganz besonders “intimes” Verhältnis entwickelt
bergundsteigen 1/04
68

Schiservice selbst gemacht von Andreas Lercher
Das Bild des Schitourengehers hat sich geändert: Lodenkniebundhose, Baumwollhemd, rote - bei unseren südlichen Nachbarn gelbe
- Wollstrümpfe sind (fast) verschwunden und mussten neuer, furchtbar funktioneller Bekleidung Platz machen. Doch auch an Schi,
Schuh und Bindung sind die letzten Jahre nicht spurlos vorübergegangen. Ob leicht und flott hinauf oder breit und schnell hinunter
- für jeden Einsatzbereich gibt es perfekt abgestimmtes Material.
Eines scheint sich allerdings - wie erfrischend - nicht verändert
zu haben: die sehr große Anzahl an Tourengehern, die ihr Lieblingssportgerät kaum oder überhaupt nicht pflegen, die offensichtlich lieber anschieben als es laufen zu lassen. Und das,
obwohl es die Schi sind, die ihnen jeden Winter unvergessene
Erlebnisse verschaffen und die verantwortlich sind für eine ganze Fülle an tollen Emotionen.
Der Schi als Stiefkind der Tourenschiläufer? Das muss nicht sein
und ist nicht in Ordnung, denn was einem wichtig ist, darum
kümmert man sich. Auch ein Schi freut sich über etwas Zuwendung, zumindest in Form von Wachs und einem gelegentlichen
Service. Dieses Engagement wird sich ohne Zweifel in Form von
Gleiteigenschaften, Drehfreudigkeit und Haltbarkeit bemerkbar
machen. Mit ein wenig handwerklichem Geschick und entsprechender Motivation ist jeder der im Folgenden beschriebenen
Arbeitsschritte zur Schipflege im eigenen Keller durchführbar.
Voraussetzungen
Natürlich benötigt man entsprechendes Werkzeug, allem voran
einen stabilen Arbeitstisch und Einspanngeräte. Diese Halterungen sind nicht wirklich billig, doch hier zu sparen wäre unklug:
sie halten fast ewig und die Arbeit am Schi macht einfach mehr
Spaß, wenn dieser perfekt fixiert ist. Bei fetten Geländebrettern
(ich schreibe bewusst nicht "Freeridern") möge man darauf achten, dass sich diese noch einspannen lassen.
Das weitere notwendige Material, das in jedem gutsortierten
Sportgeschäft erhältlich ist, wird bei den jeweiligen Arbeitsschritten angeführt.
Neben diesen technischen Dingen gibt es aber noch eine andere
Voraussetzung, die der angehende "do-it-yourself"-Präparateur
erfüllen sollte: das Verständnis, wozu das Ganze eigentlich gut
ist. Bei den Kanten ist das recht einfach, denn wer einmal mitten im pickelharten steilen Gipfelhang mit Entsetzen bemerkt
hat, dass seine Schikanten im letzten Jahr auch noch mehr
Gripp hatten, wird gerne schon am selben Abend zur Feile greifen. Dass der Belag regelmäßig gepflegt und gewachst werden
möchte, ist schon etwas schwieriger zu vermitteln, denn nicht
jeder Tourengeher ist auf maximalen Speed aus. Hier gilt es aber
Zusammenhänge zu erkennen und z.B. die Verbindung zu den
Fellen herzustellen: denn ist der Belag ramponiert, voller Furchen und Rillen, und stark verschmutzt, wird auch das beste Fell
nicht besonders gut und lange halten.
Dass sich bei einem gut gewachsten Schi die Fahreigenschaften
verbessern und sich damit der Abfahrtsspaß - egal auf welchem
schifahrerischen Niveau man sich bewegt - erhöht, macht sich
auch sofort bemerkbar.

Möchte man wirklich optimal gleiten, muss die Wachsmischung
überlegt ausgewählt werden, und damit ist die Brücke zur
Schneekunde geschlagen. Ohne tiefer in diese Materie eintauchen zu wollen - man kann sich in den diversen Wachshandbüchern der Hersteller informieren bzw. mit Fachleuten stundenlang darüber fachsimpeln - ist es leicht nachvollziehbar, dass
die scharfen Spitzen und Ecken von kaltem Neuschnee an der
Belagsoberfläche zu einer ganz anderen Reibung führen als
warmer Nassschnee. Und darum geht es, eben diese Reibung
möglichst gering zu halten.
Neben dem Wachs kommt dabei noch die Belagsstruktur ins
Spiel. Je nachdem wie die Oberfläche des Belages geschliffen
wird - fein oder grob - ändert sich die Kontaktfläche zwischen
Belag und Schnee. Als Faustregel kann gelten, dass die Struktur
des Belages umso gröber sein kann, je grobkörniger der Schnee
ist, und umgekehrt. So wird die Reibung vermindert und man
zieht mit einem Lächeln im Gesicht und ganz entspannt an den
anderen vorbei in Richtung Klaras Apfelstrudel ...
Ausbesserungsarbeiten
 Belagstift, Feuerzeug, Karosseriefeile, Stahlabziehklinge, evtl.
2-Komponenten-Kleber, Schleifpapier

Bleiben wir realistisch: richtig tiefe und schmerzende Belagschäden, welche uns die Tränen in die Augen treiben, werden
wir dem Fachmann im Sportgeschäft überlassen.
Kleinere Kratzer und Furchen können aber leicht selbst ausgebessert werden.
Den Belagstift (erhältlich in weiß oder schwarz, abhängig von
der Belagfarbe) mit einem Gasfeuerzeug anzünden, warten bis
die Flamme rußfrei brennt und die ersten Polyethylen-Tropfen
(heiß!) auf eine Metallabziehklinge tropfen lassen. Dann die
Reparaturmasse in die schadhaften Stellen eintropfen und erkalten lassen - wenn notwendig mehrmals, Schicht für Schicht,
wiederholen. Überschüssiges Material wird anschließend mit der
Stahlabziehklinge abgetragen - evtl. müssen zuerst vorstehende
Teile mit der Karosseriefeile abgetragen werden (um nicht den
ganzen Belag zu zerkratzen, kann man die Feile an den Auflagepunkten mit Isolierband umwickeln).
Eine Notlösung für Schäden im Bereich der Kanten oder tiefen
Furchen, wo man befürchtet, dass der Belagstift nicht gut genug
hält, ist das Eintropfen mit 2-Komponenten-Kleber. Nach dem
Aushärten (mehrere Stunden, je nach Kleber) wird die entsprechende Stelle mit der Karosseriefeile plan geschliffen und mit
Schleifpapier aufgeraut.
Der Kleber ist allerdings nicht fähig, Wachs aufzunehmen und

Kantenschleifgeräte

Belagstift
deshalb ist bei solchen gröberen Schäden der echte Fachmann
gefragt (die Stelle wird ausgestanzt und ein neuer Belag eingeklebt - ein furchtbar brutaler Vorgang).
Finn-Feile

Grobpräparieren Kante belagseitig
 Arbeitshandschuhe, Schleifstein (Alu-Oxyd-Stein, Diamantfeile), Finn-Feile

Alu-Winkel

Klemmzwinge

Wachs

Plexiabziehklinge

Zuerst in aller Kürze einiges über die Kantengeometrie: heutzutage werden kaum noch Schi mit einem Kantenwinkel von 90°
ausgeliefert - dieser Winkel ist kleiner und kann bis zu 87°
betragen. Da die Kanten an der Belagseite standardmäßig um
0,5° bis 1° "abgehängt" sind, müssen die Seitenkanten "hinterschliffen" werden.
Vor allem auf harten, eisigen Pisten nützt sich die Kante schnell
ab, aber auch im Tourengelände sollte sie regelmäßig präpariert
werden. Trifft man einen Stein, kann die Kante an dieser Stelle
gehärtet werden (Tod jeder Feile!). Deshalb diese Verhärtungen
zunächst mit einem Schleifstein herauspolieren. Es folgt das
"Abhobeln" der belagseitigen Kante mit der Finn-Feile: Diese
wird dazu quer über den Belag auf beide Kanten gelegt, die Feilenenden leicht nach unten drücken und dann in langen Zügen
zum Körper ziehen (in Laufrichtung des Schis). Nach jedem Zug
die Stahlspäne vom Belag entfernen.
Mit entsprechendem Druck auf die Feilenenden bzw. mit entsprechenden Zusatzgeräten (Winkel-Adapter) können die Kanten
hängend auf 0,5° bis 1° gefeilt werden. Ein größerer Winkel
bedeutet geringere Richtungsstabilität.
Bei starker Beschädigung der Kante muss unter Umständen
stark gefeilt werden, von der Kante wird einiges weggenommen
und der Belag wird konvex. Dies kann durch den folgenden
Arbeitsschritt wieder behoben werden:
Grobpräparieren der Seitenkante

Einspanngeräte

Um die Griffigkeit der Kante auf Eis zu erhöhen, weist diese keinen 90° Winkel auf, sondern kann bis auf 87° hinterfeilt werden.
Der Schi wird hochkant eingespannt und steingeschädigte Stellen werden - wie bei der belagseitigen Kante - mit dem Schleifstein angeschliffen. Am einfachsten verwendet man nun ein
Kantenschleifgerät (bei einigen lassen sich die Winkel verstellen)
mit eingespannter Feile und bearbeitet in gleichmäßigen Zügen
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 Arbeitshandschuhe, Kantenschleifgerät, Schleifstein, AluWinkel, Klemmzwinge, Karosseriefeile, Finn-Feile, Schleifpapier
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Ausbesserungsarbeiten
Belagstift erhitzen

Belagstift auftropfen

Grobpräparieren Seitenkanten
mit Alu-Winkel
und Klemme

mit Kantenschleifgerät

überstehendes Material
abfeilen

Wachsen
auftropfen

mit Metallabziehklinge
schichtweise abtragen
gleichmäßig einbügeln
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Grobpräparieren Kante belagseitig
Verhärtungen entfernen

nach ca. 1 Stunde
abziehen

Kante hängend abfeilen

bürsten



die Seitenkante.
Der Profi wird für diesen Arbeitsschritt die Feile mit einer Klemme auf einem speziellen Alu-Winkel fixieren. Dieser Metallwinkel - es gibt ihn in verschiedenen Gradabstufungen, am meisten
verwendet wird der 88°-Winkel - wird auf die Lauffläche angelegt, die Feile liegt an der Seitenkante an. Mit leichtem Druck
und langen Zügen zieht man die Karosseriefeile nun von der
Spitze in Richtung Schiende.
Feinpräparieren der Kanten


Arbeitshandschuhe, Finn-Feile, evtl. Schleifpapier

Die bereits grob präparierte Kante wird nun mit der Finn-Feile
feiner weiterbearbeitet, bis sich ein kleiner Grat bildet. Der Perfektionist umwickelt die Feile anschließend auch noch mit
Schleifpapier (280er) und poliert weiter ...
Kanten entgraten, brechen und abrunden


Kantenbrechgummi, Schleifpapier (180er)

Zum Schluss wird der Schleifgrat mit einem Kantenbrechgummi
entfernt, indem dieser leicht über die Kante gezogen wird. Je
nach Einsatzgebiet werden die Kanten nun an manchen Stellen
noch entschärft, gebrochen oder gar abgerundet (mit 180er
Schleifpapier).
Für den Freizeit-Allround-Schifahrer kann folgende Grundregel
gelten: der Schaufelbereich und das Schiende wird gerundet. Die
Außenkanten werden entschärft und von den Enden her ca. 20 30 cm lang gebrochen. Die Innenkanten bleiben scharf und werden wiederum von den Enden her ca. 10 cm gebrochen. Je
weniger groß dieser "scharfe" Bereich ist, desto weniger Druck
kann man auf die Kante bringen, aber umso drehfreudiger und
weniger verschneidungsanfällig wird der Schi. Ist dieser "scharfe" Bereich länger, ist der Schi exakter zu steuern, Beschleunigung und Laufruhe erhöhen sich.
Das ganze heißt natürlich auch, dass es einen definierten linken
und rechten Schi geben muss.
Vorbereitung für das Wachsen
 Schleifpapier (100er, 180er), Schleifbacken, Fibertex (Pfannenreiniger), Messingbürste

Entscheidend für die Laufeigenschaften eines Schis ist die
Struktur des Belages. Während des Fahrens bildet sich nahezu
temperaturunabhängig ein mikroskopisch feiner Wasserfilm zwischen Belag und Schnee. Auf sehr glatten Flächen weist Wasser
hohe Reibungskräfte auf, ein Saugeffekt entsteht. Diesen gilt es
zu vermeiden. Je wärmer der Schnee, umso gröber darf die
Belagstruktur sein.
Das Schleifpapier (100er für -4° und wärmer, 180er für -5° und
kälter) um den Schleifbacken wickeln und mit gleichmäßigem
Druck in Laufrichtung schleifen. Dabei ist es entscheidend, eine
möglichst geradlinige Struktur zu erreichen. Die entstehenden
feinen Härchen am Belag werden mit Fibertex abgerieben
(Schleifbacken verwenden). Bei sehr hohen Schneetemperaturen
kann die Struktur zudem noch mit einer feinen Messingbürste
vertieft werden - zum Schluss Fibertex nicht vergessen.
Besonders für grobe Strukturen empfiehlt sich aber der Gang
zum Fachmann, der die Lauffläche maschinell mit einer perfekten, sehr langlebigen Struktur versehen kann, wie man sie zu
Hause kaum hinbekommt.

Reinigen der Lauffläche
Kleberrückstände vom Fell, Schmutz und Fett aus der Luft oder
von Pistengeräten, besonders aber der Frühjahrsschnee verunreinigen die Lauffläche eines Schis. Auch nach Belagsarbeiten und
jedem Feilen muss der Belag gereinigt werden, um ihn auf das
Wachsen vorzubereiten. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
Scharfes Reinigen
 Wachsentferner (evtl. Fiberlene, Base Tex zum Auftragen),
Reinigungstuch

Der Wachsentferner wird auf die Lauffläche aufgesprüht bzw.
aufgetragen, und nach kurzer Einwirkzeit abgewischt. Diesen
Vorgang evtl. mehrmals wiederholen, bis beim Abwischen keine
Rückstände mehr zu sehen sind. Dann das Fenster öffnen und
dem Belag - und sich selbst - ca. 15 min. Zeit geben, sich von
den Dämpfen zu erholen ...

anschließend mit einem Baumwolltuch poliert - natürlich in
Laufrichtung.
Aufreibwachse, Flüssigwachse
Aufreibwachse sind ideal zum Mitnehmen auf Tour. Sie lassen
sich unkompliziert einstecken und einfach auf den Belag aufreiben - idealerweise werden sie noch etwas einpoliert. Aufgrund
der wasserabstoßenden Wirkung von Wachsen eignen sich diese
Blöcke auch perfekt für die Behandlung von Fellen um das
Anstollen zu verhindern.
Auch Pastenwachse eignen sich zum Mitnehmen und für das
"schnelle" Wachsen vor der Abfahrt, vor dem Polieren sollte man
sie aber kurz antrocknen lassen. High-Fluor-Pasten sollte der
Tourengeher allerdings nicht verwenden, weil der Fellkleber darauf nicht hält.
Natürlich darf man sich von diesen Alternativen keine Wunder
erwarten, das Wachs wird bald wieder aus dem Belag heraußen
sein. Doch gerade beim Tourengehen ist das rasche Präparieren
des Schis mit diesen Mitteln eine geniale Möglichkeit, den
Spaßfaktor bei der Abfahrt zu erhöhen.

Sanftes Reinigen des Belages
Tipps


weiches Wachs, Bügeleisen, Plexiabziehklinge, Kupferbürste

Um feinsten Staub und Schmutz aus den Poren zu entfernen
wird weiches Wachs (meist “gelb”) aufgetropft, kurz eingebügelt
und sofort wieder mit einer Plexiabziehklinge abgezogen.
Bitte keine Stahlabziehklinge verwenden, diese würde die Belagstruktur zerstören. Bei starker Verschmutzung kann man das
Ganze nochmals wiederholen.
Zum Schluss den Belag mit einer Kupferbürste in Laufrichtung
sauber ausbürsten. Diese Methode hat auch den Vorteil, dass
sich die Poren des Belages durch die Wärme öffnen und bereit
sind, Wachs ideal aufzunehmen.
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Wachsen
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Verschiedene Wachse werden für verschiedene Temperaturbereiche angeboten; am besten lässt man sich beraten oder hält sich
an die Empfehlungen der Hersteller. Aufpassen muss man bei
der Temperatur des Bügeleisen: ab ca. 135° beginnt das Polyethylen des Belages zu schmelzen, der Belag verbrennt und wird
an dieser Stelle nie wieder Wachs aufnehmen können. Spezielle
Wachsbügeleisen sind natürlich ideal - die Temperatur ist exakt
einstellbar, sie erhitzen sich gleichmäßig und ohne irgendwelche
Intervallschaltungen - allerdings ist ein Haushaltsbügeleisen
(Einstellung Seide) auch brauchbar.
Das gewünschte Heißwachs wird nun ans Bügeleisen gehalten,
auf den Belag gleichmäßig aufgetropft (um den Belag zu schonen kann man das Wachs zuvor direkt aufreiben). Möchte man
verschiedene Wachse mischen, einfach beide Stangen zusammen hinhalten. Das Bügeleisen nun gleichmäßig über die Lauffläche ziehen und nirgendwo länger verweilen. Gleitet es nicht
leicht, muss man noch mehr Wachs auftropfen. Je länger man
bügelt, desto tiefer dringt das Wachs in den Belag ein, ca. zwei
Minuten sind ideal.
Nach kurzer Abkühlzeit (Raumtemperatur) kann man bereits die
Seitenkanten freilegen. Der Belag muss nun abkühlen, damit
sich die Poren schließen können und so überschüssiges Wachs
herausdrücken. Nach ca. einer Stunde - je länger das Wachs
auskühlen kann, desto effektiver - wird das Wachs dann mit der
Plexiabziehklinge in Laufrichtung abgezogen.
Als finaler Akt wird der Belag nun abhängig von der Belagstruktur mit der Messingbürste ausgebürstet oder mit Fibertex und

Lagerung
Nach jeder Tour sollten Belag und Kanten sofort getrocknet
werden. Auch Zuhause hat der Schi keinen feuchten Aufbewahrungsort verdient. Bei Saisonende empfiehlt es sich, die
beschriebene Schipflege komplett durchführen, das Wachs am
Schluss allerdings nicht mehr abziehen. Dieses schützt vor Rost
und Schmutz und deshalb sollten auch die Kanten vollständig
mit Wachs überzogen bleiben.
Schitransport
Beim offenen Transport auf Schiträgern werden Lauffläche und
Bindung stark verschmutzt und Fahreigenschaften und Sicherheit beeinträchtigt. Flugrost setzt sich in sehr kurzer Zeit auf
den Kanten ab und beschädigt diese. Schibox oder Schisack sind
eine lohnende Investition.
Ich hoffe, dass dieser Beitrag den Einen oder die Andere
animiert, vielleicht doch einmal Hand an den Schi zu legen. Der
Könner möge verzeihen, dass wir einige Punkte ausgelassen
haben, doch vielleicht kann ihm das abgedruckte als kleine
Checkliste dienen. Wer sich in diese Materie vertiefen möchte,
findet auf den Homepages der Wachshersteller wertvolle Informationen. Als Standardwerk gilt das Buch "Service-Mann" (ISBN
3-98006307-0-6) das beim Österreichischen Schiverband
bestellt werden kann (a-schiteam@oesv.at) - eine schier unerschöpfliche Quelle an Informationen rund um den Schiservice.
Fotos: Toko



Hersteller: Kohla Tirol

Kohla Tirol "E.V.O. (Micro)"

Modell: E.V.O. (Micro)

Snowboarder aufgepasst: das Highlight der neuen Kohla Kollektion ist 4-teilig und nennt sich "E.V.O.". Der Stock lässt sich
auf 57 cm zusammenschieben und stört bei der Abfahrt absolut nicht. Er ist aber nicht nur ideal für Boarder, auf Klettersteigen und Graten lässt sich der Stock optimal im Rucksack
verstauen und für den Zu- und Abstieg hat man ihn schnell
wieder zur Hand. Durch das neu überarbeitete Klemmsystem
wird ein unter Belastung ungewolltes Zusammenschieben der
Stöcke an den Verbindungsteilen wirkungsvoll verhindert. Alle
Rohre sind aus einer 7075 T6 Aluminium Legierung. Die Oberfläche ist "Kioto-freundlich" umweltschonend pulverbeschichtet, die Stockschlaufen lassen allerdings leider nur durch das
Lösen einer Schraube entfernen. Der Stock besitzt einen angenehm in der Hand liegenden Griff sowie ein Wechselsystem für
die Teller. Kurzum ein für alle Jahreszeiten empfehlenswerter
und sehr universell einsetzbarer Bergstock. (strö)

Gewicht: ca. 510 g / Paar
Größe: 57 cm -130 cm Länge
Preis: ¤ 79,95
www.kohla.at

Garmin "Geko 301"

Hersteller: Garmin
Modell: Gecko 301
Gewicht: ca. 90 g
Preis: ¤ 339,www.garmin.at

Die Geräte der "Geko"-Familie von Garmin sind noch kleiner
und leichter als jene der bereits etablierten "etrex" Serie.
Flaggschiff ist das "Gecko 301", ausgestattet mit Kompass und
Höhenmesser. Ich muss zugeben, dass mich die ersten "Geckos"
eigentlich kaum interessiert haben. Zwar beeindruckte die kleine Größe, doch auch das Display fällt entsprechend aus und
ließen es mich in die Ecke Einsteigergerät stellen. Ich tue hiermit Buße, denn das "Gecko 301" ist ein ziemlich perfektes
Gerät zum "in den Rucksack schmeißen und drinnen lassen".
Natürlich ist der Gebrauch manchmal nicht so komfortabel wie
beim "Summit", doch das was man tatsächlich benötigt (und
noch vieles mehr ...) um zu navigieren, wird auf beeindruckend
simple Weise dargeboten. Einige Fakten: Höhenmesser bzw.
Barometer (mit der gewohnten Aufzeichnung von Höhenprofil,
Luftdrucktendenz, usw.), Kompass, 20 Routen, Track-Log-Funktion, und einige Spiele, wenn man sich dennoch komplett verlaufen hat und sich die Zeit im Biwak etwas vertreiben möchte.
Betrieben wird das Gerät mit 2 AAA-Batterien, welche für ca. 8
Stunden ausreichen sollten (wenn's nicht zu kalt ist ....). Kurz
und bündig: extrem kleines und leichtes Gerät für den Alpinisten, der ein einfach zu bedienendes GPS möchte. (pp)

Hersteller: Mammut
Modell: Bandschlinge "Contact"
Längen / Preis:
30 cm / ¤ 5,95
60 cm / ¤ 7,95
120 cm / ¤ 10,95
80 cm / ¤ 13,95
www.mammut.at

Die “Contact” ist einfach genial: obwohl sie nur lächerliche 8
mm breit ist, hält sie mit 22 kN Bruchkraft gleich viel aus wie
ihre 12 mm oder 16 mm breiten Kolleginnen. Der Grund dafür
liegt im verwendeten Material, dem Dyneema. Es handelt sich
dabei um eine hochfeste Polyethylenfaser mit sehr geringem
Gewicht, die u. a. extrem abriebfest ist und eine geringe
Gebrauchsdehnung aufweist. Die "Contact" ist brutal elegant,
sie lässt sich perfekt durch kleine Sanduhren fädeln oder als
Klemmknoten an dünnen Halbseilen verwenden. Sauber auch
die Verbindungsnaht: Mammut steckte einfach ein Ende in das
andere und vernähte das Ganze - sogar der überstehende Teil
wurde durch das Stofflabel geschützt.
Besonders empfehlenswert für Blockgrate und so ist die "Contact" in 180 cm Länge. Allerdings gibt es neben dem etwas
höheren Preis einen weiteren nicht zu unterschätzender Nachteil: diese Schlingen haben die Tendenz, sich in den Rucksack
des Kletterpartners zu "verirren" ... (pp)
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Missgeschicke - Eine Sammlung
erlebnispädagogischer Praxisfälle

W. Dewald, L. Kraus,
M. Schwiersch, 211 Seiten

... und dann ist es passiert!" So oder ähnlich formulieren Menschen die Wende einer Situation, wenn das Missgeschick, der
Fehler oder der Unfall passiert. Jeder Unfall ist einer zu viel
und damit ist auch jedes Missgeschick eines zu viel, da ja der
Unfall die Folge sein könnte. Aber Missgeschicke werden nur
schwer zugegeben oder darüber berichtet, dabei sind sie eine
der besten Lerngelegenheiten - auch bei alpinem Handeln. Der
berichtete Fehler verhindert den zukünftigen, der verschwiegene hingegen begünstigt ihn. Diese Situation zu verbessern
unternimmt das vorliegende Buch. Es versammelt 54 Fälle von
Missgeschicken, die 24 alpine Praktiker berichten. Dabei bleibt
es jedoch nicht. Kurz: Eine kurzweilige und bereichernde Lektüre für alle, die im alpinen Bereich Gruppen führen. (ml)

1. Auflage 2003
Eigenverlag
ISBN 3-00-011943-4
ca. ¤ 16,90
www.praxisfaelle.de

Everest - Dokumentarische
Serie in sieben Folgen
50 Jahre-Jubiläum Mt. Everest: das Schweizer Fernsehen DRS
produzierte eine dokumentarische Serie, die eine kommerzielle
Expedition unter der Leitung von Kari Kobler auf die N-Seite
des höchsten Berges der Welt begleitet. Diese siebenteilige
Doku-Soap ist nun als DVD (oder VHS) erhältlich und Pflicht
für alle jene, die vorhaben auf einen hohen Berg zu steigen
bzw. Gründe suchen, dies nie zu tun. Man begleitet das Team
von den Vorbereitungen bis zum Tag des Gipfelsturms. Die
famos gedrehten Szenen - man hat das Gefühl mittendrinnen
zu sein - werden kurz ankommentiert und dann wird dem
Schwyzerdeutsch freien Lauf gelassen. 100 % authentisch lernt
man die einzelnen Teilnehmer, ihren sozialen Background und
ihre Motivation kennen. Also: Fernseher einschalten, DVD einlegen, Chips und kühle Getränke vorbereiten und miterleben,
wie der Everest angegangen wird (meine persönlichen Highlights sind die Szenen von den Staus und mit Madeleine). (pp)

Otto C. Honegger,
Helen Stehli Pfister
DVD, 195 Minuten
Produktion SF DRS
ca. ¤ 44,99
www.praesens.com
www.sfdrs-shop.ch
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Wo man singt,
da lass dich ruhig nieder
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Der Untertitel zu diesem echten Muss für alle Bergfreunde
lautet: "Die schönsten Lieder der Alpenvereinsjugend. Mit
Gitarrengriffen". Die Autoren haben sich der heiklen Aufgabe
gestellt, das legendäre - und immer noch erhältliche - erste
Liederbuch der AV-Jugend "Kein schöner Land" upzudaten, nun
endlich auch mit allen Noten. Das geht natürlich auf Kosten
des Platzes und die Lieder mussten wohlüberlegt ausgewählt
werden, was gut gelungen ist. Neben echten Hardcore-Bergsteigerhymnen wie "Wenn wir erklimmen" findet der kulturell
interessierte Leser auch Volkslieder aus den Bundesländern wie
"In da Mölltalleitn" oder dem "Fiakerlied". Besinnliche Adventlieder und einige echt klassische Trinklieder, bei denen es schon
unsere Großväter so richtig haben krachen lassen wie "O Weindl
rinn in mi" oder "Ein Prost, ein Prost", runden das Büchlein
charmant ab. Dank an die Autoren, dass sie neben einigen
Schlagern auch Lieder präsentieren, die heutzutage von den
Jungen einfach gerne angestimmt werden. So dürfen Straßenfeger wie "Schifoahn" nicht fehlen, doch auch exotische Randgruppen werden mit Songs wie "Island in the sun" löblicherweise berücksichtigt. Einziger kleiner Kritikpunkt ist das Fehlen
meines absoluten Favourits "Pulverschnee und Gipfelwind",
und ob das Abdrucken des Prinz Johann Liedes "Gamserl schiaßn" mit der Abteilung Raumplanung-Naturschutz des ÖAV
abgesprochen wurde, wage ich zu bezweifeln ...(pp)

total tolle Lieder
208 Seiten
mit Noten und Gitarrengriffen
Sachbuchverlag axel jentsch
1. Auflage 2003
ISBN 3-7142-0008-8
¤ 14,www.lindeverlag.at

