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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
10 Jahre Reduktionsmethoden. 1997 erschien Werner Munters
„3 x 3 Lawinen". Meine Begeisterung damals mündete in den Artikel
„Die Risikoformel. Das Missing Link in der Lawinenkunde?" Das Fragezeichen hinter dem Untertitel würde ich heute weglassen und
überlegen, mit einem Rufezeichen zu schließen. In „Die Logik des
Gelingens" dürfen wir den Meister auch in dieser Ausgabe begrüßen.
Munter formuliert die wichtigsten Grundlagen - neu, brillant, kompakt - und er verschafft uns einen Überblick über die verschiedenen
Reduktionsmethoden, die inzwischen entstanden sind (Stop or Go
und Snowcard gehören auch dazu). Wer nun die fehlende Vereinheitlichung bemängelt, übersieht die große Chance: Dieses Werkzeug
„Reduktionsmethode" in verschiedenen „Designs" anbieten zu
können und so - je nach Zielgruppe (Profi, Einsteiger) - verschiedene
Ansprüche berücksichtigen zu können und unterschiedliche Freiheitsgrade zu ermöglichen. Denn was nun vor allem zu tun ist, um
die Todeszahlen in unserem Sport zu senken: Es braucht Pädagogik
und Marketing. Methoden, die es erleichtern, Reduktionsmethoden
zu verstehen, Konzepte, die es attraktiv machen, diese anzuwenden.
Wie können wir die praktische Lawinenkunde möglichst „sexy"
machen und geschickt verkaufen? Für mich steht fest, dass in
Zukunft vor allem „pädagogische Kreativität" gefragt ist. Munter hat
die Grundlagen für eine neue Ära in der praktischen Lawinenkunde
geschaffen. Ich ziehe meinen Hut.

bergundsteigen fördern

Stichwort Design: 5 Jahre und 20 Ausgaben bergundsteigen in
neuem Layout. Das Konzept, hochkarätige Beiträge auch in einer
edlen grafischen Umgebung zu präsentieren, ist voll aufgegangen.
Sowohl was das Echo der (überwältigenden) Mehrheit unserer LeserInnen betrifft als in wirtschaftlicher Hinsicht. bergundsteigen ist
heute ein begehrtes Medium für Inserenten, vor allem für jene Bergsportfirmen, die selbst einen sehr hohen Qualitätsanspruch haben.
Der wichtigste Parameter für den Erfolg von bergundsteigen ist
jedoch die Entwicklung der Auflage: erschien 1/03 noch in einer
Auflage von 10.000 Exemplaren, so erhalten 4/07 knapp 15.000
Leserinnen und Leser - und täglich werden es 2,6 mehr. Für ein
sogenanntes “Special-Interest-Magazin” eine stolze Zahl und eine
beachtliche Steigerung.
Stichwort Steigerung: Der Alpenverein Südtirol (AVS, 42.800 Mitglieder) ist ab dieser Ausgabe Mitherausgeber, die Brücke über den
Brenner ist somit geschlagen. Im Redaktionsbeirat wird der AVS
durch Christian Kaufmann (Sachbearbeiter Alpin) und Stefan Steinegger (Projektmitarbeiter Jugend) vertreten. Da könnten wir die
nächste Redaktionssitzung doch eigentlich am Sellajoch ... oder in
Arco ...
Zuletzt noch einmal ernst: Eine Serie schwerer Kletterunfälle in
Tirol (siehe Tatort Halle 2 in dieser Ausgabe) macht betroffen. Meine
Überzeugung inzwischen: Das Partnersichern muss neu definiert,
muss neu erfunden werden. Der anhaltende Kletterboom, die Fitnessstudio-Mentalität der Aktiven und die einlullende und an
Ablenkungen reiche Hallenatmosphäre schreien nach neuen UnfallVerhütungs-Strategien. Ich habe meine Meinung geändert: Der
Führerschein fürs Partnersichern gehört ernsthaft diskutiert.
Frohe Weihnachten
Michael Larcher, OeAV, Chefredakteur
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[toter mann] Seit ich bergundsteigen abonniert habe,
lese ich immer mit großer Begeisterung alle Diskussionen um die Sicherheit am Berg. Ein Thema treibt mich
nach Touren im Mont-Blanc-Gebiet um - auch, nachdem wir
dort einen Mitreißunfall (zum Glück ohne Tote) miterlebt haben.
Konkrete Frage: Wie soll sich eine Seilschaft auf Gletschern verhalten, wenn die Schnee/Firn/Eisflanken zu steil werden (was ist
"zu steil")? Ausbinden (wenn keine Spalten da sind), mit Fixpunkten sichern (wie geht das am effizientesten?), oder gemeinsam auf/absteigen? Ist der Tote Mann (dauert sehr lang, wenn
man ihn mehrfach graben muss) im Schnee/Firn die einzige
zuverlässige Methode für einen Fixpunkt? Für Hinweise wäre ich
Ihnen sehr dankbar.
Jochen Peters, DAV Aachen
Das ist eine zentrale Frage von Gletscherseilschaften: Welches
Risiko überwiegt: Spaltensturz oder Absturz?
Diese Frage ist nicht immer leicht einzuschätzen und eindeutig zu
beantworten - auch nicht von Profis. In aller Kürze: Wenn "Spaltensturzgefahr JA" , dann Anseilen als Gletscherseilschaft (Mindestabstand 8 m). Wenn "Absturzgefahr JA", dann entweder seilfrei
oder Sichern an Fixpunkten. Da lehren wir heute drei Methoden: 1.
den T-Anker bzw. "Toten Mann", 2. den Sitzpickel (geht schneller
und funktioniert gut), 3. das Fixseil (ideal, wenn ich eine Gruppe
über eine kurze Steilstufe bringen muss). Siehe dazu auch im
bergundsteigen-Online-Archiv den Beitrag von W. Würtl in 1/05.
Michael Larcher

t

10

telefon 0512 571357

A-6020 innsbruck

wilhelm-greil-str. 15

expeditionsausrüstung

reisebedarf und

sponsored by
outdoor

diesmal zwei pieps freeride

verlosen

wir
siehe seite 82

über post und emails:
bergundsteigen@alpenverein.at

wir freuen uns

je eine julbo explorer haben
gewonnen: Josef Fuchs und Eike Roth

gratulation!

bergundsteigen 4/07

[telefonterror] Handy am Berg, wichtig! Ständiges
Anrufen, für den Kletterer gefährlich? Beim Knotenstecken der dritte Anruf. Wann kommst du Patrizia?
Noch schnell eine Seillänge hinauf und weg war sie. Was war
mit dem Partnercheck? Wenigstens einen Blick auf Gurt und
Anseilknoten: Das Seilende steht quer aus dem Knoten, was
stimmt da nicht? Patrizia zurück! Sie war schon zwei, drei Meter
oben. Kontrolle: Der Knoten war nicht fertig gesteckt, ist beim
ersten Ruck aufgegangen. In meinen Gedanken: Wenn sich
Patrizia oben ins Seil gesetzt hätte? Ca. 25 m Absturz! Patrizia
leblos vor mir. Der totale Wahnsinn. Taubergung. Kein Partnercheck! Mir war auch nicht mehr zum Klettern und wir sind
gegangen. Das alles nur wegen einem Handy. Wenn ich Patrizia
wieder sehe, bin ich einfach froh. Ob positive oder negative
Nachrichten über Telefon, können den Vorsteiger doch aus der
Fassung bringen und das kann ein Kletterer am wenigsten brau-

chen, denn wie schon oft zitiert: Der Kopf muss frei sein. Darum
die Bitte an die Anrufer: Wenn jemand ein paar Stunden klettern geht, dann verschone man sie/ihn mit Anrufen, die nicht
wichtig sind, es könnte gefährlich sein.
Josef Fuchs, Lehrwart Klettern Alpin, Hopfgarten

e

[expressen] Ich hätte eine Frage zu Expressen: Wie
werden eigentlich die Schnapper in die Expressschlinge
eingehängt? Beide mit der Öffnung auf einer Seite oder
gegenüber? Gibt es Kriterien/Lehrmeinungen, die für das eine
oder das andere sprechen? Oder ist es wurscht? Ich habe Literatur gewälzt und in jedem Buch (zB Ausbilderhandbuch DAV)
beide Varianten entdeckt. Und in der aktuellen Ausgabe 3/07
sind auch beide Varianten abgebildet. Ich bin schon gespannt
auf eure Antwort.
Wolfgang Kugler
Der Alpenverein empfiehlt, die Karabiner in Expressschlingen so
einzuhängen, dass die Schnapperöffnungen auf derselben Seite
liegen. Es ergeben sich dadurch leichte Vorteile, da das Risiko des
Selbstaushängens hakenseitig etwas reduziert wird. Aber eine ganz
strenge Regel daraus machen wäre wohl nicht gerechtfertigt.
Michael Larcher
> #2/07 > warten wir noch ein paar tote ab

a

[alpinhelden] Herzlichen Glückwunsch zum aufrüttelnden Beitrag "Warten wir noch ein paar Tote ab"
von Walter Siebert in Heft 2/07. Die Forderung, "Todesfallen, die mit wenig Aufwand behoben werden können, sofort
zu beheben" kann ich nur voll unterstützen. Aber zum Anseilen
mit Doppelkarabiner beim Topropeklettern und auf Gletschern
habe ich doch noch einige Fragen. Es stimmt, der Aufwand ist,
wenn man von der notwendigen Überwindung "innerer Widerstände" einmal absieht, recht klein, gerade einmal etwa 75 g.
Und natürlich sind 2 Karabiner sicherer als einer. Aber 3 sind
nochmals sicherer. Warum sind gerade 2 das richtige Maß der
Dinge? Kletterseile können auch am Gletscher oder beim Topropen reißen, wenn eine Vorschädigung durch Säuren vorliegt.
Trotzdem fordert niemand Redundanz. Ich kann mir zur Not
auch vorstellen, dass auch ein einwandfreies Seil bei besonders
ungünstigen Umständen schon bei einem Nachsteigersturz
einen Scharfkantenriss erleidet. Aber dass ein zugeschraubter
Karabiner bei einem Nachsteigersturz oder bei einem Spaltensturz am Gletscher bricht, kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, auch nicht bei Querbelastung oder Knickbelastung. Daher
die Frage an die Sicherheitsexperten: Hat es so einen Bruch
schon einmal gegeben?
Wenn nein, bleiben meines Erachtens "nur" noch 2 Argumente
für Doppelkarabiner übrig: Absicherung gegen versehentliches
Nichtverschrauben des Karabiners sowie gegen nachträgliches
Selbstöffnen der Verschraubung. Das erste wird auch durch den
Partnercheck weitgehend erreicht. Auf den will ich nicht verzichten, weil er viel mehr abdeckt, als nur den oder die Karabiner (auch wenn mir ein "Selbstcheck" vor dem Partnercheck
noch wichtiger erscheint als der Partnercheck). Trotz Partnercheck Doppelkarabiner gegen versehentliches Nichtverschrauben
zu fordern, wäre für mich schon ein Schritt in Richtung auf 3
Karabiner.
Bleibt also noch das unbemerkte Öffnen einer zunächst ordentlich zugedrehten Verschraubung. Das muss meines Erachtens

aber technisch gelöst werden. Da ist die Industrie gefragt. Ist
ein Karabiner einmal zu (verschraubt), muss er zu bleiben.
Administrative Ersatzmaßnahmen, wie einen zweiten Karabiner
einhängen (der dann auch noch gegengleich eingehängt sein
muss), oder wenigstens den Karabiner so einhängen, dass der
Schraubverschluss zum Lösen nach oben wandern müsste, sind
meines Erachtens nur Notbehelfe, von denen man so schnell wie
möglich herunter kommen müsste. Daher meine zweite Frage an
die Sicherheitsexperten: Gibt es schon Karabiner, bei denen dieses "einmal zu bleibt zu" mit hinreichender Sicherheit gewährleistet ist? Und wenn ja, so welche? Ich würde die Forderung,
nur noch solche Karabiner zu verwenden, einer Forderung nach
Doppelkarabinern vorziehen. Und dann muss ich natürlich noch
eine dritte Frage anschließen: Habe ich doch noch irgendetwas
übersehen, das auch bei einem Karabiner der Marke "zu bleibt
zu" noch für die Verwendung von 2 Karabinern spricht?
Eike Roth, Klagenfurt
Unsere Lehrmeinung im Alpenverein dazu lautet wie folgt: „Bei
alpinen Anwendungen (zB Gletscherseilschaften) bewerten wir
einen einzigen Karabiner mit Verschlusssicherung in Kombination
mit dem Partnercheck als ausreichend. Verschlusssicherungen mit
Arretierung sind in diesem Fall den klassischen Schraubkarabinern
überlegen, da ein allmähliches Aufdrehen der Verschlusshülse ausgeschlossen ist. Oder: Im Zweifelsfall auch alpin zwei Karabiner
verwenden!" (Aus: Larcher/Zak, Seiltechnik, S.18)
Verschlusskarabiner mit Arretierung - das sind genau die Karabiner, die du ansprichst (zB Petzl Ball Lock). Man kann das Zudrehen
nicht vergessen und sie öffnen sich nicht selbständig.
Die Schweizer umgehen das Problem beim Anseilen am Gletscher
überhaupt, indem sie sich direkt, mit einem Ankerstich in den
Anseilring des Hüftgurtes einbinden. Unfälle? Nein, noch ist kein
Unfall bekannt geworden, wo sich das Seil selbst ausgehängt
hätte. Das Problem - da bin ich ganz bei dir - muss daher nicht
dramatisiert werden. Aber es muss diskutiert werden.
Michael Larcher
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[bremskraftverstärker] Mit großem Interesse habe ich
den in der Ausgabe 2/07 erschienen Artikel "Die
Bremskraftverstärker" gelesen. Tatsächlich habe ich mir
die Frage nach der Relation Bremskraft-Seildurchmesser schon
oft gestellt. Besonders während dem Sichern eines Vorstiegs mit
Halbseiltechnik in steilen Klettereien alpinen Charakters. Was
passiert, wenn mein Kamerad einen ordentlichen Sturz in sein
8mm dickes Halbseil baut? Kann ich ihn halten, oder rauscht
mir das Seil durch Reverso und Hand bis der Sturz auch auf dem
zweiten Seil ankommt? Euer Testbericht hat mir diesbezüglich
positive Informationen geliefert, dennoch bleiben mir zwei Fragen unbeantwortet:
- Setzt sich der Trend der zunehmenden Bremskraftverstärkung
im Tuber ab einem Seildurchmesser von 9,5 mm auch bei noch
dünneren als den von Euch getesteten Seildurchmessern (8,9
mm) fort, oder kehrt er sich um?
- Hat ein zweites im Tuber eingehängtes Seil eine Wirkung auf
den die Bremskraft verstärkenden Verdreheffekt?
Da die Bedeutung der Bremskraftverstärkung bei einer Fixpunktsicherung erheblich größer als bei einer Körpersicherung ist und
diese hauptsächlich im alpinen Gelände und mit Doppelseilen
angewandt wird, fände ich es sehr interessant ein dünnstes
Halbseil in Eure Testanordnung einzubeziehen. Wenn nicht, vielleicht habt Ihr ja auch Erfahrungswerte bezüglich weiter Stürze
ins Halbseil?
Fabian Gutknecht-Stöhr

Nein, wir haben keine weiteren Seile gemessen. Wichtig ist mir,
dass der beobachtete Effekt nur beim ATC festgestellt wurde. Der
Effekt hängt von der Geometrie des Tubers zum Seildurchmesser
ab. Für andere Tuber-Formen kann dieser Effekt nicht zwangsläufig angenommen werden (s. Tabelle 3 im Heft). Petzl hat im
Übrigen (nach Aussagen von Peter Popall) ähnliche Ergebnisse
festgestellt. Aber alle Tuberformen und Seildurchmesser zu messen hätte diese Diplomarbeit gesprengt... Ein zweites Seil wird
diesem "Verdreh-Effekt" entgegenwirken, d. h. es wird kein oder
ein wesentlich geringeres Verdrehen auftreten. Allerdings haben
zwei Seile eine höhere Bremswirkung, da ja zwei Stränge bremsen. Auch die Handkraft auf zwei Seile ist deutlich größer als die
bei einem Seil und entspricht in etwa der bei einem 13 mm
dicken, aufgepelzten alten Seil. Wird nun die Halbseiltechnik
angewendet und zunächst nur ein Strang belastet, wird ein Verdrehen weniger effektiv oder gar nicht stattfinden, die Bremskraft der Hand auf das Seil jedoch zunehmen, da zusätzlich Seil
an Seil reibt (vorausgesetzt, man hat beide Stränge in der Hand).
Ja, es gäbe noch viel zu messen ...
Chris Semmel, DAV Sicherheitsforschung
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[eisenwege] Mit großem Interesse habe ich den Artikel
in der letzten Ausgabe gelesen. Ich finde es gut und
richtig, dass Ihr das Thema Klettersteige so intensiv
aufgreift. Eine Frage habe ich zum "Verdrehen" der Karabinerleinen, da mir dies auch immer wieder unterläuft. Inwieweit hat
dies Auswirkungen auf die Sicherheit bei einem möglichen
Sturz? Und noch eine Frage zum Thema: Wo und wie verstaut
man denn das auslaufende Bremsseil am besten? An einer
Materialschlaufe des Gurts? An einem Riemen des Rucksacks?
Darf man es zusammenlegen? Grüße aus dem hohen Norden
Hansjörg Leichsenring, Lütjensee
Das Verdrehen der Karabinerleinen hat keinen Einfluss auf die
Sicherheit. Es ist höchstens etwas lästig, kann aber durch vorausschauendes Einhängen vermieden oder zumindest eingeschränkt
werden. Auch gibt es Systeme mit Kreiselkarabinern (Mammut,
Edelweiss), wo das zur Gänze behoben ist. Zu Frage 2: Man verstaut das Bremsseil am besten an der Materialschlaufe. In jedem
Fall muss sichergestellt sein, dass es frei ist, wenn's drauf
ankommt (also im Falle eines Sturzes). Viele Hersteller liefern
bereits einen kleinen Karabiner mit zur Befestigung, ebenso einen
Klettverschluss, mit dem man das überschüssige Seil fixieren
kann ohne es zu blockieren. Und nicht vergessen: Es gibt bereits
Systeme, die ganz ohne (lästiges) Bremsseil auskommen.
Michael Larcher
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[standplatzbau] Wie immer habe ich eure Zeitschrift,
kaum dass ich sie aus dem Briefkasten genommen
habe, neugierig und aufmerksam durchgelesen. Großes
Lob an (fast) alle! Ich selbst habe erst vor vier Jahren mit dem
Bergsport begonnen. Als aktiver Familiengruppenleiter (Verantwortung für Kinder!) im DAV interessiere ich mich für alle Neuerungen und Verbesserungen vom einfachen Wandern (Führen,
Gruppendynamik) bis zum Standplatzbau beim Klettern. Als
Spätberufener habe ich mir angeeignet alles zu hinterfragen,
soweit es mir möglich ist, um die Stärken und Schwächen einer
jeden Methode zu erkennen. Nach längerem Überlegen zu dem
Artikel in bergundsteigen 2/07 von Emanuel Wassermann und
Michael Wicky sind mir einige Bedenken gekommen bezüglich
der Argumentation ihrer Handhabung des Standplatzbaues.
zum Thema Ausgleichsverankerung: Die Autoren lassen leider
offen, warum sie die klassische Methode nicht anwenden

Nicht alle LeserInnen waren mit der Ausgleichsverankerung
von Wassermann und Wicky (2/07) ganz einverstanden.
Die auf Seite 56 beschriebene und mit Bild 5 illustrierte Handhabung (Standplatzbau) hat meiner Meinung nach einige Nachteile/Ungereimtheiten:
1.1 Bei Sturz des Nachsteigers: ist die letzte Zwischensicherung
des Nachsteigers zum Standplatz seitlich versetzt, wird nur ein
Fixpunkt belastet.
1.2 Bei Sturz des Vorsteigers: ist die erste Zwischensicherung
des Vorsteigers zum Standplatz seitlich versetzt, wird auch nur
ein Fixpunkt belastet.
Bei beiden ist damit die Wahrscheinlichkeit groß, dass der allein
belastete Fixpunkt ausbricht. Die daraus entstehenden nachfolgenden Probleme kann sich jeder selbst ausmalen.
Nimmt man noch den Artikel von Chris Semmel im Panorama
(August 2007, Seite 76-79) zur Hand, kommen noch einige
Ungereimtheiten dazu.
1.3 „ … Die Mastwürfe in den Bandschlingen an den Fixpunkten
schleifen etwa bei 2 bis 3 KN Belastung, …“ Laut Tabelle von
Chris Semmel schleift der Mastwurf bei Bandschlingen aus Polyamid auf Einzelstrang nicht,
1.4 „..., bei Dyneemaschlingen bereits ab 150 KN Belastung ...“
Laut Tabelle von Chris Semmel schleift der Mastwurf bei Bandschlinge aus Dyneema auf Einzelstrang bereits bei 0,8 KN.
Die Verwirrung wird komplett mit dem letzten Satz “… beispielsweise wenn man einen Klemmknoten mit einer Dyneemaschlinge macht und dieser etwas durchschleift.“ Der Mastwurf ist, soweit ich weiß, ein Klemmknoten. Alle Knoten (außer
- Mastwurf, belastet als Schlinge) mit Dyneemaschlingen sind
laut Semmel nicht geeignet bzw. schleifen. Einziger Vorteil der
aufgeführten Methode, die ich erkennen kann, ist, dass bei Ausbruch eines Fixpunktes und Verwendung von Bandschlingen aus
Polyamid (nicht Dyneema!) sich der Sturz nur geringfügig verlängert. Anmerkung: Ich bin der Auffassung, dass jeder verantwortungsvolle Autor Vor- und Nachteile einer Methode benen-

nen sollte, um die AnwenderInnen zu sensibilisieren bzw. bei
Anwendung über mögliche Probleme aufzuklären.
zum Thema „zentraler Punkt immer am untersten Haken“:
Die Autoren nehmen einzig den ungünstigsten Fall (BH bricht
aus) als Rechtfertigung ihrer Methode. Dies würde auch nur bei
einem Sturz des Nachsteigers mit BH oben in Frage kommen.
Auch hier zeigen sich nach meiner Meinung Nachteile der angewendeten Methode. Angenommenes Szenario - „.. höherer Fixpunkt ist ein BH und unten ein nicht so starker Schlaghaken ...“
Sturz des Vorsteigers: Stürzt der Vorsteiger in die erste
Zwischensicherung, wird allein der nicht so starke Haken belastet (trotz Reihenschaltung). Stürzt der Vorsteiger in den Stand,
wird auch der nicht so starke Haken belastet, wenn die beiden
Fixpunkte etwas weiter horizontal auseinander liegen (trotz
Reihenschaltung). Meiner Meinung nach sollte gerade der nicht
so starke Schlaghaken nicht belastet werden, da er ja das
schwächste Glied in der Sicherungskette ist. Man provoziert
mit dieser Methode geradezu einen Hakenausbruch.
zum Thema Selbstsicherung: „…Die Selbstsicherung und HMS
werden immer am unteren Fixpunkt angebracht, auch wenn dies
nicht der BH sein sollte.“ Bezogen auf 2.1 und 2.2 verschärft
diese Aussage noch das ganze Szenario: Der Sichernde wird je
nach Standpunkt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit aus dem
Gleichgewicht gezogen, mit allen folgenden Problemen!
Anmerkung: Für mich hat diese Methode(n) eindeutig zu viele
Nachteile, auf die die Autoren nicht eingehen (dabei habe ich
alle Nachteile benannt). Der Grund, warum ich mich an euch
wende, ist letztendlich der Satz “…
Diese Regel ist in der Klettergemeinschaft fast unbekannt.“
Regeln sind allgemeingültige Verhaltensweisen, an die sich jeder
halten soll/muss (zB rote Ampel - stehen bleiben). Wenn ich das
von den Autoren zur Regel (besser Methode) beim Klettern
mache, werden meiner Meinung nach die Unfallzahlen deutlich
nach oben gehen. Eine Fachzeitschrift mit viel Wissen sollte solche Aussagen nicht unkommentiert lassen bzw. auf mögliche
Gefahren hinweisen, da nicht jeder Leser/Kletterer sofort die
Nachteile erkennt oder Aussagen der Autoren eurer Zeitschrift
meist nicht in Frage stellt.
Ralf Manz, Streitberg in der Fränkischen Schweiz
Es freut uns, dass unser Artikel über den Standplatzbau in der
Ausgabe 2/07 so regen Anklang gefunden hat. Gerne führen wir
im Folgenden einige Punkte noch etwas genauer aus.
Standplatzbau mit Doppelseil: Oft ist man auf Mehrseillängenrouten mit dem Doppelseil unterwegs und manchmal sogar
zu dritt. Dabei werden die beiden Nachsteiger je an einem Strang
parallel nachgesichert werden. Wenn 2 gute BH am Stand vorhanden sind, wird meist folgende Technik verwendet: Die Karabiner werden so vorbereitet wie in unserer Abb. 1 (bergundsteigen
2/07 S. 53) und der Vorsteiger fixiert sich mit je einem Strang an
den beiden BH. Wird der Stand dem oder den Nachsteigern übergeben, muss natürlich darauf geachtet werden, dass wieder beide
BH miteinander verbunden sind. Folgender Fehler, welchen wir
insbesondere bei Dreier-Seilschaften beobachten, muss unbedingt vermieden werden. Ist derjenige, der den Vorsteiger auf den
Körper sichert, nur über einen Strang am Stand fixiert und wird
am Stand nicht gleich die erste Zwischensicherung eingehängt,
so müsste ein Sturz in den Stand (Faktor 2) von einem einzigen
Halbseilstrang aufgehalten werden. Dieses Seil könnte reißen.

Ausgleichsverankerung Abb.5 (bergundsteigen 2/07 S. 56): Die
Methode, den zentralen Karabiner zu fixieren, hat, im Gegensatz
zur klassischen Ausgleichsverankerung ohne jegliche Knoten in
der Schlinge, den Vorteil, dass bei Ausbruch eines Fixpunktes
kein großer Schlag auf den anderen Fixpunkt kommt. Bei der
klassischen Ausgleichsverankerung würden nämlich alle Personen, die am Stand hängen, ein Stück weit in die statische Standschlinge stürzen. Die Methode, den zentralen Karabiner zu
fixieren, hat aber den Nachteil, dass die Kräfteaufteilung nur in
einer Zugrichtung optimal ist. Der versierte Kletterer wird je nach
Situation die Haken verbinden und bei der klassischen Ausgleichsverankerung die Methode mit dem Knoten verwenden.
Unsere Broschüre befasst sich vor allem mit dem Klettern in
Routen, die mit Bohrhaken abgesichert sind. Deshalb haben wir
uns auf diejenige Methode beschränkt, die in solchen Routen
häufiger zur Anwendung kommt.
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Arbeiten mit zentralem Karabiner: Wie es im Alpenraum
unzählige sprachliche Dialekte gibt, gibt es auch unzählige richtige Methoden einen Standplatz einzurichten, alle mit ihren
kleinen Vor- und Nachteilen. Wahrscheinlich wird man keinen
Standplatz finden, der alle Punkte des Herrn Manz in jedem Fall
optimal erfüllt. Trotzdem ist es wichtig, gerade bei Einsteigern,
ein System zu entwickeln, das oft optimal, aber nie ganz falsch
ist. Wer gerne mit einem Zentralkarabiner arbeitet, kann den
Stand so aufbauen wie in unserer Abb.1, aber die Verbindung
zwischen den 2 BH macht er nicht mit dem Partieseil, sondern
mit einer Bandschlinge. Er gewinnt dadurch einige Vorteile
(Abseilen bei Wettersturz, einfache Übergabe bei gleich bleibendem Führendem etc.), braucht aber etwas mehr Zeit und Material
für den Aufbau und muss eine gute Methode kennen die verbindende Schlinge auf die richtige Länge abzuknüpfen.
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Dyneema-Schlingen: Nach Rücksprache mit Chris Semmel von
der DAV Sicherheitsforschung kommen wir zu folgendem Schluss:
Als Standplatzschlingen verwendet man am besten generell keine
Dyneemaschlingen. Da der Schmelzpunkt so tief ist, genügt es,
wenn nur für kurze Zeit ein Seil über die Schlinge läuft, um diese
durchzuschmelzen! Dyneemaschlingen eignen sich als Köpfeloder Sanduhrschlingen. Keinesfalls dürfen sie in einem Klemmknoten (Prusik, Kreuzklemmknoten, Prohaska etc.) verwendet
werden! Selbst wenn der Knoten nur ein kurzes Stück am Seil
rutscht, kann es zu Schmelzverbrennungen kommen.
Würde man für einen Standplatz wie in Abb. 5 (bergundsteigen
2/07 S. 56) trotzdem einmal eine Dyneemaschlinge verwenden,
so wäre das dennoch keine Katastrophe. Zwar werden die Mastwürfe je nach Lage und Zustand der Schlinge schon ab einer
Belastung von 0,8 kN zu laufen beginnen, es ist aber nicht damit
zu rechnen, dass die Dyneemaschlinge deshalb durchschmelzen
würde. Das ist deshalb so, wie Versuche von Chris Semmel
gezeigt haben, weil beim Durchlaufen das Band immer an einer
anderen Stelle scheuert. Weil Mastwürfe mit Dyneemaschlingen
schon ab 0,8 kN zu laufen beginnen, könnte in einem ungünstigen Fall allerdings aber die Belastung auf die Fixpunkte höher
sein, ähnlich wie wenn an den Karabinern der Fixpunkte gar keine
Mastwürfe gemacht würden.
Wird der Stand in Abb. 5 jedoch mit herkömmlicher Bandschlinge
(aus Polyamid oder Mischgewebe) gemacht, so ist es wohl eine
der besten Varianten die Belastung auf 2 Fixpunkte zu verteilen.
Wer sich für Schlingen und Reepschnüre mit Knoten aus verschiedenen Materialien genauer interessiert, sei auf die Untersuchungen von Chris Semmel (DAV Panorama 3/2007 und
4/2007) verwiesen. Michael Wicky, Emanuel Wassermann

s

[seilalterung] Angestoßen durch eine Diskussion in
unserer örtlichen DAV-Kletterhalle, brennt mir eine
wichtige Frage unter den Nägeln. Wann ist ein Kletterseil auszutauschen? Als interessierter Leser von bergundsteigen
habe ich versucht die Frage selbst, durch Lesen älterer Artikel zu
diesem Thema, zu klären. Genau genommen bin ich nun verwirrter als vorher. Pit Schubert schreibt in 2/03 „Solange ein Seil
nicht bei Sturz mit einer Felskante in Berührung kommt, kann es
nicht reißen - auch ein gebrauchtes Seil nicht. Wird aber ein
Seil bei Sturzbelastung an einer Felskante umgelenkt, und diese
Kante muss nicht einmal besonders scharf sein, dann kann jedes
Seil reißen, auch das beste und neueste.“ Wie definiert sich
denn eine Kante, die ein Seil zum Reißen bringen kann? Stellt
ein Karabiner im Grunde nicht auch eine extrem unscharfe
Kante dar über die ein Seil umgelenkt wird?!
Ich persönlich besitze ein ca. 3 Jahre altes 10 mm Mammut Seil,
das ca. 1 mal die Woche im Klettergebrauch war. Durch häufiges „Ausbouldern“ oder Topropen ist es mit entsprechend vielen
pelzigen Stellen versehen, der Pfälzer-Sandstein in der Sommerzeit tut sein Übriges. Neben diesen Gebrauchsspuren weist das
Seil allerdings keinerlei Beschädigungen auf! Kann ein solches
Seil im Gebrauch in der Kletterhalle reißen? Ist der „Knicktest“
(beim Knicken des Seils zwischen Zeigefinger und Daumen muss
ein „Öhrchen“ entstehen) ein Indiz für einen defekten Seilkern?
Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Nikolas Nehmer
Klare Antwort: Nein, ihr Seil kann in der Halle nicht reißen! Aber:
Beschränken Sie bitte den Einsatz dieses Seiles auf die Halle und
verwenden Sie im Freien (in der Umgebung von u.U. scharfen
Kanten) eine neuwertiges Seil. Den „Knicktest" kenne ich nicht, er
scheint mir aber ziemlich überflüssig.
Michael Larcher
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[geiz ist geil] Gedanken zum Leserbrief „Bandfalldämpfer“ in bergundsteigen 3/07: Es ist manchmal
schon erstaunlich! Wie tief die (kurzfristige) Geiz-istgeil-Mentalität in der Bergsteiger- und Kletterszene verankert
ist! Einige Beobachtungen:
Lebensmittel für die Kletterreise nimmt man vom heimischen
Discounter mit; der lokale Ladenbesitzer findet es cool, dass er
wenigstens Milch verkaufen darf.
Den alten Camper stellt man im Wald oder auf einem Parkplatz ab, auf keinen Fall auf dem Campingplatz; dadurch wird
die Klettergemeinschaft als rücksichtsloses Pack wahrgenommen.
In keinem Fall - es wäre denn, man braucht bei starkem
Regen eine Toilette - sucht der Naturfreund das lokale Restaurant auf; die Stimmung des lokalen Wirts geht ungemein nach
oben, wenn er den Kletterern zuschaut, wie diese im Windschatten des VW-Busses am Gaskocher fummeln und die
Büchsenspaghetti (vom Discounter) wärmen.
Einen Führer kauft der coole Kletterer aus Prinzip nicht; die
lokalen Einrichter könnten sich ja über den kleinen Beitrag an
die Kosten für die Haken freuen. Dafür kann man die mit dem
neuesten und mit rostfreiem Material ausgerüstete Route dann
den ganzen Tag belegen, und, Kopien (des Führers) können wohl
nur dann billiger sein, wenn ein anderer die Kosten trägt (zB der
Arbeitgeber?).
Also, Mann und Frau tun alles, um bei der lokalen Bevölkerung
den Eindruck zu hinterlassen, dass man, um ein paar Euros/Franken zu sparen, bereit ist, alles zu geben! Dafür werden die Natur

und die Infrastruktur ausgiebig genutzt! Neben der (Gratis)Benützung der Kletterinfrastruktur lässt Mann/Frau allen Abfall
vor Ort, produziert Zusatzverkehr und damit Luftverschmutzung
und Lärm, hinterlässt „Einiges“ in den Wäldern und an den
Wandfüßen und sehr oft werden auch Schäden angerichtet.
Nutzen hat die lokale Bevölkerung, dank der Geiz-ist-geil-Mentalität, nur einen sehr kleinen. Zuletzt ist die Szene verwundert,
wenn lokale Politiker Kletterverbote fordern und sie diese Forderung an der Politversammlung auch problemlos platzieren können. Wären die Kletterer bereit, einen Teil des Ferienbudgets
lokal auszugeben (die Mehrkosten wären, im Verhältnis zu den
Gesamtkosten eines Bergurlaubs, minimal) und sich gegenüber
der einheimischen Bevölkerung fair zu benehmen, würden die
Leute vor Ort am Spaß der Bergsportler partizipieren. Kletterverbote hätten es so zumindest sehr viel schwerer.
Nun aber kommt der Grund meines Briefes: Der absolute Geizist-geil-Hammer! Da stürzt ein, offensichtlich nicht sehr versierter, Klettersteiggeher an einer harmlosen Stelle. Der Bandfalldämpfer (dieser wurde vom Hersteller genau für diesen Fall mit
Sorgfalt berechnet und hergestellt) schützt den Kletterer vor
schweren Verletzungen. Der Leserbriefschreiber, anstatt den
defekten (gerissene Nähte!) Falldämpfer sofort zu ersetzen und
die paar Euros gerne auszugeben, will sich – Geiz ist halt geil –
das Geld für einen neuen, und damit wieder sicheren Falldämpfer sparen! Man kann diesem Menschen nur empfehlen,
das Geld wirklich zu sparen und den Dämpfer auf keinen Fall zu
ersetzen! Im Fall eines nächsten Falles, voraussichtlich also
schon bald, übernimmt, wenn er Glück hat, die Versicherung die
Kosten für die Rettung und die Heilung! Wenn er Pech hat,
können seine Erben mit dem gesparten Geld die Bergung und
die Beerdigung bezahlen. Auf jeden Fall: Es bezahlt ein anderer!
Luigi Arigoni, Chur (Schweiz)
PS: Muss „bergundsteigen“ solche Briefe abdrucken?

s

Unsere "Lehrmeinung", die Seilrolle betreffend, ist unverändert:
Zwei Reepschnüre - eine zur Lastübertragung, die zweite für die
Selbstsicherung und die Rücklaufsicherung. Wir sind der Meinung, dass die Seilrolle ohnedies bereits eine recht komplizierte
Technik ist, die nur von einem kleinen Teil der Aktiven (hoffentlich alle FührerInnen!) beherrscht wird. Bei der Masse müssen wir
mit dem korrekten "organisierten Mannschaftszug" zufrieden
sein. Dieser kleinen Gruppe wollen wir den gefädelten Prusik
zumuten - oder sie verwenden eben eine Klemme (Tibloc).
Ich sehe aber auch in einer dritten Reepschnur keinen fundamentalen Bruch mit unserer "Lehrmeinung". Unsere Bergrettung nennen wir ja nicht umsonst "behelfsmäßige Bergrettung". Da ist
auch für solche "Varianten" Platz.
Michael Larcher, Oesterreichischer Alpenverein
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[seilrolle] Ich war vor kurzem bei einem Fortbildungskurs der Bergrettung. Dort haben wir auch die Spaltenbergung mittels Seilrolle beübt. Neu war für mich, dass
jetzt drei Reepschnüre notwendig sind: eine für die Lastübertragung des Sturzseiles auf den "Toten Mann", die zweite für die
Selbstsicherung des Retters und - neu - die dritte für die Seilrolle. Angeblich kommt das vom DAV. Weil man dort der Meinung ist, dass der gefädelte Prusik für die meisten zu anspruchvoll ist. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen und bin der
Meinung, dass die dritte Reepschnur (inkl. Karabiner) eine weitere Fehlerquelle ist.
Wie ist dazu die offizielle Lehrmeinung des OeAV?
Peter Kompasso, Instruktor Skitouren, OeAV-Knittelfeld
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Schade, dass die Werbestrategie für den Avalanche Ball (links) darauf abzielt, den Lawinenairbag (rechts) und dessen
Wirksamkeit zu relativieren. Eine jüngste “Neue Studie” sorgt zu Winterbeginn für Aufregung.

d

[drehmoment] Zum Beitrag über Bohrhaken mit dem
Titel "15:2", von Chris Semmel (2/06, Seite 24-29) fehlt
bei der Erwähnung der Spreizanker mit Gewinde ein
wichtiger Hinweis. Nämlich der, dass die Spreizanker mit einem
Drehmomentschlüssel gesetzt werden müssen. Das Dreh- bzw.
Anzugsmoment, darf nicht zu hoch sein, weil andernfalls Risse
im Gewindekern auftreten, die bei Sturzbelastung zum Bruch
führen. Solche Drehmomentschlüssel werden auch im Industriebereich benutzt. Wie wichtig dies ist, zeigt sogar der Umstand,
dass man bei Spreizankern, die im Baumarkt (!) angeboten werden, solche Angaben für das maximal zulässige Dreh- bzw.
Anzugsmoment findet, zB T 30 Nm.
Von den Kletterern werden solche Spreizanker in der Regel ohne
einen solchen Drehmomentschlüssel und deshalb sehr häufig
mit zu hohem Dreh- bzw. Anzugsmoment gesetzt. Nach dem
Motto "das ist ein Bohrhaken, und der muss halten" werden sie
mit der größtmöglichen Handkraft festgezogen. Dabei können
die genannten Risse entstehen. Besonders gefährlich wird es,
wenn der Spreizanker aus gewöhnlichem 0815-Wald- und
Wiesenstahl besteht. Dann kommt die Korrosion im Riss noch
hinzu. Es tickt eine Zeitbombe, die in ihrem Ausmaß nicht zu
erkennen ist.
Pit Schubert

a
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[abs] Habe eben erfahren, dass die Wirkung des Lawinenairbags lt. neuesten Studien (zB Alpine Sicherheit)
angezweifelt wird. Es wäre schön, wenn zu diesem
brandaktuellen Thema im nächsten bergundsteigen eine Stellungnahme dazu zu finden wäre.
Franz Gaßner
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Auch wir sind in den letzten Tagen und Wochen mehrere Male
mit dieser „Neuen Studie zur Ganzverschüttung" konfrontiert
worden. Eine neue Studie, die diesen Namen verdienen würde,
gibt es allerdings nicht. Tatsächlich wird auch lediglich auf der
Homepage der Hersteller des Lawinenballs (www.avalancheball.com ) von einer solchen „neuesten Studie" gesprochen. Dass
man dann keinerlei nähere Hinweise dazu findet, ist schon etwas
verdächtig. Jedenfalls: Von einer Studie kann keine Rede sein,
vielmehr werden Halbwahrheiten, Verdrehungen, Verkürzungen
und Eigeninterpretationen von Statistiken und Aussagen kompetenter Organisationen und Fachleuten präsentiert, die eine
Gefahr für den wenig informierten Endverbraucher darstellen.

Das gesamte Thema „zusätzliche Notfallausrüstung“ - sprich
ABS, Lawinenball, AvaLung - wurde in den letzten Jahren von
verschiedensten Seiten und in tatsächlich seriösen Studien ausführlichst diskutiert und weder mir noch Kollegen im In- und
Ausland ist irgendetwas "Brandaktuelles" in diese Richtung
bekannt. Die Sache ist ja so kompliziert auch wieder nicht:
Zusätzlich zu LVS, Schaufel und Sonde ist natürlich jedes weitere
Notfallgerät ein Gewinn und jedes hat Vor- und Nachteile. Auch
ist völlig klar, dass es wesentlich klüger ist, das LVS mit dem ABS
(= Lawinen-Airbag) zu kombinieren als mit dem Avalanche Ball,
der ja das LVS nicht ersetzt! Ich hätte dann also zwei Systeme
zum Orten; ein elektronisches und ein optisches. Während die
Kombination LVS plus ABS mir zwei Rettungsprinzipien anbietet:
einmal kann ich gefunden werden (und das Lösen eine Einfachverschüttung mit einem modernen LVS-Gerät ist einfach) und
zum zweiten bleibe ich mit großer Wahrscheinlichkeit an der
Oberfläche. Unter diesen Überlegungen wäre auch die Kombination LVS plus AvaLung (www.avalung.com) eindeutig effizienter,
da diese die Überlebenszeit unter dem Schnee wesentlich verlängert. Ich habe dann ein System zum Orten und ein zweites, das
mir den tödlichen Knick in der Überlebenskurve (nach ca. 15
Minuten) deutlich verschiebt. Denn bitte nie vergessen: Es geht
nicht nur ums Orten eines Verschütteten - egal ob mit dem Ball
oder LVS - es geht auch ums Ausschaufeln (siehe dazu Manuel
Genswein in dieser Ausgabe). Und da ist jede Minute, die jemand
unter dem Schnee atmen kann, unendlich kostbar!
Zu ergänzen wäre noch: Der ABS mag wohl nicht jede Verschüttung verhindern und es gibt Fälle von Nachlawinen, allerdings
sehr wenige. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Avalanche Ball
da Vorteile hätte. Er ist außerdem leichter und kostengünstiger.
Was uns aber einfach abstößt, ist die Werbestrategie von Avalanche Ball, die immer voll gegen den ABS schießt! Werbung ist
gut, soll aber fair sein. Und schlussendlich soll der Kunde entscheiden. Schade, denn der Ball ist ja eigentlich ganz nett.
Ich darf auch zur weiteren Lektüre einladen unter www.bergundsteigen.at. Eine objektive, statistisch haltbare Bewertung von
Notfallausrüstung findet sich im bergundsteigen Online-Archiv
(Brugger et al: Effizienz am Lawinenkegel. In bergundsteigen
4/03]. Dabei handelt es sich tatsächlich um eine Studie. Auch auf
der Webseite des SLF gibt es Lesenswertes.
Michael Larcher, Oesterreichischer Alpenverein

Neue Telemark Norm
Die neue Telemark Norm „NTN” ist die erste Telemarkbindung,
die in Zusammenarbeit zwischen Bindungs- und Schuhherstellern entwickelt wurde. Neu an diesem System sind in erster
Linie eine Halterung hinter dem Fußballen und die Kompatibilität zur Norm von alpinen Tourenschuhen. Die Bindung wurde
von der norwegischen Firma Rottefella entwickelt und gebaut.
Die Schuhhersteller Scarpa und Crispi unterstützen die neue
Norm mit entsprechenden Schuhen, die nun ohne dem telemarktypischen „Schnabel“ funktionieren. Die NTN Bindung
möchte vor allem eine bessere seitliche Stabilität und eine verbesserte Kontrolle durch einen erhöhten Kantendruck bieten.
Damit werden sowohl bei Telemark als auch bei alpinen
Schwüngen bessere Ergebnisse erzielt. Die Bindung ermöglicht
einen einfachen Ein- und Ausstieg und löst auch aus (die Auslösewerte entsprechen jedoch nicht den industriellen Standards).
Je nach den Bedürfnissen des Skifahrers kann die Bindung auf
dem Ski etwas nach vorne oder hinten verschoben werden. Auch
ein Aufstiegs-/Gehmechanismus ist integriert, wobei ein freies
Gelenk den Widerstand in der Vorwärtsbewegung reduziert und
das Gehen damit einfacher macht. Die entsprechenden Schuhmodelle, der Scarpa Terminator X und auch der Crispi EVO NTN,
können sowohl mit NTN Bindungen als auch mit Tourenbindungen genutzt werden. www.rottefella.com

berg.info.2008

Dass die Recco Reflektoren, die ja meist im Gewand eingenäht
sind, eine famose Sache sind, ist inzwischen bekannt und ua
auch unter bergundsteigen.at nachzulesen. Was aber tun, wenn
die Lieblingsjacke nicht mit einem Reflektor ausgestattet ist?
Dann macht man sich keine Sorgen, denn ab sofort gibt es diese
selbstklebenden Dinger problemlos zu bestellen. Ein Set, dh zwei
Stück kosten ¤ 20,- inkl. Versand. Übrigens lassen sich die
Reflektoren perfekt an den Schuhen bzw. am Helm montieren.
Weitere Infos und Bestellung bei: Udo Zehetleitner,
Edelweißstr. 5, D-87545 Burgberg, shop@alpinschule.de
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„Wetter, Notruf, Erste Hilfe“ lautet der zweite Titel dieses praktischen, nagelneuen Kärtchens, das in keiner alpinen Brieftasche
fehlen sollte. Oesterreichischer Alpenverein, Österreichisches
Kuratorium für Alpine Sicherheit und Tirol Werbung haben
gemeinsam auf acht Seiten geballte Informationen und Telefonnummern gesammelt, die für jeden Bergsteiger das ganze Jahr
über von Relevanz sind. Der Erste-Hilfe-Teil und das Verhalten
beim Hubschraubereinsatz wurden vom österreichischen „Bergführerarzt“, Dr. Georg Schäfer, hervorrgend zusammengefasst.
Erhältlich bei der Tirol Werbung und über die Sektionen des OeAV.

Recco Reflektoren

RTX 457 Trainingssystem-Verleih
Die Schweizer Girsberger Elektronik AG ist in Sachen LVS-Technik keine Unbekannte. Ihre ferngesteuerte LVS-Anlage RTX 457
gibt es schon länger und sie hat sich sehr bewährt, lediglich der
recht hohe Anschaffungspreis hat die ein oder andere Institution davon abgehalten sich das System zuzulegen. Seit kurzem
gibt es in Österreich einen Vertriebspartner: die Firma Rocksnake. Diese verkauft nicht nur alle Girsberger Produkte, sondern
verleiht ua auch die RTX 457 Anlage. Die Miete für ein Wochenende beträgt ca ¤ 159.-. Details zur Anlage: sechs Sender lassen
sich per Funkfernsteuerung aus bis zu 100 m Entfernung einzeln
ein- und ausschalten, eine automatische Sondentreffer-Anzeige
löst ein Bestätigungssignal aus und wird auch auf die Handfernsteuerung übertragen und dort angezeigt und es ist möglich, für
jeden LVS-Sender das Sendemuster individuell einstellen zu
können, dh es lassen sich die Sendesignale von den derzeit auf
dem Markt erhältlichen LVS-Geräten exakt nachbilden. Weitere
Infos: office@rock-snake.com
OeAV-Hüttengütesiegel für die Lizumerhütte
Berge, eine unverständliche Leidenschaft
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Brandneu aus der Druckerpresse hat uns in letzter Minute das
Buch „Mit glücklichen Augen. Die hundert schönsten Geschichten
aus dem Leben von Walter Pause“ erreicht. Dieses Buch liegt mir
sehr am Herzen, und da unsere Medienseite schon fertig gesetzt
war, darf ich es euch an dieser Stelle auf das Wärmste empfehlen.
Wer hätte nicht gerne mehr davon in seinem Tourenbuch stehen,
mehr von den „100 schönsten Pause-Touren“, egal ob im „Extremen Fels“ oder „Steilen Eis“. Nicht nur für mich waren sie Stoff
für Träume. Michael Pause, der nicht minder bekannte Sohn von
Walter, lässt uns nun, ganz im Stil der klassischen Pause Bücher,
an 100 Lebensstationen seines Vaters teilhaben. Walter Pause
hätte heuer seinen 100. Geburtstag und so erinnern sich Weggefährten, Mitstreiter und Kritiker in Wort und Bild und zeichnen ein
authentisches, manchmal überraschendes und unbekanntes Bild
von Herrn Pause. „Mit glücklichen Augen“ ist nicht nur ein Bergbuch, es ist ein sehr persönliches Dokument über den
Lebensweg eines besonderen Menschen. (Peter Plattner)
Michael Pause, ganzBerg Verlag, ISBN 978-3-00-022833-9,
www.redaktion-pause.de

Die Lizumerhütte des Haller Alpenvereins ist mit dem OeAVHüttengütesiegel ausgezeichnet worden, was insofern sehr
erwähnenswert ist, da der OeAV-Hall nun österreichweit die
erste Sektion ist, die ihren gesamten Hüttenbesitz (Lizumer-,
Glungezer-, Tollinger-Hütte) innerhalb von sieben Jahren mit
diesem Umweltgütesiegel prämieren konnte. Als größter Beherbergungsbetrieb Österreichs trachtet der OeAV, seine Hütten zu
vorbildlichen Betrieben im Hinblick auf die Umwelt zu machen.
OeAV-Landesvorsitzender von Tirol, Gerald Aichner, sagt zur
Zukunft der Hütten: „’Hütte’ allein ist heute zu wenig, um sie
erfolgreich zu bewirtschaften. Unserer Konkurrenz setzen wir
Atmosphäre und Originalität entgegen, betonen bewusst Qualität, Küche, Genuss und bergtauglichen Komfort. Bergwandern
ist als Hüttenwandern stark im Kommen. Die Hütten werden
wieder an Bedeutung gewinnen, wenn sie mit neuen Ideen
belebt, „mit Herz“ in die neue Zeit geführt, dem Geist und der
Substanz nach erneuert werden. Gut überleben werden nur die
Hütten, die für Qualität, Ausstattung, Küche und für Alpin-Typisches stehen.“ Von unserer Seite herzliche Gratulation.
www.lizumerhuette.at

Mit glücklichen Augen

Lesern dieser Seiten wird die Liebe zu den Höhenmetern kaum
suspekt erscheinen. Das Alpenverein-Museum aber präsentiert
„Berge, eine unverständliche Leidenschaft“. Mit dieser Sonderausstellung (2008-2012) werden auch dem Nicht-Eingeweihten
die körperlichen, geistigen und emotionalen Dimensionen des
Berggehens erschlossen. Für selber Passionierte und Versierte
bietet die von Philipp Felsch („Laborlandschaften“) und Beat
Gugger kuratierte Ausstellung eine aufschlussreiche und eindrucksvolle historische Verankerung ihres Treibens auf nicht
weniger als 700 Quadratmetern in der Kaiserlichen Hofburg zu
Innsbruck. Hintergründe und Effekte des Alpinismus bekommen
Raum. Zeit gewinnt das Alpenverein-Museum auf diese Weise
für die Gestaltung seines zukünftigen Geschicks. Die kommenden fünf Jahre werden auch dafür genutzt, eine neue fixe Bleibe
aufzutun. Das „Risikomanagement“ der Ausstellung erleichtern
Subventionsgeber und Sponsoren: Ein Dankeschön an Land Tirol,
Stadt Innsbruck, Innsbruck Tourismus, Tiroler Raiffeisenbanken
und Uniqa für die freundliche Unterstützung.
www.alpenverein.at/leidenschaft
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bergundsteigen im gespräch
mit etienne gross

Seit 27 Jahren bist du Chefredaktor der Zeitschrift des
Schweizer Alpen-Club „Die Alpen". Ende des Jahres wirst du
pensioniert. Wie fühlst du dich kurz vor der Pensionierung?
Eigentlich nicht anders als bisher. Ich betrachte die Lebensphase
nach Jahresende als eine neue und interessante Herausforderung, die vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Während
einer derart langen Zeitspanne eine zweisprachige Zeitschrift in
dieser Größenordnung mit einem so kleinen Team als Chefredaktor und Zeitschriften-Verlagsleiter zu produzieren, ist extrem
spannend, erfordert aber auch eine mehr als hundertprozentige
Dauerpräsenz.
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Wie hat sich diese Zeitschrift unter deiner Leitung entwickelt?
Bereits bei meinem Arbeitsantritt hatte ich das Ziel, aus dem
bestehenden SAC-Mitteilungsblatt, das im Wesentlichen Clubinterna enthielt, eine Bergsportzeitschrift zu machen. Damals
erschienen „Die Alpen“ noch in der Form von zwölf Monatsbulletins und vier Quartalsheften. Dabei bildeten Letztere inhaltlich
die Basis für eine erweiterte bergsportliche Ausrichtung.
Die SAC-Zeitschrift sollte – über den engeren Clubbereich hinaus – alle bergbegeisterten Breitensportler ansprechen. Es galt
deshalb, einerseits das Interessensspektrum möglichst breit und
vielseitig anzulegen, anderseits aber auch einen Redaktionsstandpunkt einzunehmen, der auf einer gewissen Distanz zum
Verband beruhte. Es gilt, den breitensportlichen „Verbraucher“
und „Nutzer“ anzusprechen. Das bedeutet auch, dass nicht
Extremleistungen, Personenkult, Hochjubelungen von Verbandsanlässen im Mittelpunkt stehen sollten, sondern Beiträge, die
neue Informationen liefern, die der Leser/die Leserin in der Praxis brauchen kann, oder die ihm/ihr allgemein Wissenswertes
zur Bergwelt vermitteln. Letztlich hat dies dem SAC ungleich
mehr gebracht, als wenn ich „Die Alpen“ als reine Verbandszeitschrift weitergeführt hätte.
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Von dir stammt die Aussage „Die Alpen wollen die Neue
Zürcher Zeitung (NZZ) der alpinen Welt sein". Ist dieser
hohe Qualitätsanspruch aus deiner Sicht erfüllt worden?
Dieser Anspruch ergab sich einerseits aus der allmählichen Verstärkung der „Special-Interest-Ausrichtung“ und anderseits aus
dem Wissen, dass Qualität die entscheidende Voraussetzung für
jeden Erfolg ist. Der große Vorteil der „Alpen“ liegt dabei im
Pflichtabonnement beziehungsweise in ihrer Verwurzelung im
SAC. Das scheint auf den ersten Blick paradox. Doch dies
erlaubt, auch Beiträge zu publizieren, die nicht dem allgemeinen
Trend entsprechen, dafür aber ungewöhnliche Perspektiven und
Informationen bieten. Ebenso kann ein höherer Aufwand für die

Pflege der Sprache betrieben werden. Ob wir unser Ziel erreicht
haben? Das können nur die Leser/innen entscheiden. Meinerseits
bin ich der Überzeugung, dass wir mit unseren beschränkten
Mitteln das bestmögliche Ergebnis erzielt haben.
Du hast dich immer mit großem Engagement für die allgemeine Zugänglichkeit von Kletterrouten eingesetzt. Dabei ist
die Absicherung von Routen mit Bohrhaken ein zentraler
Punkt. Die Zeitschrift „Klettern" hat dich als BohrhakenBischof bezeichnet. Was ist deine Motivation, dass du dich
in diesem Thema dermaßen exponierst?
Ich habe anlässlich von Gesprächen in Klettergebieten, in
Kletterhallen usw. immer wieder festgestellt, dass es eine große,
schweigende Mehrheit von Breitensportler/innen gibt, die an
optimal gesicherten Routen klettern will, und die in diesen
Routen ihr Erlebnis, ihr Ziel und ihre Befriedigung und Freude
findet. Diese kümmern „Ethikdiskussionen“ nicht, die vor allem
von jener Elite gefördert werden, die sich außerhalb des
Wettkampfes als Meinungsmacher zu profilieren sucht. Breitensportler/innen werden deshalb für „Ethikdiskussionen“ nicht
angefragt – einmal davon abgesehen, dass solche sie kaum
interessieren. Warum auch sollten oder müssen sie die Art, wie
sie ihren Sport am liebsten (und am sichersten) betreiben
wollen, verteidigen? Die Vorstellung, dass die Begehung einer
mit Bohrhaken bestens abgesicherten Route sozusagen als
„ethisch und erlebnismäßig minderwertig“ abzustempeln ist,
zeugt von Überheblichkeit und hat mit Ethik nichts zu tun.
Diese Breitensportler/innen bilden letztlich die große Mehrzahl
unserer Mitglieder. Als SAC ist es deshalb unsere Aufgabe und
muss es auch unser Anliegen sein, diese zu unterstützen, indem
wir ihnen ihrem Erlebnisbereich und ihrem Erlebnisbedürfnis
entsprechende Möglichkeiten bieten.
Du hast in deinen jungen Jahren viele schwierige Erstbegehungen unternommen. Wie ist es zu deinem Sinneswandel
vom Erstbegeher zum Plaisirkletterer gekommen?
Auch bei meinen Erstbegehungen habe ich immer auf eine möglichst optimale Absicherung geachtet. Ich war dafür bekannt,
dass ich meine Haken mit äußerster Sorgfalt und möglichst
immer so platziert habe, dass sie nach damaligem Ermessen
einen Sturz hätten halten sollen. Interessanterweise haben
praktisch alle, die Routen sanierten, eine ähnliche Entwicklung
durchgemacht. Sie stellten einfach fest, dass nur dann, wenn
eine Route mit Bohrhaken so saniert war, dass sie sich nach der
Skala von Jürg von Känel in der Absicherungskategorie zwischen
„gut+“ und „super“ bewegte, auch entsprechend viel begangen –
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gehung

deine liebste erstbe-
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und allgemein begrüßt – wurde. Dass die „offiziellen“ Vorstellungen über Absicherung je nach Land unterschiedlich sein können, spielt für den breitensportlichen Bereich kaum eine Rolle.
In einzelnen Ländern mögen dabei noch Interessen von Umweltorganisationen hineinwirken, die auf Grund ihrer „Wildernessvorstellungen“ die Breitensportler/innen mit der Propagierung
einer spärlichen Absicherung möglichst ausgrenzen möchten.
Was bedeutet für dich die „Tirol Deklaration1", die im
Bergsport gültige Grundwerte definiert?
Die Tirol Deklaration krankt an ihrer epischen Breite, ungeachtet
dessen, dass inzwischen auch eine Kurzfassung erstellt wurde.
Daneben ist ihr Inhalt von einer elitären Sichtweise geprägt, die
die unterschiedlichen Vorstellungen und Begriffe schon nur im
europäischen Raum nicht berücksichtigt. Im Bereich des Kletterns kann die „Tirol Deklaration“ als Versuch bezeichnet werden, diesen Sport durch Ausübung von moralischem Druck zu
reglementieren: Je weniger „Hilfsmittel“, desto höher der „ethische“ Wert der Begehung. Eine abstruse Vorstellung. Zunächst
weil der „Erlebniswert“ nicht mehr selber empfunden werden
darf, sondern außengesteuert definiert beziehungsweise aufgezwungen wird. Wenn man diese „Philosophie“ konsequent zu
Ende denkt, muss man zum Schluss kommen, der Gipfelpunkt
klettersportlicher „Ethik“ und maximaler Erlebnisintensität liege
letztlich in der splitternackten Free-Solo-Erstbegehung. Die Tirol
Deklaration ist auf eine männlich-heroische Sichtweise fixiert,
bei der eine „harte Psyche“ als erstrebenswertes Vorbild dient.
Es erstaunt deshalb nicht, dass die Deklaration praktisch zu
100 % männlichen Ursprungs ist und stark konservative Züge
aufweist.

“Die Vorstellung, dass die Begehung einer mit Bohrhaken
bestens abgesicherten Route sozusagen als „ethisch und
erlebnismäßig minderwertig“ abzustempeln ist, zeugt von
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Überheblichkeit und hat mit Ethik nichts zu tun.”
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Du hast in der Anfangsphase die Entwicklung des Sport- und
Wettkampfkletterns in der Schweiz maßgeblich gefördert
und mitgeprägt. Damals warst du auch Präsident des Organisations-Komitees (OK) der ersten gesamtschweizerischen
Sportkletter- und Boulderwettkämpfe. Was waren damals
die größten Schwierigkeiten?
Noch bis Ende der 1980er Jahre – und selbst darüber hinaus –
war bei den alpinen Vereinen nicht nur der Kletterwettkampf
verpönt, sondern auch das Frei- oder Sportklettern ganz allgemein. Wer Kletterwettkämpfe organisieren wollte, musste dies
somit über eine andere Trägerschaft tun. Dazu bot sich der kleine Akademische Alpen-Club Bern (AACB) an, dessen Mitglied ich
war und der seit jeher mit Vorliebe bergsportliche Tabus aufs
Korn genommen hatte. Bereits 1987/88 beteiligten wir uns
finanziell am Bau einer Kletterwand, organisierten dort clubinterne Kletterwettkämpfe und noch im selben Jahr auch die
ersten akademischen Hallenwettkämpfe. Ein permanentes Kletterwettkampf-OK führte nun mit enormem persönlichen Einsatz
jedes Jahr weitere Wettkämpfe durch: Die erste Schweizer
Hochschulmeisterschaft im Sportklettern und den ersten
gesamtschweizerischen Boulderwettkampf im Rahmen der im
selben Jahr eingeführten Swiss-Cup-Wettkampfserie. So ging es
mit alljährlichen, immer größeren Boulderwettkämpfen weiter
bis 1992. Die Hauptschwierigkeiten entstanden zu dieser Zeit wie üblich - wegen der Finanzierung. In der Phase 1991-1992
mussten Mittel von ca. CHF 30.000,- bis 45.000,- beschafft
werden, was uns an den Rand der Möglichkeiten brachte. Doch
zum Glück übernahm der SAC ab 1993 die Organisation.
Ende des Jahres gehst du in den Ruhestand. Was kommt
danach?
Jetzt werde ich mich verschiedenen – aus Zeitgründen etwas
vernachlässigten – Zielen zuwenden können: mehr klettern,

Wie soll dein Abschiedsgeschenk beim Schweizer Alpen-Club
SAC aussehen? Eine Kiste Bohrhaken, ein Satz Camalots
oder ein neuer Fahrradsattel?
Etwas unbescheiden gesagt, wären alle drei Geschenke aufs Mal
willkommen. Die Priorität ist allerdings bereits in der Frage
angelegt. Zu Sanieren gibt es auch in der Schweiz noch sehr
viel, eine Kiste Bohrhaken ist somit gefragt. Auf längeren und
etwas alpineren Routen leistet ein Satz Camelots immer gute
Dienste – also auch ein solches Geschenk würde bei mir sicher
nicht nur herumliegen. Der Fahrradsattel kommt zuletzt, weil
man sich den ohnehin am besten selber kauft.
Die Fragen stellte Bruno Hasler

im Bergsport. Dies sind keine Verhaltensregeln oder ins Detail
gehende Anweisungen, sondern sie
1. definieren die im Bergsport gültigen Grundwerte,
2. enthalten Prinzipien und Standards für das Verhalten im
Bergsport,
3. formulieren die ethischen Kriterien zur Lösung von Entscheidungskonflikten,
4. geben Einblick in die Prinzipien, an welchen die Öffentlichkeit
den Bergsport messen kann,
5. ermöglichen Neulingen Zugang zu den Werten und moralischen Prinzipien ihres Sports.
Die Tirol Deklaration richtet folgende Appelle an die Bergsportler:
Akzeptiert die mit dem Bergsport verbundenen Risiken und
übernehmt Verantwortung.
Stimmt Ziele, Können und Ausrüstung aufeinander ab.
Verhaltet euch fair und berichtet wahrheitsgemäß.
Bemüht euch, nach der Best Practice zu handeln und hört
nie auf zu lernen.
Seid tolerant und rücksichtsvoll, helft einander.
Schützt die wilde, ursprüngliche Natur der Berge und Felsen.
Unterstützt die Bevölkerung in den Berggebieten und ihre
nachhaltige Entwicklung.”

1

“Die durch den Kongress Future of Mountain Sports am 8.
September 2002 in Innsbruck verabschiedete „Tirol Deklaration
zur „Best Practice" im Bergsport enthält einen Satz von Werten
und Maximen als Orientierungshilfe für ein optimales Handeln

Aus : Tirol Deklaration
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Förderung der breitensportlichen Entwicklung als Vorsitzender
der Fachgruppe Sanieren und Erschließen. Als Präsident der
Schweizerischen Stiftung für Alpine Forschungen wird die
Zusammenarbeit mit Trägern von geologischen, glaziologischen
und klimatologischen Forschungen der vergangenen 10.000
Jahre im Alpenraum ein spannendes Betätigungsfeld bieten –
die Themen sollten also nicht ausgehen…
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kletterhalle 2

Kletterunfälle in der Halle, die daraus resultierenden gerichtDas Strafverfahren
lichen Verfahren, die Haftung des Hallenbetreibers sowie
mögliche Versicherungen gegen dieses Risiko wurden in
bergundsteigen 3/07 erläutert. In Fortsetzung zu diesem eher
theoretischen Teil sollen nun einige Kletterunfälle und die
anschließenden Verfahren dargestellt werden, die sich im letzten Jahr im Sprengel des Oberlandesgerichtes Innsbruck ereignet
haben. Unfallhergang, verwendete Sicherungsmittel, die Erfahrung der Kletterpartner, die Art der Verletzung sowie der Inhalt
und Ausgang des Straf- bzw. Zivilverfahrens werden dargestellt.

1

Unfall 1
Universitätssportinstitut Innsbruck, November 06

Die Vorsteigerin kletterte eine Route im Schwierigkeitsgrad
4+/5–. Als sie beim Top angelangt war, hängte sie das Seil in
den Umlenkkarabiner ein und setzte sich ins Seil, ohne mit der
Sichernden verbal oder durch Handzeichen Kontakt aufzunehmen. Laut eigenen Angaben befand sich die Sichernde im
Gespräch mit einer neben ihr befindlichen Seilschaft. Sie spürte
einen leichten Zug am Seil, dachte, dass die Vorsteigerin Seil
benötigte und löste die Sicherung, um Seil auszugeben. Dabei
blickte sie nicht nach oben. In weiterer Folge riss es der
Sichernden das Seil durch die Hände und es gelang ihr nicht
mehr, die Sicherung zu blockieren. Die Vorsteigerin fiel aus einer
Höhe von ca. 11 Metern auf den Boden. Die Fakten:
Verwendetes Sicherungsgerät: Tuber, Black Diamond ATC-XP.
Das Gerät wies keine besonderen Abnützungen oder Mängel auf.
Verwendetes Seil: Einfachseil 50 m, Durchmesser 11 mm.
Das Seil wies keine Spuren einer thermischen Beanspruchung –
Hitzeeinwirkung – auf.
Verletzungen der Vorsteigerin: schwere Körperverletzung an
den Sprunggelenken, Bruch des Lendenwirbels samt partieller
Querschnittslähmung (Dauerschaden).
Verletzungen der Sichernden: keine Brandspuren bzw. Verletzungen an den Händen.
Klettererfahrung: Die Vorsteigerin klettert seit ca. einem Jahr
mit Seilsicherung in Klettergärten und in der Halle. Sie verfügt
über keine einschlägige Ausbildung durch eine alpine Institution. Die Sichernde klettert seit mehreren Jahren und hat bereits
in der Schule einen Kletterkurs besucht.
Partnercheck: wurde durchgeführt.
Aufmerksamkeit: Die Sichernde befand sich laut eigenen
Angaben im Gespräch mit einer Nachbarseilschaft und hatte
keinen Blickkontakt zur Vorsteigerin.
Der Unfall wurde von einem Beamten der Alpinpolizei aufgenommen. Dabei wurde insbesondere das verwendete Klettermaterial (Gurt, Sicherungsgerät, Seil) erhoben sowie Fotos angefer-

Der Sichernden wurde von der Staatsanwaltschaft Innsbruck
vorgeworfen, das Vergehen der "fahrlässigen schweren Körperverletzung" begangen zu haben. Es folgte ein Strafverfahren vor
dem Bezirksgericht Innsbruck (erste Instanz). Die Sichernde
bekannte sich mitschuldig am Unfall und gab an, dass ihre
Haftpflichtversicherung eine Haftungserklärung in Höhe von
50 % (das bedeutet Verschuldensteilung 1:1) abgegeben habe.
Die Vorsteigerin begehrte ein Teilschmerzengeld von (vorerst)
¤ 2.000,-. Die Sichernde brachte im Verfahren vor, dass die
Vorsteigerin ihrer Meinung nach ein Mitverschulden am Unfall
hätte, da sie sich nach dem Einhängen des Umlenkkarabiners
ohne Kontakt aufzunehmen ins Seil gesetzt hatte. Die Sichernde
beantragte die Einholung eines klettertechnischen Sachverständigengutachtens zum Beweis dafür, dass der Unfall und der
Schaden nicht passiert wären, wenn sich die Verletzte an die
Kletterregel Nr. 6 des Oesterreichischen Alpenvereins („Lass deinen Partner wissen, was los ist“) gehalten hätte, wozu sie verpflichtet war. Dieser Beweisantrag wurde vom Erstgericht abgewiesen, das heißt der Beweis wurde nicht aufgenommen, somit
kein Gutachten eingeholt.

Dr. Maria Auckenthaler, 30, Rechtsanwältin in Innsbruck. Befasst sich intensiv
mit Berg- und Sportrecht, Strafrecht sowie alpinen Haftungsfragen.

von Maria Auckenthaler und Norbert Hofer

tigt. Die Verletzungen der Sicherungspartnerin (in diesem
Fall waren keine vorhanden) wurden ebenfalls aufgenommen.
Später wurde eine Nachstellung des Unfallgeschehens mit
der Sichernden in der Kletterhalle vorgenommen.

Das Urteil
Die Sichernde wurde wegen des Vergehens der fahrlässigen
schweren Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen (wobei der einzelne Tagessatz mit ¤ 2,- bemessen wurde;
Gesamtstrafe sohin ¤ 100,-), zur Bezahlung eines Teil-schmerzensgeldes von ¤ 2.000,- an die Verletzte sowie zum Ersatz der
Kosten des Strafverfahrens verurteilt. Die Geldstrafe wurde
bedingt nachgesehen für eine Probezeit von drei Jahren. Das
bedeutet, dass sie vorerst nicht bezahlt werden muss. Das Erstgericht ging davon aus, dass der Unfall passierte, weil die
Sichernde - als sie einen Zug am Seil spürte - das Bremsseil
nach oben führte (wodurch die Bremswirkung aufgehoben wurde), ohne sich zu vergewissern, ob dies die Situation verlangte.
So konnte sie die Sicherung nicht mehr blockieren und es kam
zum Absturz. Die Sichernde war unaufmerksam gewesen, weil
sie in ein Gespräch mit der Nachbarseilschaft verwickelt war.
Sie hat dadurch die nötige Sorgfalt außer Acht gelassen. Dieses
Verhalten der Sichernden wurde als schwer gewertet (schweres
Verschulden), weshalb eine Diversion nicht möglich war. Außerdem soll die Gesellschaft sensibilisiert werden, dass das Betreiben von Sportarten mir Risikopotential (wie Klettern) das Einhalten der nötigen Sorgfalt unabdingbar macht. Das Erstgericht
ging davon aus, dass bei voller Aufmerksamkeit beider Kletterpartner das Risiko eines Unfalleintrittes unwahrscheinlich ist. Es
ging auch davon aus, dass die Vorsteigerin ein Mitverschulden
am Kletterunfall hat, da sie es unterlassen hat, ein Abseilkommando zu geben.
Gegen dieses Urteil erhoben sowohl die Sichernde als auch die
Staatsanwaltschaft Innsbruck Rechtsmittel. Das Landesgericht
Innsbruck (zweite Instanz) bestätigte das erstgerichtliche Urteil
und setzte die Strafe für die Sichernde auf 80 Tagessätze hinauf. Auch die Kosten des Berufungsverfahrens gehen daher zu
Lasten der Sichernden. Das Berufungsgericht schloss sich der
erstgerichtlichen Begründung an. Die von der Verteidigung vor-

bergundsteigen 4/07

Haftung und Versicherung bei Kletterunfällen
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Sicherungsgeräte aus der Familie der "Tuber" (ATC, Reverso etc.) sind heute sehr weit verbreitet. Die richtige Handhabung
verlangt allerdings eine umfassende Schulung durch kompetente Kletterlehrer, nicht nur durch gute Freunde! Ebenso wichtig ist ein hoher Grad an Aufmerksamkeit. Die hier dargestellten Unfälle legen die Vermutung nahe, dass viele Anwender
diesen Sicherungsgerätetyp nicht beherrschen - und sich dessen gar nicht bewusst sind!
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Das Bremshandprinzip: “Beim Sichern des Kletterpartners muss
immer mindestens eine Hand das Bremsseil umgreifen”.
Walter Britschgi in bergundsteigen 2/04

Ein Zivilverfahren ist noch nicht anhängig. Die Haftpflichtversicherung der Sichernden steht derzeit auf dem Standpunkt, dass
die Vorsteigerin ein 50%iges Mitverschulden am Unfall hat, weil
sie sich ohne Kontaktaufnahme ins Seil gesetzt hatte. Außergerichtliche Verhandlungen laufen - ohne Rechtschutzversicherung ist ein Prozessieren mit der Versicherung jedoch sehr kostspielig und riskant: Bei einem Streitwert von zB ¤ 25.000,kommt eine Stunde Verhandeln vor Gericht auf ca. ¤ 700,pro Anwalt!

2

Unfall 2
Kletterzentrum Tivoli, Juli 07

Der Vorsteiger stieg in eine Route im 4. Schwierigkeitsgrad ein.
Diese Tour kletterte er bis zwei Expressschlingen unterhalb des
Tops. Dem Vorsteiger ging dann die Kraft aus. Er stürzte ins Seil.
Die Sicherungspartnerin gab an, dass sie sich mit einer neben
ihr stehenden Freundin unterhalten habe. Sie habe den Anfang
des Sturzes nicht gesehen. Der Vorsteiger fiel aus einer Höhe
von ca. 10 m auf den Boden.
Verwendetes Sicherungsgerät: Tuber ATC (Air Traffic Controller).
Verwendetes Seil: Einfachseil, Länge 60 m, Durchmesser 9,7 mm.
Verletzungen des Vorsteigers: schwere Körperverletzung,
Bruch der Fersenbeine, Lungenquetschung, mehrfache Frakturen an der Wirbelsäule mit neurologischen Einschränkungen an
der Wirbelsäule samt Auswirkung auf Blase und Darm (Stuhlganginkontinenz).
Verletzungen der Sichernden: Brandblasen an der linken
Hand, keine Verletzungen an der rechten Hand (Bremshand).
Klettererfahrung: Der Vorsteiger klettert sei ca. einem Jahr.
Die Sicherungspartnerin klettert seit drei Jahren. An diesem Tag
gingen die beiden das erste Mal miteinander klettern.
Partnercheck: es wurde kein Partnercheck durchgeführt.
Aufmerksamkeit: Die Sichernde befand sich laut eigenen
Angaben im Gespräch mit einer Nachbarseilschaft und hatte
keinen Blickkontakt zum Vorsteiger.
Gerichtliches Nachspiel
Von der Kletterhalle Tivoli wurde sofort ein Unfallprotokoll aufgenommen. Die Polizeiinspektion nahm einen Alpinunfallbericht auf, fertigte Lichtbilder vom Unfallbereich an und ließ
den Unfallhergang später nachstellen. Die Staatsanwaltschaft
Innsbruck warf der Sichernden vor, das Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung begangen zu haben. Derzeit läuft ein
Strafverfahren vor dem Bezirksgericht. Der Verteidiger beantragte dabei die Einholung eines alpintechnischen Sachverständi-
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Unfall 3
Kletterzentrum Tivoli, April 07

Der Unfall ereignete sich in einer Route des 5. Schwierigkeitsgrades. Der Sichernde hatte bereits einen Kletterkurs am Universitäts-Sportinstitut absolviert und bildete im Mai des Vorjahres
erstmals mit dem Vorsteiger eine Seilschaft. Dieser besuchte nie
einen Kletterkurs, wurde aber vom Sichernden instruiert und
kletterte mit diesem im Sommer sechs bis sieben Mal. Am
Unfalltag kletterten beide nach Durchführung des Partnerchecks
einige Routen im 3. und 4. Schwierigkeitsgrad. Der Vorsteiger
war mit einem gefädelten Achterknoten eingebunden, als
Sicherungsgerät wurde ein neuer Abseilachter der Marke
Kong verwendet.
Gegen Mittag kletterte der Vorsteiger eine Route im 5. Schwierigkeitsgrad und hängte in einer Höhe von ca. 10 m das Seil in
die vorletzte Zwischensicherung ein. Er forderte zunächst den
Sichernden auf, das Seil zu spannen, da ihn die Kraft verließ.
Dann forderte er den Sichernden auf, Seil nachzugeben, da er
weiter klettern wollte. Dieser gab nun das Seil mit der linken
Hand aus und ließ das Seil durch die rechte Hand gleiten, die er
- richtigerweise - unterhalb des Abseilachters hielt. Der Vorsteiger hielt sich nun an einem Griff und zog Seil nach. Der
Sichernde bemerkte, dass sein Partner mehr Seil benötigte und
wollte mit der rechten Hand (= Bremshand) umgreifen, da er die
rechte Hand bereits bis auf 10 cm an den Abseilachter geführt
hatte. Zu diesem Zweck ließ er das Bremsseil für einen kurzen
Moment los. Genau in diesem Moment stürzte der Vorsteiger, da
ihn die Kraft endgültig verließ. Der Sichernde versuchte noch,
mit beiden Händen das Seil zu greifen, was ihm jedoch nicht
gelang, sodass sein Partner ungebremst zu Boden stürzte.

Dr. Norbert Hofer, 38, Richter am Landesgericht Innsbruck und Bergretter (Ortsstelle Telfs).
Befasst sich intensiv mit Berg- und Sportrecht, Strafrecht sowie alpinen Haftungsfragen.

Zivilverfahren

gengutachtens. Dieses liegt noch nicht vor. Aufgrund der
Verletzungen der Sichernden liegt die Vermutung nahe, dass
sie einen Sicherungsfehler (Fixierung des Seils mit der falschen
Hand bzw. Loslassen des Bremsseils) begangen hat.

Das Strafverfahren
Mit Bestrafungsantrag der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde
dem Sichernden vorgeworfen, die gebotene Sorgfalt und Aufmerksamkeit beim Sichern des Vorsteigers außer Acht gelassen
zu haben, wodurch es geschehen konnte, dass der Vorsteiger
aus einer Höhe von ca. 10 m zu Boden fiel und schwere Verletzungen, nämlich eine Fraktur am linken Fuß, einen Bruch der
Ferse, des Steißbeines und des Gelenkfortsatzes des Brustwirbels
erlitt. Die Richterin des Bezirksgerichtes Innsbruck kam zum
Ergebnis, dass der Sichernde mit "voller Aufmerksamkeit" und
ordnungsgemäß gesichert hatte. Das kurze Nachfassen des Seils
wäre erforderlich und entspreche der "allgemeinen Lebenserfahrung". Ein Fehlverhalten könne daher nicht festgestellt werden
weshalb ein Freispruch zu erfolgen hat. Die Staatsanwaltschaft
Innsbruck hat gegen dieses Urteil vorerst berufen, die Berufung
letzten Endes aber zurückgezogen. Der Freispruch ist rechtskräftig. Ein Zivilverfahren ist nicht anhängig.
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Unfall 4
Kletterzentrum Tivoli, Februar 07

Beide Kletterpartner verfügten über keine alpine Qualifikation in
Form von Kursen alpiner Vereine oder langjähriger Erfahrung.
Der Vorsteiger klettert zwar seit 9 Jahren, dies aber nur spora-
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gebrachte Behauptung, wonach der Absturz ausschließlich
dadurch verursacht worden sei, weil die Vorsteigerin das Abseilkommando unterlassen hätte, sei lebensfremd und nicht richtig.
Der Unfall sei allein dadurch entstanden, dass die Sichernde die
Sicherung gelöst hatte, ohne nach oben zu ihrer Kletterpartnerin
zu sehen. Der Verunfallten wurde jedoch ein Mitverschulden
(wegen der fehlenden Kontaktaufnahme) angelastet. Die Erhöhung der Tagessätze von 50 auf 80 wurde vorgenommen, da
von einem schweren Verschulden der Sicherungspartnerin auszugehen war und die Strafe des Erstgerichtes daher zu gering
war. Das Urteil ist rechtskräftig, das Strafverfahren damit endgültig entschieden.
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Univ.-Doz. Dr. Martin Kind ist staatlich geprüfter Berg- und Skiführer, in einer Rechtsanwaltskanzlei und
im Lebensministerium in Wien tätig und Rechtsberater im Krisen-Interventionsteam des Alpenvereins.

OGH-Urteil zur Haftung bei ungenügender Sicherung einer Kletterwand durch
falsch aufgelegte Matten von Martin Kind
Achtung Kletterwandbetreiber: Die mit dem Klettern zwangsläufig verbundenen
Gefahren, nämlich Verletzungen beim Herunterfallen, sind abzuwenden. Das heißt
zum einen, dass eine Kunstkletterwand so konstruiert sein muss, dass bei „normalem, bestimmungsgemäßem Gebrauch keine durch die Art der Anlage (mit-)verursachten Schäden auftreten können.“ Die Anlage darf demnach nicht selbst gefahrenträchtig sein. Die mit der Sportausübung verbundene Selbstgefährdung darf nicht
durch von der Anlage ausgehende, nicht erkennbare Gefahrenquellen erhöht werden.
Das heißt zum anderen, dass die bei Kunstkletterwänden aufgelegten Matten einen
ausreichenden Fallschutz beim Klettern ohne Seil bieten müssen. Die Matten müssen vollflächig, also den gesamten Bereich deckend, und – je nach Höhe der Kletterwand – mit einer Stärke von mindestens 30 cm aufgelegt sein. Ansonsten haftet ein
Kletterwandbetreiber wegen Verletzung der „Verkehrssicherungspflicht“, wenn ein
Kletterer etwa mit dem Fuß durch den Spalt zwischen zwei Matten auf den Fußboden prallt und sich dadurch verletzt. In einer aktuellen Entscheidung hatte der OGH
(6 Ob 17/07d) den Fall zu beurteilen, dass ein Kletterer jenen Bereich einer Kletterwand benutzte, an dem laut Benutzerordnung des Betreibers nur mit Seilsicherung
geklettert werden darf. Auch unter Berücksichtigung der Schwierigkeit der Kletterstelle und der möglichen Sturzhöhe hätte der Kläger jedenfalls gesichert werden
müssen. Tatsächlich gab es jedoch keine offiziellen Einweisungen für Kletterunkundige; Kletterwilligen, die dies „wünschten“, wurde lediglich angeboten, sich mittels
eines Seils sichern zu lassen. Nach Ansicht des Höchstgerichts wurde den Besuchern
damit offensichtlich „signalisiert, dass eine Seilsicherung lediglich freiwillig sei.“
Allerdings war für diese (unerfahrenen) Besucher „überhaupt nicht erkennbar“, dass
die Kletterstelle relativ schwierig ist. Weil für den Kläger die Gefahrensituation, in
die er sich begeben würde, nicht erkennbar war, scheide – so der OGH – der Haftungsausschluss des Handelns auf eigene Gefahr aus. Handeln auf eigene Gefahr
liegt nur dann vor, wenn sich jemand einer ihm bekannten oder zumindest erkennbaren Gefahr, die ein anderer geschaffen hat, aussetzt.
Fazit: Hallenbetreiber haften, wenn die Ausrüstung – wie Kletterwände oder Haken
– nicht sicher ist. Zudem sollten Anfänger offiziell eingewiesen werden; das heißt
über mögliche Gefahren aufgeklärt werden. Entscheidend ist hierbei meines Erachtens nicht, wie die Gefahrenaufklärung erfolgt, sondern dass diese nachweislich,
umfassend und verständlich erfolgt. Für die richtige Handhabung von Seilen und
Sicherheitsgeräten ist und bleibt jedoch jeder Benützer selbst verantwortlich.
Zumindest in der Theorie könnte damit der Ansicht der Höchstrichter (zur Gänze?)
entsprochen werden. In der Praxis verhält es sich meist anders; das hängt unter
anderem mit den – in Kletterhallen „alltäglichen“ – Problemen wie Mattenabsicherung oder gelockerten Griffen zusammen: Dass Matten keine Spalten aufweisen
dürfen bzw. Griffe fest sein sollen, ist logisch, aber nicht immer möglich. Um das
damit verbundene Haftungsrisiko zu reduzieren, sollten jedenfalls eine entsprechende Organisation, Überwachung und Wartung sichergestellt sein.
Kritisch ist gegenüber der OGH-Entscheidung anzumerken, dass Selbstverantwortung in unserer Rechtsordnung tendenziell zurückgedrängt wird. Damit geht meines
Erachtens auch das, was früher „gesunder Hausverstand“ hieß, zunehmend verloren.
Zugleich gewinnt das Anspruchsdenken in unserer Leistungsgesellschaft an Bedeutung. In rechtlichen Kategorien heißt das, dass die Regel, dass derjenige, der sich
einer bekannten oder (zumindest) erkennbaren Gefahr aussetzt und ihm deshalb
unter dem Aspekt des Handelns auf eigene Gefahr eine Vermeidung der Selbstgefährdung (etwa durch Selbstsicherung) zumutbar ist, zur Ausnahme wird.
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Unfall 5
Kletterzentrum Tivoli, Mai 07

Der Vorsteiger kletterte mit der Sichernden - gesichert wurde
mit einem Tuber der Marke Black Diamond ATC-XP - seit mehreren Wochen. Er hatte ihr auch die erforderlichen Grundkenntnisse beigebracht. Am Unfallstag kletterte der Vorsteiger eine
Route im IV. Schwierigkeitsgrad (UIAA) und holte knapp vor dem
Top gerade soviel Seil ein, wie er zum Einhängen in den
Umlenkkarabiner benötigte. Plötzlich rutschte der Vorsteiger mit
dem rechten Fuß ab und stürzte. Durch den relativ langen freien
Fall wirkte nach den Schilderungen der Sichernden soviel Energie auf sie ein, dass ihr das Seil durch das Sicherungsgerät und
durch beide Hände gerissen wurde, wodurch sie an beiden Händen Verbrennungen 3. Grades erlitt. Der Vorsteiger stürzte auf
den Boden und erlitt einen Bruch des 3. und 4. Mittelfußknochens. Dieses Strafverfahren ist noch nicht abgeschlossen, ein
Gutachten zum Unfallhergang wird gerade eingeholt. Bei der
Unfallaufnahme waren Seil, Sicherungsgerät und Achterknoten
noch eingehängt, ein Umstand, dem gerade bei Einholung des
Gutachtens erhebliche Bedeutung zukommt, um allfällige Bedienungsfehler ausschließen zu können. Nicht nachvollziehbar
scheint dabei, dass der Sichernden lediglich aufgrund der Sturzhöhe das Seil durch die Hände gerissen worden sein soll. Die
Unfallschilderung deutet eher auf einen klassischen Sicherungsfehler hin: ungenügendes Fixieren des Bremsseiles bzw. Verletzung des "Bremshandprinzips" (Britschgi, bergundsteigen 3/05).
Schlussfolgerungen
Zusammengefasst hängt der Ausgang der einzelnen Verfahren
nicht zuletzt davon ab, wie sorgfältig die Unfallaufnahme
erfolgte. Gerade das Einbinden in den Gurt, das Einlegen des

Seiles in das Sicherungsgerät sowie die Handführung des oder
der Sichernden sollten so genau wie möglich dokumentiert werden. Seitens der Staatsanwaltschaft Innsbruck wird ein diversionelles Vorgehen außerhalb der Hauptverhandlung abgelehnt, da
ein geringes Verschulden bei Sicherungsfehlern verneint wird.
Das heißt, die Staatsanwaltschaft Innsbruck geht bei Sicherungsfehlern von einem "schweren Verschulden" des Sichernden
aus. Mangelnde Aufmerksamkeit beim Sichern, achtloses Vorgehen beim Einlegen des Seiles in das Sicherungsgerät werden
dabei nicht entschuldigt. Der Sichernde trägt die Verantwortung
für Leben und Gesundheit seines Kletterpartners. Dies rechtfertigt es, einen strengen Maßstab an die Sorgfaltspflichten des
Sichernden anzulegen. Die Tatsache, dass zwei der Sichernden
angegeben haben, sie seien in ein Gespräch mit der Nachbarseilschaft vertieft gewesen als der Sturz passierte, zeigt, dass
beim Klettern volle Aufmerksamkeit gefordert ist. Gerade diese
beiden Unfälle hätten bei der notwendigen Aufmerksamkeit
wahrscheinlich vermieden werden können. Bei drei dieser Unfälle liegt aufgrund der Verbrennungsspuren bei dem/der Sichernden die Vermutung nahe, dass ein Sicherungsfehler begangen
wurde bzw. die falsche Hand - nämlich die obere Führungshand
anstelle der Bremshand - das Seil fixiert hatte.
Keiner dieser Unfälle ist aufgrund eines Materialversagens passiert! Es scheint, dass nicht das Klettern für sich ein Risiko im
Sinne einer „Risikosportart“ ist, sondern dass der Sicherungspartner das eigentliche Risiko darstellt: durch fehlende Aufmerksamkeit und/oder (vermeidbare!) Sicherungsfehler.
Zur strafrechtlichen Verantwortung von Kindern und
Jugendlichen (Nachtrag zu Tatort Kletterhalle 1)
Personen unter 14 Jahren können strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden, da sie "strafunmündig" sind. Ab
14 Jahren ist man strafmündig, jedoch wird der angedrohte
gesetzliche Strafrahmen herabgesetzt.
Zur zivilrechtlichen Haftung von Kindern und Jugendlichen
Für eine zivilrechtliche Haftung ist das Alter des fehlerhaft
Sichernden maßgebend. Kinder - Personen unter 7 Jahren - sind
"deliktsunfähig" und können daher nicht zivilrechtlich haftbar
gemacht werden. Dasselbe gilt für Personen zwischen 7 und 14
Jahren (unmündige Minderjährige). Wenn unmündige Minderjährige einen Schaden durch fehlerhaftes Sichern verursacht
haben, sind die Aufsichtspersonen, normalerweise die Eltern,
aber auch die Kletterlehrer während eines Kurses, verantwortlich. Dies jedoch nur, wenn sie die "Aufsichtspflicht" schuldhaft
vernachlässigt haben. Werden während eines Kletterkurses
sowohl der Umgang mit dem Material als auch das richtige
Sichern vorgezeigt und geübt, kann unserer Ansicht nach nicht
von einer Verletzung der Aufsichtspflicht gesprochen werden.
Bei Kindern wird der Kletterlehrer aber darauf zu achten haben,
dass diese körperlich in der Lage sind zu sichern (zB Einbinden
eines zweiten Sichernden, Stopp-Knoten im Seil etc.). Generell
ist zu sagen, dass die Anforderungen an die Aufsichtspflicht bei
Anfängern höher sind als bei Fortgeschrittenen (Kletterkundigen).
Mündige Minderjährige (Personen zwischen 14 und 18 Jahren)
sind "deliktsfähig". Sie können daher haftungsrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Ein rechtskräftiges Zivilurteil kann
30 Jahre vollstreckt werden, das heißt es kann damit 30 Jahre
lang auf das Privatvermögen zugegriffen und dieses exekutiert
werden. Derzeit ist keine gerichtliche Entscheidung eines Kletterunfalls bekannt, in den Sichernde zwischen 7 und 18 Jahren
verwickelt waren.
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disch, wobei er drei Jahre gar nicht kletterte. Er kletterte am
Unfallstag eine Route der Schwierigkeit IV+ (UIAA), verwendet
wurde ein neuwertiges Seil und als Sicherungsgerät ein Reverso
der Fa. Petzl. Als sich der Vorsteiger in einer Höhe von 11
Metern befand, griff der Sichernde mit seiner (rechten) Sicherungshand zum Seilsack, um das Seil zurechtzurücken. Er gab
an, anstelle mit der rechten Hand das Bremsseil mit der linken
Hand unterhalb des Reverso gehalten zu haben. Das Spurenbild
der Verbrennungen an der linken Hand lässt eher darauf schließen, dass sich die linke Hand oberhalb des Sicherungsgerätes
befand, da sonst von einem anderen Verbrennungsmuster ausgegangen werden muss. Den Vorsteiger verließ in diesem
Moment die Kraft. Er fiel unwesentlich gebremst zu Boden und
brach sich den 1. Lendenwirbel, wobei die Verletzung ohne Folgeschäden bleiben wird. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck beantragte die Bestrafung des Sichernden wegen des Vergehens der
fahrlässigen Körperverletzung. Das Bezirksgericht Innsbruck
stellte das Verfahren nach Durchführung eines außergerichtlichen Tatausgleiches gegen Erstattung der Verfahrenskosten in
der Höhe von ¤ 100.- ein. Dies ist möglich, wenn der Sachverhalt hinreichend geklärt ist, eine Bestrafung nicht geboten
erscheint, um den Täter von weiteren Straftaten abzuhalten, die
Tat nicht den Tod eines Menschen zur Folge hatte und der Verletzte (Vorsteiger) nicht die Fortsetzung des Strafverfahrens verlangt. Diese Voraussetzungen lagen vor. Der Sichernde hat bei
beim Verein „Neustart“ die Verantwortung für den Unfall übernommen und zugestanden, beim Sichern unachtsam gewesen zu
sein. Der Verletzte machte keine Forderungen geltend, da er die
Freundschaft zu seinem Kletterpartner über alles stellte.
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DI Patrick Nairz, 37, Lawinenprognostiker beim Lawinenwarndienst - Tirol.

Abb. 1. Der erste Lawinenlagebericht in Tirol von Otto Schimpp
am 22.12.1960
Abb. 2. Der Lawinenlagebericht in Tirol ab 2000/01
Abb. 3. Der aktuelle Lawinenlagebericht mit neuem Grafikblock.
Abb. 4. Die Informationspyramide für Lawinenlageberichte.
Quelle: Michael Staudinger LWD-Salzburg.

Die Visualisierung des Lawinenlageberichtes von Patrick Nairz und Markus Eckerstorfer
"Die Bedeutsamkeit des Lawinenlageberichts (LLB) kann kaum mehr erhöht werden. Anstrengungen der Lawinenwarndienste
müssten künftig vor allem in Richtung erhöhter Verständlichkeit und perfekter Präsentation des LLB unternommen werden." Dies ist
kurz zusammengefasst das Ergebnis der in bergundsteigen 4/05 veröffentlichten Studie des DAV-Sicherheitskreises. Das Ergebnis
deckt sich auch mit den Grundsätzen der Arbeitsgemeinschaft europäischer Lawinenwarndienste (ARGE EAWS), die sich bereits seit
mehreren Jahren intensiv mit einer optimierten Visualisierung ihres Produktes LLB beschäftigt. Das Maßnahmenbündel heißt:
Vereinheitlichte Struktur sowie Konzentration auf wenige, dafür umso offensichtlichere Piktogramme unter strikter Einhaltung der
Datenkonsistenz in sämtlichen Medien. Patrick Nairz vom Lawinenlagebericht Tirol berichtet im folgenden Beitrag über die bevor-
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stehenden Veränderungen.
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Literatur: Eckerstorfer, M. [2007]: Kartographische Analyse lawinenspezifischer Online-Anwendungen der Lawinenwarndienste Europas. (Eine Gegenüberstellung kartographisch-relevanter Faktoren zur Visualisierung des Lawinenlageberichtes); Diplomarbeit; Institut für Geographie und Regionalforschung, Kartographie und Geoinformation, Universität Wien.

Mag. Markus Eckerstorfer, 25 begeisterter Bergsteiger und Lawinen-Kartograph.
Vom Wichtigen zum weniger Wichtigen
Jeder kennt es aus eigener Erfahrung: Die Informationsbeschaffung erfolgt zunehmend selektiv. Speziell unter Zeitdruck überfliegt man Gedrucktes derart, dass nur mehr Überschriften gelesen und Bilder sowie gut aufbereitete Grafiken näher angeschaut werden. Schade um den oftmals so wohl durchdachten
Hauptteil der Geschichte! Beim "Produkt LLB" ist es nicht viel
anders: Der Textteil mit nicht unwesentlichen Details zur Lawinensituation bleibt den Wintersportlern deutlich weniger im
Gedächtnis als die landesweit ausgegebene und für die konkrete
Tour deutlich irrelevantere Gefahrenstufe! Abhilfe soll der seitens der europäischen Lawinenwarndienste eingeschlagene Weg
schaffen, ihren LLB möglichst in Form einer "Informationspyramide" zu strukturieren. Der Leitsatz: Wichtiges gehört an "vorderste Front", weniger Wichtiges an den Schluss. Dies soll auch
dem alltagsgestressten Gelegenheitsskitourengeher helfen, weiter in das Dickicht des LLBs vorzudringen, Informationen besser
zu speichern und schlussendlich nutzbringend zu verwenden.
Piktogramme und Karten
Der Kreis scheint sich zu schließen: Ursprünglich verwendete
man ausschließlich Piktogramme zur Informationsvermittlung.
Aus den Piktogrammen entwickelten sich sukzessive verschiede-

ne Schriften. Da reiner Text bekanntlich auch nicht zu optimaler
Merkfähigkeit führt, verwenden wir seitens der ARGE EAWS für
wichtige, immer wiederkehrende Textinformation nun wieder
vermehrt Piktogramme. Den Anstoß dazu gab u. a. auch unser
Grundsatzbeschluss in München vom Mai 2003, als man sich
darauf einigte, die im Lawinenlagebericht ausgewiesene Lawinengefahrenstufe an der Vormittagssituation zu orientieren
(siehe bergundsteigen 4/04). Es galt, neue Wege zu finden, um
eine mögliche tageszeitliche Abhängigkeit der Lawinengefahr
optimal darzustellen. Bei unserer diesjährigen Tagung im Juni in
der Slowakei einigte man sich nun auf gewisse, einheitliche
Gestaltungsmerkmale: Neben der bereits erwähnten Struktur
gemäß der Informationspyramide waren dies eine anzustrebende
Regionalisierung sowie die Verwendung von Piktogrammen
(Expositionsdarstellung, tageszeitliche Entwicklung, Höhenzonierung). Die Umsetzung wurde vorerst noch den einzelnen
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In der von Markus Eckersdorfer im Juni 2007 veröffentlichten
Diplomarbeit über die kartographische Analyse lawinenspezifischer Online-Anwendungen werden innovative Lösungen von
den Wintersportlern ausgezeichnet bewertet.
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Lawinenwarndiensten überlassen, zumal auch die Fülle der für
die Verbreitung verwendeten Medien einen begrenzenden Faktor
bei der Visualisierung des LLBs darstellt. Während zB im Internet
sowie bei mobilen Medien die Möglichkeiten praktisch unbegrenzt sind, stößt man bei der Darstellung von identer Information in Form einer DinA4-Seite, die auch noch nach Versand
mittels Fax gut lesbar sein soll, auf Grenzen.
Visualisierung durch Karten
Mittels Karten schlägt man zwei Fliegen auf einen Streich, weil
damit neben einer zeitlichen Abhängigkeit auch (ziemlich häufig
auftretende) Höhenabhängigkeiten sehr gut darstellbar sind.
Tageszeitliche Abhängigkeiten der Lawinengefahr treten vermehrt im Frühjahr durch den Festigkeitsverlust der Schneedecke
aufgrund zunehmender Durchfeuchtung auf. In Tirol wurde dieses Problem inzwischen durch die Darstellung mittels zweier
Karten gelöst, welche einmal auf die Vormittags-, ein anderes
Mal auf die Nachmittagssituation hinweist (vgl. Abb. 5 und Abb. 6)

Visualisierung durch Piktogramme
Das Bergsymbol als klares und einfaches Piktogramm, das die
Höhenabhängigkeit der Gefahrenstufe angibt, hat den Vorteil
gegenüber einer eingefärbten Reliefkarte, dass dieses sowohl
gedruckt, als auch gefaxt sehr gut lesbar ist. Die Expositionsdarstellung (Hangrose) hat sich inzwischen bei vielen Lawinenwarndiensten als einheitliches Symbol etabliert, wobei die
Erfahrung zeigte, dass die Einfärbung der vorwiegend gefährdeten Bereiche als erklärende Überschrift ausgewiesen werden
muss (vgl. Abb. 7 und Abb. 8).
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Niedrigere Gefahrenstufe für helleren Bereich der Hangrose?
Lesen des Textteils hilft nicht nur hier!
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Will man das Ganze jedoch in einem Dokument unterbringen
(faxbare Druckversion des LLB), so kann dies zu Platzproblemen
führen. Bis jetzt wurde deshalb nur mit einer Karte gearbeitet,
welche die Vormittagssituation repräsentierte. Details über die
Nachmittagssituation fanden sich im Text. Ab Mitte Dezember
2007 werden wir dieses Problem nun doch mit der Darstellung
zweier Karten im Bedarfsfall lösen (vgl. Abb. 3). Für eine optimierte Optik werden dazu noch aussagekräftigere Bergsymbole
verwendet.

Seit Einführung der Expositionsdarstellung zu Winterbeginn
2005/06 wurden wir oftmals gefragt, ob man im heller dargestellten Bereich der Hangrose von einer um 1 Stufe niedrigeren
Gefahrenstufe ausgehen könne, was auch den Handlungsspielraum für Wintersportler (u. a. bei der Verwendung von Strategien) deutlich erweitern würde. Vorweg: Eine Pauschalantwort
auf diese Frage gibt es nicht. Die Antwort darauf findet sich
allerdings im Textteil des LLBs, wie auszugsweise am Beispiel
des Tiroler LLBs vom 16.03.2007 ersichtlich: "(…) die Gefahr
kann dabei unterhalb etwa 2100 m allgemein als gering eingestuft werden, darüber herrscht mäßige Gefahr. Der Grund dafür
liegt in der teilweise immer noch vorhandenen Störanfälligkeit
der Schneedecke in sehr steilen bis extrem steilen Schattenhängen (...) Neben einer durchwegs stabilen Schneedecke in den
Expositionen WNW über S bis ONO (...) ist der Aufbau in Schattenhängen oberhalb etwa 2100 m etwas ungünstiger."
Somit gilt trotz beachtlicher Fortschritte bei der Visualisierung
des LLBs, die darauf abzielt, möglichst viel Information bildlich
darzustellen, auch weiterhin, dass ohne ausführliche Lektüre des
LLBs wichtige Information verloren gehen kann.
Dank gilt sämtlichen Mitgliedern der ARGE EAWS, Dr. Karel Kriz
samt seinem Team vom Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien sowie Mag. Rudi Mair, ohne
deren befruchtende Diskussionen kein so zielstrebiger Weg eingeschlagen werden konnte.
Fotos, Illustrationen: Lawinenwarndienst Tirol



Mag. Rudi Mair, 46, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter
Sachverständiger, Bergretter und Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol.

lawinen

Lawinenunfälle in Österreich im Winter 2006/2007 von Rudi Mair
Selten sind zwei meteorologisch dermaßen unterschiedliche Winter unmittelbar
hintereinander gefolgt: Während der Winter 2005/2006 ein wirklich ‚kerniger'
war mit verbreitet Schneebedeckung von Ende November bis Ende März, wurde
der folgende Winter 2006/2007 oft gar nicht richtig als solcher wahrgenommen,
die Talregionen waren zumeist schneefrei und auch auf den Bergen stellte sich
der begehrte Schnee nur äußerst zögerlich ein. Trotzdem wurde eine alte
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Erkenntnis der Lawinenkunde wieder bestätigt: auch schneearme Winter haben

34

ihre Gefahren, und mit österreichweit 17 Lawinentoten waren nur um 5 Opfer
weniger zu verzeichnen als im schneereichen Winter davor (zum Vergleich:
2003/2004 gab es in Österreich 8 Lawinentote, im Winter 2004/2005 48).

15
80
19
5
14
1
134

5
27
8
1
6
0
47

3
9
1
0
3
1
17

Gesamt: Österreich: 480 Tote, Tirol 285 Tote. Quelle: Lawinenwarndienst Tirol, BM.I Alpinpolizei
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23
116
28
6
23
2
198

Tote

Tote

Verletzte

17
46
12
2
13
2
92

Verletzte

Vorarlberg
Tirol
Salzburg
Kärnten
Steiermark
Oberösterreich
Gesamt
Bundesland

Unverletzte

Steiermark

0
3
3
9
2
17

1
12
5
27
2
47

5
67
29
91
6
198

Beteiligte

Kärnten

Piste, Route, Loipe (offen)
Variante Ski
Variante Snowboard
Skitourengehen
Bergsteigen, Bergwandern
Gesamt
Unfallart

Unfälle

Niederösterreich
Oberösterreich
Vorarlberg
Salzburg
Tirol

in Kärnten und Niederösterreich. Bei insgesamt 92 bekannt
gewordenen Lawinenunfällen lag die Gesamtzahl der betroffenen Personen bei 198 (2005/2006: 226), wobei der Großteil
davon (134) unverletzt blieb, 47 Personen wurden verletzt und
17 getötet. Schlüsselt man die Gesamtzahl der 198 an einem
Lawinenunfall beteiligten Personen nach Unfallart auf, so waren
der Großteil entweder im Skitourengelände (91 Personen) oder
im Variantenbereich als Skifahrer (67 Personen) bzw. Snowboarder (29 Personen) unterwegs. Sehr dominant ist das männliche
Geschlecht am Unfallgeschehen: 156 beteiligten Männern stehen nur 30 Frauen gegenüber (bei 12 nicht bekannten Personen). Aufgeschlüsselt nach Altersklassen waren
4 Beteiligte unter 10 Jahren, 14 von 11 bis 20 Jahre alt, 38
Beteiligte der Altersklasse 21-30 Jahre und 45 jener von 31-40
Jahren zuzuordnen. In der Klasse von 41 bis 50 Jahren waren es
noch 30 Personen, in jener von 51 bis 60 Jahren mit 15 schon
deutlich weniger, nur 8 waren älter als 61 Jahre (bei 44 Personen, deren Alter unbekannt ist). Die meisten Beteiligten an
Lawinenunfällen kamen, wie auch in den vergangenen Jahren,
mit 82 aus Österreich, gefolgt von 48 Personen aus Deutschland. Insgesamt hat der Winter 2006/2007, obwohl von vielen
Tourengehern und Variantenfahrern kaum als ‚echter' Winter
wahrgenommen, doch eine bemerkenswerte Unfallstatistik aufzuweisen. Wobei der generelle Trend, dass die absoluten Unfallzahlen seit Jahren stagnieren, obwohl die Anzahl von Wintersportlern abseits der gesicherten Pisten rasant angestiegen ist,
in jedem Fall ein günstiges Licht auf die Sicherheitsverantwortlichen (Lawinenwarndienste, Lawinenkommissionen, Skiliftbetreiber) wirft, aber auch der zunehmenden Eigenverantwortung
von Tourengehern und Variantenfahrern ein gutes Zeugnis ausstellt!

Beteiligte

In Tirol war die Bilanz zum Winter 2005/2006 überhaupt fast
gleich. 9 Opfer im Winter 2006/2007 stehen 10 aus dem Vorjahr
gegenüber und auch in der Anzahl der an einem Lawinenunfall
beteiligten Personen gibt es mit 116 gegenüber 128 im Jahr
davor kaum gravierende Unterschiede. Der Hauptgrund dafür
lässt sich durch zwei Tatsachen erklären: Zum einen ist der
Schneedeckenaufbau in schneearmen Wintern generell schlecht.
Auf Grund der geringen Schneehöhen ist der Temperaturgradient innerhalb der Schneedecke relativ höher, so dass vermehrt
aufbauend umwandelnde Prozesse stattfinden, die zu bindungslosen Schneekristallen und damit zu einem lockeren, störanfälligen Schneedeckenfundament führen. Zum anderen verleiten
aber gerade schneearme Winter, in denen sichere Rücken oft
abgeweht und schneefrei sind, dazu, dass sich der Unerfahrene
an die vergleichsweise ‚schneereichen' Geländeformationen hält,
und das sind oft eingewehte Rinnen und Mulden, in denen eine
Lawinenauslösung wahrscheinlicher ist. Zudem sorgen schneearme Winter vermehrt für Querungen im Gelände, um sozusagen
‚von Schneefleck zu Schneefleck' zu gelangen. Damit gerät man
aber auch vermehrt an Übergänge von wenig zu viel Schnee und
gerade an diesen Übergängen sind die Spannungen in der
Schneedecke besonders groß und eine Lawinenauslösung
besonders leicht. Bemerkenswert ist auch wieder die Häufung
von Lawinenunfällen an gewissen Tagen: der Großteil der Unfälle passiert an einigen wenigen, besonders gefährlichen, aber
immer nur wenige Tage andauernden Zeiträumen. So gab es am
5. Jänner österreichweit 7 Lawinenunfälle, am 6. Jänner 6 und
an den zwei Folgetagen noch jeweils 2. Die nächste kritische
Periode dann Mitte Februar: 4 Unfälle am 13.02., 6 am 14.02., je
2 am 15. und 16.02. sowie 5 am 17. und 4 am 18.02. Das lawinenaktivste Wochenende gab es dann Anfang März: am Freitag,
den 02.03. waren 5 Unfälle zu verzeichnen, am Samstag darauf
nur einer, aber am Sonntag, den 04.03.07 waren es 9 Lawinenunfälle mit Personenbeteiligung! Mehr als einen Unfall gab es in
der Folge nur noch am 11. und 12. März mit jeweils 2 sowie am
6. April mit 3 Lawinenunfällen. Insgesamt ist also die Mehrzahl
aller Lawinenunfälle in nur drei eher kurzen Perioden aufgetreten! Von den 17 Lawinentoten des Winters 2006/2007 entfielen
9 auf Tirol, jeweils 3 auf Vorarlberg und die Steiermark sowie je
1 auf Salzburg und Oberösterreich. Keine Lawinentoten gab es
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Lawinenbreite (m)

23 40

Lawinenlänge (m)

3

Anrisshöhe (cm)

Seehöhe (m) x100

1

Lawine

Gefahrenstufe

1

Hangrichtung

Getötete

Vorarlberg, Gaschurn, Versalspitze

Hangneigung (°)

05.01.2007

Beteiligte

Legende zu den Unfällen
TSB = Trockenes Schneebrett
NSB = Nasses Schneebrett
SB = Schneebrett
NL = Nassschneelawine

O SB 100 186 56

Lawinenbreite (m)

15 45 N TSB 15 150 30

Lawinenlänge (m)

3

Anrisshöhe (cm)

Seehöhe (m) x100

1

Lawine

Gefahrenstufe

1

Hangrichtung

Getötete

Steiermark, Seewiesen, Gschirrmauer

Hangneigung (°)

24.01.2007

Beteiligte

Ein 50-jähriger Mann aus Österreich stieg alleine von Partenen in Richtung Versalspitze auf. Als er um 17.00 Uhr nicht nach Hause
zurückkehrte, wurde eine Suchaktion eingeleitet. Er konnte in einem Schneebrett um 21.05 Uhr nur noch tot aufgefunden werden.

19 37 N

Lawinenbreite (m)

Lawinenlänge (m)

Anrisshöhe (cm)

3

Lawine

2

Hangrichtung

Gefahrenstufe

3

Hangneigung (°)

Getötete

Tirol, St. Anton am Arlberg, Rendl

Seehöhe (m) x100

14.02.2007

Beteiligte

Am 24.01.07 unternahm ein Alpinist aus Österreich eine Skitour Richtung Gschirrmauer, Nähe Florlhütte. Im Einstieg der Rinne
schnallte er seine Skier ab und stieg mit Steigeisen die Rinne empor. Im felsdurchsetzten Gelände (45 Grad steil) löste er eine Lawine aus und wurde mitgerissen. Auf Grund der Schneearmut stieß er mehrmals gegen Felsen und blieb reglos oberflächlich liegen.
Die Anrissmächtigkeit betrug 10-20 cm. Erst am nächsten Tag wurde der Alpinist tot aufgefunden.

SB 70 400 150
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Lawinenbreite (m)

18 40 WNW SB 30 450 60

Lawinenlänge (m)

3

Anrisshöhe (cm)

Seehöhe (m) x100

1

Lawine

Gefahrenstufe

1

Hangrichtung

Getötete

Vorarlberg, Lech, Gümplekopf

Hangneigung (°)

14.02.2007

Beteiligte
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Drei junge Männer aus Schweden (21 J., 20 J., 19 J.) fuhren eine Variante am Rendl. Dabei löste sich ein Schneebrett und riss alle drei
mit. Zwei Personen wurden verschüttet, der Dritte konnte sich an Bäumen festhalten und wurde dadurch nicht mitgerissen. Die beiden Verschütteten kamen bei dem Lawinenabgang ums Leben.

Ein 25-jähriger Deutscher fuhr von der Skiroute Madloch kommend alleine in freies Skigelände ein. Beim Einfahren in eine Rinne
löste er ein Schneebrett aus, von dem er ca. 450 m mitgerissen und verschüttet wurde. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Seehöhe (m) x100

3

23 40 W

Lawinenbreite (m)

Gefahrenstufe

2

Lawinenlänge (m)

Unverletzte

1

Anrisshöhe (cm)

Verletzte

1

Lawine

Getötete

4

Hangrichtung

Beteiligte

Vorarlberg, Klösterle, Kaltenberg

Hangneigung (°)

18.02.2007

SB 60 700 250

Beim Queren eines Schneefeldes löste sich ein Schneebrett und riss drei von sechs Skitourengehern ca. 250 m in die Tiefe. Ein
40-jähriger Mann aus Österreich wurde dabei getötet, ein 37-Jähriger schwer und ein 49-Jähriger leicht verletzt (beide Österreich).
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20 29 NW SB 120 250 56

Lawinenbreite (m)

1

Lawinenlänge (m)

Seehöhe (m) x100

2

Anrisshöhe (cm)

Gefahrenstufe

1

Lawine

Verletzte

3

Hangrichtung

Getötete

Steiermark, Hohentauern, Kerschkern

Hangneigung (°)

24.02.2007

Beteiligte

Vier Skitourengeher wurden von einem mächtigen Schneebrett erfasst und teilweise verschüttet. Ein Unfallopfer zog sich tödliche,
ein anderes schwere Verletzungen zu. Die beiden anderen Männer blieben unverletzt.
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Lawinenbreite (m)

19 30 NO SB 25 10 30

Lawinenlänge (m)

Seehöhe (m) x100

3

Anrisshöhe (cm)

Gefahrenstufe

1

Lawine

Getötete

4

Hangrichtung

Beteiligte

Oberösterreich, Roßleithen, Toter Mann

Hangneigung (°)

25.02.2007

Seehöhe (m) x100

Hangneigung (°)

Hangrichtung

Lawine

1

3

19 37

N

SB 70 400 50

Lawinenbreite (m)

Gefahrenstufe

3

Lawinenlänge (m)

Getötete

Tirol, St Anton a.A., Gampberg

Anrisshöhe (cm)

27.02.2007

Beteiligte

02.03.2007 Tirol, Sankt Leonhard, Grubenkopf, Rifflseegebiet

Ein 45-jähriger Ausbildungsleiter des Bergrettungsdienstes stieg auf der harten Schneedecke mit seinen Alpinskiern und Harscheisen gemeinsam mit drei weiteren Kollegen Richtung Speikwiese auf. Dabei geriet er zu weit in die NO-Flanke und rutschte mit
einem Schneebrett 270 m ab und wurde getötet.
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23 35 NNO SB 50 340 100

Lawinenbreite (m)

3

Lawinenlänge (m)

Seehöhe (m) x100

1

Anrisshöhe (cm)

Gefahrenstufe

1

Lawine

Verletzte

5

Hangrichtung

Getötete

Tirol, Sölden, Gaislachkogl

Hangneigung (°)

02.03.2007

Beteiligte
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Drei finnische Variantenfahrer fuhren am Rendl im freien Skiraum ab. Dabei löste ein 32-jähriger Mann ein Schneebrett aus, von
dem er mitgerissen, verschüttet und getötet wurde. Seine Begleiter wurden nicht erfasst und blieben unverletzt.

Eine Skiführerin ließ ihre Gruppe einzeln einen Steilhang befahren. Als der letzte der Gruppe losfuhr, löste sich eine Lawine, von der
drei Personen erfasst wurden. Eine Person wurde dabei rund 400 m mitgerissen, total verschüttet und getötet. Die beiden anderen
wurden verletzt.

23 35 NNO SB 50 340 100

Lawinenbreite (m)
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Gefahrenstufe

1

Anrisshöhe (cm)

Verletzte Perrsonen

1

Lawine

Getötete Personen

8

Hangrichtung

Beteiligte Personen

Tirol, Sankt Leonhard, Grubenkopf, Rifflseegebiet

Hangneigung (°)

02.03.2007
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22 40

Lawinenlänge (m)

3
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1

Lawine

Gefahrenstufe

1

Hangrichtung

Getötete

Tirol, Fügenberg, Roßkopf

Hangneigung (°)

04.03.2007

Beteiligte

04.03.2007 Tirol, Fügenberg, Roßkopf

Eine 8-köpfige Skitourengruppe aus Deutschland unter der Leitung eines Bergführers stieg vom Rifflsee über den N-Hang in Richtung Grubenkopf auf. Dabei löste sich eine ca. 50 m breite Schneebrettlawine, die die gesamte Tourengruppe mitriss und unterschiedlich tief verschüttete. Dabei wurde eine Person getötet und eine weitere Person verletzt.

N SB 150 200 120

Zwei Männer und eine Frau aus Deutschland fuhren gemeinsam in die Variante ins Wasserkar ein und lösten dabei eine Schneebrettlawine aus. Alle wurden von den Schneemassen erfasst. Während die beiden Männer unverletzt blieben, wurde die 33-jährige
Frau gänzlich verschüttet und getötet
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28 41 NO SB 180 180 120

Lawinenbreite (m)

3
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2

Anrisshöhe (cm)
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1

Lawine

Unverletzte

3

Hangrichtung

Getötete

Tirol, Sölden, Gaislachkogl

Hangneigung (°)

09.03.2007

Beteiligte

Ein 56-jähriger Deutscher unternahm mit seinen Kindern und deren Freunden eine Skitour auf den Roßkopf. Unterhalb des Gipfels
kehrten die Begleitpersonen um und er ging alleine in Richtung Gipfel. Bei der Abfahrt löste er eine mächtige Schneebrettlawine
aus, von der er mitgerissen und getötet wurde.
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Gefahrenstufe
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Lawine

1

1
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16 40

x
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Verletzte

2
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Getötete

Steiermark, Kapellen, Raxalpe, Karlgraben

Anrisshöhe (cm)

Beteiligte

09.03.2007 Tirol, Sölden, Gaislachkogl

20.03.2007
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28 42 N
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3

Lawinenlänge (m)

Seehöhe (m) x100

1

Anrisshöhe (cm)
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1
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2
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Tirol, Sölden, Wurmkogel

Hangneigung (°)

28.03.2007

Beteiligte
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Zwei österreichische Tourengeher (60 J., 65 J.) stiegen über den so genannten Schlangenweg auf. Als sie den Karlgraben überquerten, lösten sie ein Schneebrett aus. Beide wurden mitgerissen und teilverschüttet. Einer der Männer wurde dabei getötet,
der andere verletzt.

SB 40 240 80

Zwei polnische Variantenfahrer (33 J., 30 J.) fuhren abseits des gesicherten Skiraumes gleichzeitig in den über 40 Grad steilen
Nordhang ein. Bei der Abfahrt löste sich ein Schneebrett, das eine Person vollständig und die andere oberflächlich verschüttete.
Dabei kam ein Pole ums Leben, der andere wurde verletzt.

Verletzte

Gefahrenstufe

Seehöhe (m) x100

Hangneigung (°)

Hangrichtung

Lawine

1

2

1
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O
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Lawinenbreite (m)

Getötete

3

Lawinenlänge (m)

Beteiligte

Salzburg, Kuchl, Hoher Göll, Ostflanke

Anrisshöhe (cm)

19.05.2007

19 40 ONO NSB 80 500 150

Eine sechsköpfige Tourengruppe aus Deutschland fuhr von der Lampsenspitze ab. In der Köllrinne löste sich eine nasse Schneebrettlawine, von der drei Mitglieder mitgerissen wurden. Eine Person wurde teilverschüttet und konnte sich selbst befreien. Von den
beiden ganz Verschütteten wurde eine getötet und die andere leicht verletzt.
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Seehöhe (m) x100
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Gefahrenstufe

1
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1

Lawine

Verletzte

6

Hangrichtung

Getötete

Tirol, St. Sigmund i.S., Lampsenspitze

Hangneigung (°)

09.04.2007

Beteiligte

Drei österreichische Alpinisten stiegen die Ostflanke des Hohen Gölls auf. In ca. 2200 m wurden die Männer von einer Nassschneelawine erfasst. Eine Person blieb nach einigen Metern an einem Fels hängen. Die beiden anderen wurden von den Schneemassen
400 m weit mitgerissen. Durch den Absturz wurde eine Person getötet, die andere schwer verletzt.
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Doz. Dr. Matthias Hohlrieder, 33, Anästhesist an der Univ.-Klinik für Anästhesie und Allgemeine
Intensivmedizin Innsbruck, Stv. Landesarzt des Österr. Bergrettungsdienstes / Vorarlberg

Das Verletzungsrisiko in Skifahrerlawinen
von Matthias Hohlrieder und Peter Mair
Mit der ursprünglich hebräischen Redewendung "Hals- und
Beinbruch" könnte man einem Tourengeher oder Variantenfahrer
viel Glück wünschen - eigentlich paradox, denn gerade der
Genickbruch ist die klassische tödliche und der Beinbruch die
häufigste Verletzung des Lawinenopfers. Dies ergab eine wissenschaftliche Untersuchung von Lawinenopfern an der Medizini-
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schen Universität Innsbruck.
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Skifahrer

80

76 %

Snowboarder

16

15 %

andere (Schneeschuhgeher etc.)

9

9%

männlich

85

81 %

Durchschnittsalter

38 Jahre

Verschüttungstiefe

1,1 m

ganzverschüttet

67

Tod in der Lawine: Fast immer durch Ersticken
Von den 105 in die Studie inkludierten Patienten wurden 36
(34 %) tot eingeliefert oder verstarben nach Krankenhausaufnahme. Die gerichtsmedizinischen Obduktionen der 36 Lawinenopfer ergab: der Großteil der Opfer (33) erstickte unter den
Schneemassen, einer verstarb infolge Unterkühlung (Variantenfahrer, viele Stunden mit großer Atemhöhle verschüttet, Einsatz
wegen extremer Lawinengefahr stundenlang unterbrochen) und
zwei erlagen ihren tödlichen Verletzungen (Abb. 1).
Schwachstelle: Die Halswirbelsäule
Beide tödlich verletzten Lawinenopfer erlitten schwerste, isolierte Halswirbelsäulen-Frakturen mit gleichzeitiger Schädigung des
Rückenmarks. Beide waren Tourengeher, ganzverschüttet nach
einem Lawinenabgang in mäßig steilem Gelände, ohne Absturz
und ohne Hindernisse in der Lawinenbahn. Offenbar üben die

Ersticken 91,6 %

tödliche Verletzungen
5,6 %

Unterkühlung
2,8 %

Univ.-Doz. Dr. Peter Mair, 47, Anästhesist an der Univ.-Klinik für Anästhesie und Allgemeine
Intensivmedizin Innsbruck, Berg- und Flugrettungsarzt, Mitglied der IKAR-MEDCOM.

Unter den Todesursachen beim Lawinenopfer steht das Ersticken
nach Ansicht der meisten Experten weitaus an erster Stelle.
Tödliche Verletzungen spielen ebenso wie der Tod durch Unterkühlung eine untergeordnete Rolle. Allerdings herrscht über die
Häufigkeit lebensgefährlicher und tödlicher Verletzungen, aber
auch über das typische Verletzungsmuster des Lawinenopfers
eine gewisse Uneinigkeit. Nicht selten wird in Diskussionsrunden
die Häufigkeit der verletzungsbedingten Todesfälle mit bis zu
einem Drittel beziffert. Dies ist vor allem auf ältere Untersuchungen zurückzuführen, die ein sehr heterogenes Kollektiv von
Lawinenopfern analysierten: neben Opfern typischer Tourengeher- und Variantenfahrerlawinen waren häufig auch abgestürzte
Alpinisten und Lawinenopfer aus eingestürzten Häusern nach
Katastrophenlawinen inkludiert. Das Verletzungsrisiko nach derartigen Unfällen ist verständlicherweise ungleich höher, die entsprechenden Untersuchungsergebnisse damit für den typischen,
betroffenen Tiefschneefahrer nicht repräsentativ.
Überdies kann aus medizinischer Sicht gesehen die Todesursa-

Tab. 1: Studienkollektiv 105 Lawinenopfer

Abb. 1: Todesursachen

che letztlich nur durch eine Obduktion zweifellos bestimmt werden. Die Feststellung der Todesursache im Rahmen einer "Totenbeschau" am Lawinenkegel durch den Notarzt birgt große
Unsicherheiten und ist mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren. Auch offensichtlich schwere Verletzungen müssen durchaus nicht lebensbedrohlich sein und schließen einen Erstikkungstod nicht aus. Andererseits muss auch ein äußerlich
unverletztes Lawinenopfer nicht zwangsläufig infolge Erstickens
verstorben sein. Die Art und Weise, wie Verletzungen diagnostiziert oder Todesursachen bestimmt werden, entscheidet bei
einer Untersuchung also maßgeblich über die Datenqualität und
muss bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden. Das Risiko tödlicher Verletzungen und deren Art sind für
den Tiefschneefahrer insgesamt von großer Bedeutung, da dies
auch die Art seiner Notfallausrüstung wesentlich mitbestimmen
muss. LVS-Geräte und der klassische Lawinenairbag sind ausschließlich auf die Vermeidung des Erstickungstodes ausgerichtet. Diese beiden Systeme wären gewiss völlig unzureichend,
wenn tatsächlich ein Drittel aller Lawinenopfer an den Folgen
der erlittenen Verletzungen versterben würde. Um weitere Klarheit in die Diskussion zu bringen, wurden alle zwischen 1996
und 2005 an den Innsbrucker Universitätskliniken behandelten
oder am Gerichtsmedizinischen Institut Innsbruck obduzierten
Opfer winterlicher, touristischer Lawinenunfälle im Rahmen
einer Studie analysiert (Tab. 1). Parallel dazu wurden die Unfallberichte der entsprechenden Lawinenereignisse ausgewertet. Die
daraus gewonnenen Erkenntnisse sind durchaus überraschend
und erlauben einige relevante Schlussfolgerungen.

fließenden Schneemassen Kräfte auf den Kopf aus, die im Einzelfall zu einer massiven Überbeugung und/oder Überstreckung
im Bereich der Halswirbelsäule und damit zum Tod durch Genikkbruch führen. Messungen an Dummies im Rahmen von Feldversuchen des Schweizerischen Lawinenforschungsinstitutes in
Davos (siehe bergundsteigen 4/01) haben bereits 2001 gezeigt,
dass die Belastungen im Bereich der Halswirbelsäule bei Lawinenopfern erheblich sein können. Insgesamt erscheint die
Weiterentwicklung des klassischen Airbagsystems hin zu einem
Airbagsystem in Kragenform (AvagearTM, http://avagear.net,
SnowpulseTM, http://www.snowpulse.ch) aus Sicht der Verletzungsprophylaxe sicher eine beachtenswerte Entwicklung. Allerdings gilt es im Rahmen von Studien nachzuweisen, dass Airbagsysteme in Kragenform das Risiko einer HalswirbelsäulenVerletzung in der Praxis tatsächlich reduzieren.
Neben den tödlichen Genickbrüchen sind weniger schwere Halswirbelsäulen-Verletzungen auch bei Überlebenden keine Seltenheit. Im Rahmen der notfallmedizinischen Versorgung von Lawinenopfern erscheint deshalb entsprechende Vorsicht und bei
organisierten Lawineneinsätzen eine professionelle Immobilisation der Halswirbelsäule (zB StiffneckTM) sinnvoll, besonders bei
Bewusstlosen nach einer Ganzkörperverschüttung.
Verletzungsmuster: Nur selten schwer
Von den 105 Lawinenopfern waren 3/4 lediglich leicht verletzt
oder überhaupt nicht verletzt, weniger als 10 % erlitten
schwere und lebensbedrohliche Verletzungen (Tab. 2). Bedenkt
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man, dass viele unverletzte Lawinenopfer nie in ärztliche
Behandlung kommen und damit nicht in diese Untersuchung
inkludiert wurden, so liegt die tatsächliche Häufigkeit schwerer
Verletzungsmuster beim Tourengeher und Variantenfahrer in
den Alpen sicher weit unter 10 %. Betrachtet man die Daten im
Detail, sind lebensbedrohliche Verletzungen typischerweise
durch Abstürze im Rahmen des Lawinenabgangs oder durch die
Kollision mit Hindernissen wie Bäumen oder Felsformationen
entstanden. Oft handelt es sich dabei um teilverschüttete Personen, die in sehr steilem, exponierten Skigelände verunglücken.
Dies ist bei den typischen Lawinen im Touren- und Variantenbereich der Alpen jedoch eher selten.
Wie sehr die Geländebeschaffenheit Art und Häufigkeit von Verletzungen beeinflusst, zeigt der Vergleich mit Untersuchungen
aus Nordamerika. Während Schädelhirntraumen bei Lawinenunfällen in den Alpen sehr selten sind, werden derartige Verletzungen in den amerikanischen und kanadischen Rocky Mountains
häufig gesehen: in einer Untersuchung aus Utah (USA) wiesen
Schädelhirntrauma

2

Rippen-/Brustbeinfraktur

16

Wirbelsäulenfraktur

7

Bauchtrauma

1

Beckenfraktur

1

Extremitätentrauma

20

- Unterschenkelfraktur

8

- Schulterluxation

6

- andere

6

Extremitätentrauma: Weg mit Skiern und Stöcken!
Extremitätenfrakturen und Schulterluxationen waren auffallend
häufige Verletzungen bei Lawinenopfern. Diese Verletzungen
kommen aller Wahrscheinlichkeit nach durch Kräfte zustande,
die von den bewegten Schneemassen über Skier, Snowboards
und Stöcke auf den menschlichen Körper übertragen und durch
Hebelwirkungen massiv verstärkt werden.
An Händen und Füßen fixierte Ausrüstungsgegenstände können
durch eine Ankerwirkung nicht nur zu größeren Verschüttungstiefen führen, sondern prädisponieren offensichtlich auch zu
Verletzungen. Die Empfehlung, sich im Falle einer Lawinenerfassung rasch von Skiern, Snowboards und Stöcken zu befreien ermöglicht durch gelöste Stockschlaufen und entsprechende
Sicherheitsbindungen - erscheint damit doppelt gerechtfertigt
zu sein.

Tab. 2: Häufigste Verletzungen

rund 60 % aller Lawinenopfer Schädelhirntraumen auf, rund ein
Drittel davon lebensbedrohliche. Im Gegensatz zu alpinen Lawinenunfällen führen Lawinen in den Rocky Mountains sehr häufig in bewaldetes Gelände, die Kollision mit Hindernissen ist
dementsprechend durchaus üblich und führt häufig zu Verletzungen.

bergundsteigen 4/07

Brustkorbtraumen: Vorwiegend durch Reanimation

44

Brustkorbverletzungen können bei Lawinenopfern prinzipiell
durch Anprall an Hindernissen oder den enormen Druck der
Schneemassen entstehen. Gerade unter Laien scheint die Meinung weit verbreitet, dass die Kompression des menschlichen
Körpers in den Schneemassen einer Lawine einen ganz wesentlichen Verletzungsmechanismus darstellt. Dafür liefern unsere
Daten keine Hinweise: kompressionsbedingte Verletzungen der
Brust- wie auch der Bauchorgane sind sehr selten. Nicht selten
sind jedoch Frakturen der Rippen und des Brustbeins. Derartige
Verletzungen fanden sich allerdings fast ausschließlich bei
Opfern, die wiederbelebt wurden. Art und Lokalisation sprechen
für typische "Reanimationsverletzungen" und sind damit praktisch alle durch die Herzmassage im Rahmen einer Wiederbelebung entstanden. Die Reanimation eines Lawinenopfers gestaltet sich in den meisten Fällen schwierig und muss darüber hinaus oft prolongiert, auch während des Transports durchgeführt
werden. Dies prädestiniert zu reanimations-assoziierten Verletzungen.

Fazit
Lebensbedrohliche und tödliche Verletzungen sind bei Opfern
typischer Skifahrerlawinen selten - der Erstickungstod ist das
Problem, dem es mit entsprechender Notfallausrüstung zu
begegnen gilt. Der seltene Verletzungstod des gewöhnlichen
Tiefschneefahrers ist üblicherweise Folge eines Genickbruches.
Der Schutz der Halswirbelsäule durch Airbagsysteme in Kragenform stellt möglicherweise eine wertvolle Erweiterung der
üblichen Notfallausrüstung dar. Absturz über Steilstufen oder
Kollision mit Hindernissen während des Lawinenabgangs sind
wichtige Ursachen für lebensbedrohliche Verletzungen und beim
Betreten steilen, exponierten oder felsdurchsetzten Skigeländes
stets zu bedenken. Im Bereich der Extremitäten kommen Verletzungen nicht selten durch nicht gelöste Ausrüstungsgegenstände (Skier, Board, Stöcke) zustande.
Literatur beim Verfasser - Originalpublikation: PATTERN AND
SEVERITY OF INJURY IN AVALANCHE VICTIMS. Matthias Hohlrieder, Hermann Brugger, Heinrich Schubert, Marion Pavlic, John
Ellerton, Peter Mair. High Alt Med Biol 2007; 8(1): 56-61
Fotos: Jürg Schweizer, Mathias Hohlrieder



Josef Höfer, 43, Instruktor für Skitouren und Ski-Hochtouren und als Tourenführer im Alpenverein aktiv.
bergundsteigen 4/07
46

Lawinenunfall am südlichen Löcherferner, 6.4.07, 14:00 von Josef Höfer

auf breiten Flügeln

Man kann sich seiner Bestimmung nicht entziehen, aber man kann Glück haben. Das Leben hat noch viel vor mit mir.
Scheiße, blöd gelaufen, Riesenglück gehabt – danke. Menschen haben das Recht, Fehler machen zu dürfen.
Das Riffelseegebiet im Pitztal (Tirol) ist eine meiner Lieblingsgegenden. Kenn' ich es doch schon seit Jahren als eine Gegend,
wo Einsamkeit, wunderbare Landschaft und rassige, aber auch
einfache Gipfel zu finden sind. Wurmtaler Kogel, K2, Rostizkogel
waren bisher meine Ziele und Mitte März gelang mir mit dem
Übergang vom Seekarlesferner zur Wazespitze die Erfüllung
eines lang gehegten Tourentraumes. Doch schon seit Jahren gab
es da auch zwei Gipfel, die mir immer wieder ins Auge stachen:
der Hintere und der Vordere Löcherkogel. Letzterer verspricht
über den südlichen Löcherferner eine sehr rassige Abfahrt. Dieser Tourentag, der 6. April 2007, sollte auch ein Programm
abrunden, das uns auf eine zweiwöchige Durchquerung in den
Westalpen vorbereiten sollte. Zusammen mit Andreas, Markus
und Fedor saßen wir nun am Freitagmorgen in der ersten Gondel der Riffelseebahn, und freuten uns über diesen herrlichen,
wolkenlosen Tag. Wir freuten uns über eine moderate Lawinenlage, auf Bergeinsamkeit, auf Firn und Pulverschnee. Alles versprach einer dieser unvergesslichen Tage zu werden….
Nördlicher Löcherkogel
Nach einer kurzen Abfahrt und vorbei am schlafenden Riffelsee
beeilten wir uns mit der Montage der Felle um nicht unnötig
Zeit zu verlieren. Das Programm für diesen Tag war lang, wollten wir doch beide Ziele an einem Tag machen. Rasch gewannen wir an Höhe. Der noch harte Schnee versprach guten Firn
für die Abfahrt. Schon standen wir am Fuße des großen Hanges,
der zum Skidepot des nördlichen Löcherkogels führt. Ungefähr
15 cm unverspurter Pulverschnee erwarteten uns hier in den
steilen nach Osten ausgerichteten Hängen. Wie gewohnt
besprachen wir gemeinsam den weiteren Weg. Markus legte die
Spur durch Rinnen, Mulden und über Rücken dem Gipfelhang
zu. Wir drei stiegen mit gehörigem Abstand hinterher. Wir
kamen gut voran. Auf einer kleinen Flachstelle unterhalb des
letzten Aufschwunges berieten wir noch einmal den Weiterweg
und ich übernahm die Spurarbeit. Der Schlusshang zum Skidepot am Grat war gar nicht so abweisend steil wie er aus der
Entfernung aussah. Immer wieder kontrollierten wir mit unseren
Skistöcken die Steilheit und die Beschaffenheit des Schneedeckenaufbaues: 30 bis 35 Grad Steilheit und eine gut gesetzte
Schneedecke vermittelten uns Sicherheit. Der Lawinenlagebericht sprach von Stufe 1 und 2 sowie „eine Lawinenauslösung
ist aber meist nur bei großer Zusatzbelastung also etwa durch
eine Gruppe von Wintersportlern ohne Entlastungsabstände
möglich“. In steilen Spitzkehren stiegen wir, Sicherheitsabstände
einhaltend, weiter. Zum Schluss wird der Hang doch steiler und
das Fundament grießig weich. Wir können aber nach rechts hinausqueren und erreichen auf sicherem Gelände das Skidepot am
Grat. Eine herrliche Aussicht in die weite Bergwelt der Silvretta

eröffnete sich uns mit dem letzten Tritt, besonders die wuchtige
Pyramide des Piz Linard stach uns ins Auge. Nach kurzer Besprechung beschlossen wir dem Gipfel seinen Winterschlaf zu gönnen und dem brüchigen, überwechteten Grat nicht weiter zu
folgen. Es folgte eine kurze Rast zum Auftanken, bevor wir uns
den herrlichen Hängen hingaben. Vier Zöpfe im unberührten
Weiß begeisterten uns mit jedem Blick zurück. Nur einmal störte Fedor die Regelmäßigkeit. Es verschlug ihm bei einem
Schneeknollen den Ski und er musste durch unsre Spuren pflügen: „Lässt sich alles durch einen Liter Wein wieder gutmachen!“ Die Stimmung war großartig! Über herrliche Firnhänge
schwebten wir zum Ausgangspunkt unsres nächsten Zieles, dem
Fuße des südlichen Löcherferners. Kalt, steil, unberührt, fast ein
wenig grimmig blickte der Nordhang zu uns herunter. Natürlich
berieten wir wieder die Aufstiegsroute. Markus meinte, dass ihm
die Tour schon sehr steil vorkommt ...
Südlicher Löcherkogel
Wir haben uns für den im Aufstiegssinne linken Rand des Gletschers entschieden, da dieser noch vollkommen im Schatten lag
und von den rechten Sonnenhängen frische, spontane Rutscher
zu sehen waren. In der Gletschermitte ist der Hang am steilsten,
sicher über 40 Grad, und außerdem vermuteten wir hier Gletscherspalten. Doch die letzte Entscheidung sollte dann direkt am
Hang fallen. Wir wollten die Steilheit unserer Route genauer
ansehen, um einen besseren Eindruck zu bekommen. Markus
war als erster mit dem Auffellen fertig und spurte los. Sehr konzentriert und mit großen Abständen folgten wir, näherten uns
dem Hang und erkannten nun, dass er gar nicht so abweisend
steil war. Hangneigungsmessungen bestätigten die 30 bis 35
Grad im Bereich unseres Aufstieges. Der Hang wird im weiteren
Verlauf zwar steiler, doch konnten wir ihn vorher verlassen. Wir
mussten die erste Querung hoch hinauf zum Rand einer Felszunge ansetzen, dann eine Spitzkehre zurück in den Hang
machen, um nach einer kurzen Strecke zurückzukehren und
oberhalb der Felsen aus dem steilen Teil des Hanges auszusteigen. Anschließend wurde das Gelände wieder flacher. Eine Mulde führte uns heraus in den flacheren Gletscherboden.
Der Aufstieg war mühsam. Mit jedem Schritt drohte man auf
der harten Unterschicht abzurutschen, doch Spannungen im
Hang konnten wir keine entdecken. Die tragfähige Schicht
konnte auch durch festen Kanteneinsatz nicht gebrochen werden und die ca. 15 bis 20 cm Pulverschnee waren so trocken
und flauschig, dass kein Gedanke an Triebschnee aufkam. „Jetzt
wären die Harscheisen fein“, dachte ich mir, wollte sie aber mitten im Hang nicht montieren. Jedoch weckte dieses Wegrutschen ein bestimmtes Vibrieren im Bauch, ein Gefühl, das „Achtung“ rief. Als dann am Rand des Hanges, im flacheren Gelände,

Aufstieg über den südlichen Löcherferner. Ganz links ist der Felsriegel erkennbar, über den der Autor mitgerissen wurde.
der verbleibende Spitzkehrenkeil zu rutschen begann, kamen
erstmals kritische Meldungen aus meinem Bauch: „Scheiße, das
zeigt jetzt doch Triebschnee an!“ Doch beruhigte ich mich mit
Gedanken wie „hier ist’s eh nimmer so steil“, „der Schnee ist
auch nicht mehr so tief“ und „wir haben ja Stufe 2 und halten
Abstände ein“. Rasch stieg ich aus dem Hang raus und beobachtete im Weitergehen meine Kollegen. Durch unsere großen
Abstände befand sich immer nur ein Tourengeher im Gefährdungsbereich. Jeder war merklich konzentriert. Auch sie hatten
dieses mulmige Gefühl, doch entgegen unserer Gewohnheit teilten wir es diesmal nicht den anderen mit. Im Gletscherbecken
blieb Markus endlich stehen und ich löste ihn ab. Als ich den
Kegel eines alten, kleinen Schneerutsches überquerte, hörte ich
plötzlich ein eigenartiges Geräusch. Der alte Kegel schien Luft
auszublasen, kein „Wumm“, nur ein kurzes „Ausschnaufen“ und
nur im Bereich des wirklich kleinen Rutschers. Sofort meldete
sich der Bauch mit einem lauten „Vorsicht“, doch vielleicht hab
ich mich auch getäuscht? Niemand sonst hatte dieses Geräusch
nämlich registriert. „Der Lagebericht hat 2 gesagt, wir sind nicht
ganz 35 Grad steil, halten große Abstände und die Schneetiefe
beträgt 10 bis 15 cm. Gefährlich für mich? Nein!“ Trotzdem
schickte ich Fedor unter meiner Falllinie heraus und stieg rasch
weiter, um endlich aus dem Hang heraus zum Skidepot zu kommen. Markus war schon wieder schneller und saß schon gemütlich am nahen, kreuzlosen Gipfel, als wir drei endlich über den
freundlichen Blockgrat heraufkamen. Innige Umarmungen, kurze
Rast und ein paar Fotos, für mehr war nicht Zeit. Es war immerhin schon 13:30 Uhr.

te kurz entlang der Aufstiegsspur bis in den Hang und dann
wedelte ich durch watteweichen Pulverschnee, spürte wie er
über die Knie zum Oberschenkel stieb, und jodelte. „Wow, einfach perfekt!“ Rasch erreichte ich jene flache Stelle, an der ich
im Aufstieg die Spurarbeit übernommen hatte. Ein schneller
Blick zurück und schon blieb ich stehen?! Kein Gedanke mehr an
die Bauchwarnung „Fahr durch“, die eigenen Gefahrenahnungen
wie weggeblasen von der Geilheit der Situation. Keine Gedanken
wie „du stehst hier echt schlecht“, sondern vielmehr „von hier
sind wieder so tolle Fotos möglich wie die vom Spiegelkogel
letzte Woche“. Ich stand nun am Fuß des ca. 35 Grad steilen
Gipfelhanges am Ende einer Verflachung, wartete auf meine
Freunde und verschwendete keinen Gedanken an eine mögliche
Lawine. Da kam auch schon Markus, im Abfahrtssinne links
neben meiner Spur angeschwebt und blieb ca. 10 m neben mir
stehen. Andreas genoss als nächster den kurzen Hang und
gesellte sich zu uns. Keiner meldete irgendwelche Bedenken in
der Wahl des Sammelpunktes an, trotzdem blieben wir in
„Sicherheitsabständen“ voneinander stehen. Keiner dachte an
die Möglichkeit einer Gefahr. „Tolle Fotos sind mir gelungen und
ein kurzer Film! Jetzt fehlt noch Fedor“. Andreas und ich versuchten wieder zu fotografieren und Markus beobachtete ihn.
Plötzlich hörten wir Fedor „Scheiße!“ schreien und sahen, wie er
über alle unsere Spuren nach links in den flachen Boden schoss.
Ich dachte mir, dass er wohl einen Stein erwischt haben muss.
Andreas zählte wie schon vorher die durchfahrenen Spuren.
„Eins, zwei, drei - das gibt wieder einen Liter“, lachte er.
Lawine

Nur kurz besprachen wir die Abfahrtsroute: Andreas schlug vor
im Abfahrtssinne links vom Gletscher zu fahren, doch mussten
wir dann die vermeintliche Spaltenzone queren und es erwartete
uns von der Sonne gebrochener Schnee mit Lawinenknollen. Das
reizte nicht, und so beschlossen wir in der Nähe der Aufstiegsroute zu bleiben. „Jetzt aber schnell Helm auf, Schuhe zu und
los!“ Ein eigenartiges Gefühl begann sich in mir zu regen. Ein
mulmiges Bauchgefühl, ein Streitgespräch zwischen Kopf und
Bauch: „Verriegle diesmal nicht ... in dem Hang will i aber nit
nach dem Ski suchen müssen ... I mag heut nit die erste Spur
ziehen ... ok, dann zieh durch bis unten, bleib nicht stehen!“
Eine genauere Abfahrtsroutenplanung erfolgte diesmal nicht, ich
kann nicht sagen warum, nur dass auch das ganz untypisch für
uns war. Wir beurteilen sonst immer recht genau unsere
Abfahrtsroute und legen die Sammelpunkte fest. Ich rief noch,
dass wir einzeln abfahren und riet, zur Einfahrt in den Hang in
der Aufstiegsspur zu bleiben, dann stieß ich mich ab; eigenartig
zögerlich, nicht so gierig und selbstbewusst wie sonst. Ich quer-

Im nächsten Augenblick warnte Markus ziemlich emotionslos:
„Kommt, geh’ ma a bissl weg, da kommt a Rutscher!“ Der war
mit dem „Scheiße“ gemeint. Ich sah den nahenden Schnee erst
jetzt, als ich die Kamera wegsteckte, spürte Eile und Stress aufkommen. Der Schnee war schon ganz nah. „Schräg nach unten
seitlich wegfahren!“ dachte es in mir. Ich stieß mich ab und
wurde schon von einem Wattebausch bis zum Rucksack hinauf
umarmt. Ich dachte mir noch „Wie weich, richtig zart. Die bleibt
eh gleich stehen, dann musst halt die Skier auswühlen!“ Doch
ich wurde immer schneller. Was mit den anderen passierte,
konnte ich nicht mehr verfolgen. „Scheiße, ich bin über den flachen Bereich hinaus, bin im Steilen! Jetzt geht’s los. Du bist in
einer Lawine!“ Ein Bild meiner Familie blitzte vor meinen Augen
auf. Doch sofort auch der Gedanke „Was ist zu tun? Was hast
g’lernt? Was hundertmal im Kopf durchgespielt? Scheiße, du
hast die Skier verriegelt!“ Mir zog es die Füße weg. Ich stürzte
ins weiche Weiß. Es wurde Dunkel um mich, doch ich konnte
atmen - „Gott sei dank genug Luft!“. Da war gar kein Druck des
Schnees. Ich rollte und wirbelte umher, versuchte eine aufrechte
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1 Skidepot 2 Auslösepunkt 3 Sammelpunkt = Erfassungspunkt 4 Flucht Fedor 5 Flucht Markus 6 Andreas 7 Josef

Ausgespuckt
Plötzlich fiel ich, kollerte ich widerstandsfrei, schneefrei an die
Luft. Als hätte es mich ausgespuckt. Rollte seitwärts ein-, zweimal überschlagend über den Schnee, und blieb in völliger Stille,
wie in stabiler Seitenlage auf der rechten Seite liegen; müde
und ausgelaugt. Gierig sog ich Luft ein, doch Mund und Nase
waren immer noch voll Schnee und es gelang mir nur unter
größter Kraftanstrengung. Ich blies den Schnee aus, spürte ein
„Plopp“ und sog gierig Luft ein, bis zum Bersten der Lungen,
immer und immer wieder. Ich spürte Befreiung! „Aaah, Gott sei
Dank nicht verschüttet!!“ Doch gleichzeitig durchschießt es
mich „Bitte keine Nachlawine! Da kann i nix mehr dagegen tun,
bitte nicht!“ Ich war völlig am Ende meiner Kräfte. Dann schrie
ich, brüllte. „Ich muss meinen Freunden zeigen, dass ich nicht
verschüttet bin!“
Ich versuchte mich zu orientieren, zu bewegen, versuchte zu
erkennen was mir passiert ist, denn ich fühlte keinerlei Schmerzen. Ich konnte den linken Arm nicht bewegen, es ging nicht. Er
lag eigenartig nach hinten verdreht. Ich konnte ihn nicht nach
vorne bewegen. Ich spürte wie die Schulter arbeitete, der Arm
aber nicht! Ich griff mit der rechten nach und spürte – Weiches,
gefühllos, bewegungslos. „Ist der abgerissen – nein bitte nit! Die
Finger lassen sich bewegen! Gott sei Dank! Du musst den Arm
hochhalten!“ durchschoss es mich. „Verletztes Körperteil hochhalten!“ haben wir gelernt. Dann sah ich nach dem Fuß. Sieht
nicht gut aus, auch der ist nach hinten gedreht! Ich schreie vor
Schmerz, bewegen tut weh, sauweh!

„Die Westalpen in zwei Wochen kann i vergessen!“ Eigenartige
Gedanken, die einem da kommen. Ich packte mit der rechten
Hand meinen kaputten Arm und hob ihn in die Höhe. Dem Bein
konnte ich nicht helfen, zu schmerzhaft war jede Bewegung.
Endlich kam Markus. Er war ganz ruhig. „Mein Arm ist hin und
der Fuß auch“, empfing ich ihn. Er sah was passiert war und
versuchte sofort und ganz ruhig mit seinem Handy einen Notruf
abzusetzen. „Andreas geht’s gut, er sitzt a Stück weiter droben
und Fedor ist bei ihm!“ Markus’ Handy hatte keinen Empfang.
„Nimm meines!“ Er fummelte meinen Rucksack herunter, da ich
mich nicht mehr bewegen konnte. Ich spürte Schmerzen. Ich
musste ihm genau ansagen, wo das Handy im Rucksack war, da
ich es in einem kleinen Täschchen verstaut hatte. „Arbeite mit!
Lass di nit fallen!“ sagte ich mir immer wieder „Kämpfe! Halt
durch!“ Und Markus unterstütze mich dabei. Ich musste ihm
eine genaue Lagebeschreibung des Unfallortes für die Leitstelle
geben, das Handy erklären, den Pincode sagen (Beschäftigungstherapie! Das Mitarbeiten hilft die Selbstaufgabe zu unterdrücken.). Immer wieder schrie es mit mir: Warum eigentlich?
Zorn? Schmerz? Angst? Alles!
Warten
Endlich die erlösenden Worte von Markus: „Der Hubschrauber
ist unterwegs!“ Das gleiche rief uns auch Fedor zu, er hatte zur
selben Zeit einen Notruf abgesetzt. Er blieb zur Vorsicht bei
Andreas droben, konnte ihn unterstützen und wollte es nicht
riskieren den Handyempfang zu verlieren. Ich fühlte mich bei
Markus in besten Händen. Jetzt hatte er Zeit, um zu versuchen
meine Position ein wenig zu verbessern. Er drehte mein Bein in
die richtige Lage, doch ein unsagbarer Schmerz verhinderte
jedes weitere Umlagern. So verpackte er mich nur mehr in Alu
und deckte mich mit seinem Anorak zu. Er nahm mich in den
Arm und wärmte mich mit seinem Körper, er versuchte mich ein
wenig zu beruhigen. Endlos langsam schien die Zeit zu vergehen. „Bitte ruf noch einmal die Leitstelle an. Nicht, dass da was
daneben ging und die woanders hinfliegen! Sag ihnen noch einmal sie sollen sich beeilen!“ Langsam wich der Zorn der Verzweiflung. „Wo bleibt der Hubschrauber!“
Dann: „Markus, i hab Blut im Mund!“ und wie zur Bestätigung
spuckte ich aus. Er schaute in meinen Mund „Du hast dir nur
auf die Zunge gebissen!“ „Eigenartig, i spür keine Wunde auf
der Zunge!?“ wunderte ich mich …
Eine Gruppe deutscher Bergsteiger, die den Unfall beobachtet
hatten, kam und bot an zu helfen. Sie wärmten mich mit Kleidung und heißem Tee. Schon allein ihre Anwesenheit tat gut.
„Wir sind nicht mehr auf uns alleine gestellt!“ Langsam wurde
mir warm. Immer wieder benetzte Markus meine Zunge mit heißem Tee, streichelte mich, beruhigte mich. „Wo bleibt er denn?“
rief ich immer wieder verzweifelt. Andreas und ein Teil der
Gruppe traten den Landeplatz an und sicherten die herumliegenden Rucksäcke, Skier und Anoraks vor dem Luftwirbel des
Hubschraubers. Endlich, Rotorengeknatter - oder? „Nur ein
Sportflugzeug!“ Doch als Markus nochmals bei der Leitstelle
anrief, hieß es, dass es nur mehr Sekunden dauern konnte. „Mir
wird kalt! Markus, lang geht’s nimmer!“ Wieder gelang es ihm
mich zu beruhigen, mich aufzubauen. Er gab mir ein paar Tropfen Tee mit irgendeinem Elektrolytgetränk und redete mit mir.
„Halt durch! Du musst wach und bei Sinnen bleiben!“ sagte ich
mir. „Der Hubschrauber kommt! - Endlich!“ Deutlich knatterte es
nun schon ganz nah. Er flog von hinten über das Rostitzjoch
herein. So konnten wir ihn erst im letzten Augenblick sehen.
„Der ÖAMTC ist’s, der gelbe Engel! Jetzt noch einmal aufpassen:
nicht zu früh fallen lassen!“ sagte es in mir. Ich spürte, wie
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Lage zu bekommen, versuchte ans Licht zu kommen. „Drück mit
den Händen Schnee unter deinen Körper, nach unten! Wie ein
Hund im Wasser strampeln!“ Plötzlich konnte ich blauen Himmel sehen und Pulverschneestaub, holte tief Luft und schon sog
es mich wieder ein. Weiter stopfte ich Schnee unter meinen
Körper und stampfte und trat mit den Füßen. „Wie im Meer bei
hohen Wellen!“ Ich kugelte weiter, immer schneller, strampelte,
stampfte, schaufelte und drückte. “Du musst arbeiten, kämpfen!“ Ich sehe wieder Licht, blauen Himmel, glitzernden Pulverstaub. Doch länger als zum tief Luftholen reicht es nicht. Wieder
wurde es dunkel, ich hatte keine Ahnung, wo oben und unten
war, und wie schnell ich eigentlich abfuhr. Es interessiert mich
auch nicht, ich kam nicht mal dazu mir das zu überlegen,
geschweige denn Skier oder Stöcke auszuziehen.
Ich kämpfte einfach gegen das Weiß, gegen das Dunkel, gegen
das „Verschüttetsein“, gegen die Schwerkraft, fürs Überleben.
Plötzlich ein schwerer Schlag gegen meinen linken Oberarm.
„Ein Stein! Mmmh!“, schreit es in mir und ich wunderte mich,
dass ich keine Schmerzen fühlte. „Gott sei Dank nix passiert!“
Ich spürte, wie ich durch die Luft geschleudert wurde. Ein weiterer schwerer Schlag am linken Bein, wieder ohne Schmerz.
„Mmmh, Aufprall!“. Die Lawine wurde langsamer, das Atmen fiel
mir schwerer. „Der Staubereich – i muss rauf!“ durchschoss es
mich. Zum ersten Mal spürte ich Panik aufsteigen. „Jetzt, solange der Schnee noch in Bewegung ist, habe ich noch die Möglichkeit! Es muss mir gelingen! Wenn ich es jetzt nicht schaff,
dann…“ - weiter mit Schaufeln, Strampeln, Stoßen, Treten,
Drücken, Schieben, Nach-oben-Recken und -Strecken. Noch
schneller, noch fester. Ich hatte Mund und Nase mit Schnee
verstopft, sah zwei weiße Scheiben in der Dunkelheit leuchten –
„Meine Augen sind voll Schnee!“. Die Geschwindigkeit nimmt
weiter deutlich ab. Der Druck in den Schneemassen nimmt zu.
Immer dichter wird der Schnee und ich schaff es nicht zum
Licht zu kommen. Weiterhin ist es dunkel um mich. „I schaff’s
nicht ...“.
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Das GPS war während des ganzen Tages eingeschaltet: blau = Aufstieg, rot = Lawinenabgang, gelb = Hubschrauberflug
meine linken Zehen kalt wurden, wunderte mich aber auch darüber nicht. Ich begann zu zittern. Es fing an in den Beinen und
kroch langsam höher. „Markus, jetzt kommt der Schock, i glaub i
kipp!“ Noch einmal gelang es Markus mich zu beruhigen und
das Zittern abzustellen. Der Notarzt klärte zuerst die Lage am
Unfallort, dann beugte er sich zu mir. Seine Ruhe strahlte über
den ganzen Bereich und vertrieb die angespannte Atmosphäre.
Er stellte sich mir vor und erkundigte sich nach den Einzelheiten. Ich erklärte ihm was passiert sei, wann ich was gegessen
hatte, und dass mein Zittern grad wieder anfängt. „Ganz ruhig“,
meinte er “Jetzt kriegst von mir a Stamperl, dann wird dir a bisserl schwummrig, und dann schalt i di für ca. 20 Minuten aus.
Wir fliegen dich nach Zams!“ Dann fühlte ich, wie mich große
Geborgenheit durchflutete und ich gab mich ihr hin.
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Danach
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Die nächsten Aktionen an mir erfasste ich nur mehr bruchstückhaft. Jede Aktion ein Bild mit der Dauer von ein bis zwei
Sekunden. Ich spürte die Geborgenheit in der Trage am Transport zum Hubschrauber, sah mich neben dem Notarzt im Hubschrauber liegend - aus einer Position außerhalb, oberhalb des
Körpers - und hörte den Hubschrauber starten. Ich erkannte
ganz eigene, kaleidoskopartige Ornamente in den Gängen zur
Notaufnahme, und spürte wie 100 Hände gleichzeitig irgendwo
an mir zogen. Ich hörte das Quietschen beim Ausziehen der Skischuhe, spürte wie ich in den Computertomografen einfuhr und
erwachte im Kliniknachthemd, grün und zugedeckt am OP-Tisch.
Der Narkosearzt sprach mit mir, und ich bewunderte die schönen Augen einer OP-Schwester. Der Chirurg erklärte mir was zu
operieren sei, und dass er erst während der Operation entscheiden könne, ob er „alles auf einmal“ richtet. Ich sah noch wie mir

etwas gespritzt wurde, dann wurde es dunkel und still. Ich
erwachte auf der Intensivstation. Angenehme, ruhige Atmosphäre empfing mich. Sehr freundliche, hilfsbereite Schwestern
wieselten um mich rum, trösteten, und halfen mir so gut sie
konnten. Ich fühlte mich überraschend gut. Spürte Durst, doch
bekam ich nur irgendwelche Wattebausche mit Zitronensaft
getränkt zum Lutschen – furchtbar süß. Ich konnte weder Arm
noch Bein bewegen. Das beunruhigte mich. Später klärte mich
Dr. Irenberger über meinen Gesundheitszustand auf: Oberarmtrümmerbruch links mit Beeinträchtigung des Radialisnervs, Rippenserienfraktur 3 bis 8 mit Hämato- und Pneumothorax und
ein Unterschenkeltrümmerbruch links mit Kompartmentsyndrom
und Peroneuslässion. Die Chancen wieder gesund zu werden
wurden mit 90 % angegeben, doch prophezeite man mir einen
langen Weg bis dorthin. Trotz dem positiven Befund aber überfiel mich immer wieder tiefe Trauer und immer wieder „weinte
es“ in mir. Immer wieder musste ich die Ereignisse durchleben.
Ich ersuchte sofort um psychologische Ersthilfe. Noch in der
Intensivstation schickte man mir eine Mitarbeiterin des Kriseninterventionsteams. Dieses Gespräch half mir meine ersten Tränen wegzuwischen und gab mir eine erste Zuversicht. In den
nächsten 16 Tagen folgten sieben Operationen. Nach nur drei
Wochen Krankenhausaufenthalt durfte ich wieder heim und im
Juni begann meine Rehab in Bad Häring. Inzwischen wurde ich
nochmals operiert und in den nächsten zwei Jahren heißt es
kein Klettern und nur eingeschränkt Skifahren. Ich werde mich
voll auf meine Genesung konzentrieren.
So nach und nach sickerte auch durch wie knapp es wirklich
war. Wieviel Glück ich eigentlich hatte. Was alles passieren hätte können! Verlust des Lebens, Beinverlust, schwere Dauerschäden, … Trotzdem werden mich die Unfallfolgen noch lange
begleiten. Immer wieder holte mich das Erlebte ein. Vor allem in

der Nacht und am Morgen kämpfte ich mit Lawinen und mit
kalter, weißer, weicher Dunkelheit! Die Unfallspuren, die in Herz
und Seele verursacht wurden, bearbeitete ich in Gesprächen mit
einem Psychologen des Kriseninterventionsteams, das für Tourenführer des Alpenvereins eingerichtet wurde. Diese Gespräche
und das Rausschreiben der Bilder und des Erlebten aus Kopf und
Seele halfen mir die schweren, harten Kämpfe und Bilder in der
Nacht zu verarbeiten und ermöglichten mir wenigstens einen
halbwegs ruhigen Erschöpfungsschlaf! Auch hier wird die Zeit
heilen. Besonders geholfen hat mir aber auch die Welle der
Anteilnahme und Unterstützung von Familie und Freunden. Die
vielen Gespräche und guten Wünsche und Gedanken nahmen
mir auch viel inneren Druck und Ängste, wie zum Beispiel so
sinnlose Vorwürfe wie die „Peinlich-als-Ausbildner-und-Mahner-passiert-so-ein-Unfall?“-Frage, die ich mir stellte. Dies alles,
die ganzen Gespräche mit meiner Familie, mit Psychologen und
Freunden und die vielen lieben Umarmungen formten zwei Leitsätze: Menschen haben das Recht, Fehler zu machen. Scheiße,
blöd gelaufen, Riesenglück gehabt und danke.

war (sein Knie schmerzte und er erlitt Prellungen am ganzen
Körper). Später erkannte er, dass ihn sein Helm vor schweren
Kopfverletzungen bewahrt hatte. Wahrscheinlich sind ihm beim
Aufprall die Skier um die Ohren geflogen, denn der Helm hatte
tiefe Einkerbungen davongetragen. Ich bin überzeugt, dass mir
ein ABS-Rucksack hätte helfen können. Ich hätte ihn auch
sicher ausgelöst, denn auch diese Bewegung hätte ich mental xmal geübt. Ich hätte eine höhere, bessere Lage in der Sturzbahn
gehabt und wäre dadurch vielleicht auch nicht an den Felsen
angeschlagen. Und ich hätte evtl. auch einen Prallschutz
gehabt. Ich werde mir einen ABS-Rucksack zulegen. Auch bin
ich der Meinung, dass das Tragen eines Helmes bei Skitouren
absolut wichtig und sinnvoll ist. Ich finde kein Gegenargument.
Er verhindert nachweislich viele Verletzungen und stört überhaupt nicht, ist sogar sehr fein und warm bei Kälte oder Wind.
Auch die Idee Rückenprotektoren in Rucksäcke zu integrieren,
kann ich nur begrüßen.

Selbstanalyse

Markus’ Bauch hat uns vor der Tour gewarnt, Andreas' Bauch
wäre eine andere Route abgefahren und mein Bauch hat mich
mehrmals und sehr eindrücklich gewarnt. Auswirkungen auf
unser Verhalten hat es allerdings nicht gegeben. In Zukunft
werde ich wohl nicht mehr meinem Bauchgefühl, meiner Intuition widersprechen und besserwisserisch durch die Gegend rennen, das möchte ich mir zumindest vornehmen.
Ich glaube, dass in meiner Lebensschnur am 6. April 2007, am
Karfreitag, um 14 Uhr ein Knoten war, den es zu durchleben
galt. Meine Bestimmung. Ich spreche im Zusammenhang mit
dem Unfall nicht von Unglück. Glück, dass ich am Leben blieb,
dass ich mein Bein noch habe, dass ich nicht noch schwerer
verletzt wurde. Glück, dass ich nicht verschüttet wurde, dass ich
in einem Land mit perfekter Rettungs- und Notarzteinrichtung
lebe. Auch wenn ich ein wenig demoliert war, hätte es doch
auch ganz anders ausgehen können. Ich hatte das Glück diesen
Grenzgang zu überleben. Als Leidgeschenk nehme ich diese
Erfahrung an, bin sogar dankbar dafür. Es ist Teil meines Lebens,
wird mich prägen und mich in meiner Entwicklung weiterbringen. Das Erlebte wird immer in mir bleiben und mich sicher das
eine oder andere Mal vor weiterem Schaden bewahren. Ich darf
leben! Der Baum ist plötzlich grüner. Die Wiesen sind satter, die
Berge schöner. Das Leben reicher. Was für ein Glück! Was ist ein
Jahr in einem ganzen Leben! Ja, ich bin dankbar!
Als Ausbilder habe ich zusätzlich die Chance, diese Erfahrungen
weiterzugeben. Vielleicht kann ich dadurch einen Unfall verhindern oder zumindest zum Nachdenken über ausreichende Tourenplanung, Einschätzen der Lage und Wählen des Restrisikos
anregen. Wir werden nie wissen, wie weit wir in der Spirale bis
zum Unfallereignis schon vorgedrungen sind. Wir werden auch
nie wissen, wie nahe wir am "Hot Spot" vorbeigeschrammt sind.
Wir können nur weiterhin mit Hilfe von Strategien, genauer
Tourenvorbereitung und intensiver Ausbildung versuchen, Unfälle zu vermeiden. Wir können kritisch an Steilhänge herangehen
und stets konzentriert den jeweiligen Augenblick betrachten
und einschätzen. Dabei müssen wir aber immer in unsere Entscheidungen möglichst alle Einflüsse einbeziehen, ganz
besonders das Bauchgefühl! Lawinenlage und Situationen im
Gelände lassen sich nicht pauschalieren und gebietsüberschreitend vorherberechnen. Es gibt ein Restrisiko, dies zu minimieren
unser Ziel sein muss.
Unsagbaren Dank an Markus, Fedor und Andreas, allen die an
meiner Genesung Anteil hatten, und meine Familie und mich

in dieser Zeit so sehr unterstützten.
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Ende März kam es zur Bildung einer ausgeprägten Schicht mit
Oberflächenreif, jedoch fast nur im Lee Bereich des Hanges
(Nigg Effekt). Anschließend wurde alles von Neuschnee überdeckt, wobei dieser Niederschlag mit Wind fiel und es zur Ablagerung von Triebschnee kam (am 1.4.07 LLB Stufe 3). Hinzu kam
eine weitere kleine Gemeinheit: die letzten Schneeflocken fielen
bei Windstille und versteckten die Triebschneepakete unter
10 cm wunderbarem Pulver.
In den folgenden Tagen entspannte sich die Lage etwas (am
6.4.07 LLB Stufe 2). Unter dem trockenen, herrlichen Pulverschnee waren allerdings nach wie vor Triebschnee und vor allem
Oberflächenreif vorhanden. Dieser pulverweiche Schnee, die
geringe Schneetiefe von 10-15 cm und der überwiegend günstige Lawinenlagebericht vermittelten sichere Bedingungen. Deswegen auch der nur unüberlegte Sammelpunkt, das nicht so
konzentrierte Beobachten und das Fotografieren im Hang. Tatsächlich aber hat sich hier eine schwer einschätzbare, heimtückische Falle gebildet. Der Auslöser war das Einfahren in den
Randbereich des Hanges, dem Ort der größten Instabilität und
der geringsten Schneemächtigkeit. Der Druck des Schwingens im
35 Grad steilen Bereich der Einfahrt verursachte einen kleinen
Rutsch, der dann die weitere Kettenreaktion auslöste. Durch die
wenn auch nur schwache Bindung bildete sich ein ca. 30 m
breites Schneebrett, der Oberflächenreif förderte das Abgleiten.
Interessantes Detail am Rande: die Abfahrtsspuren und die Aufstiegsspur wurden teilweise nicht mitgerissen.
Der Überraschungseffekt der abgehenden Lawine, mit der niemand rechnete, und die Ablenkung durchs Fotografieren verzögerte dann noch unsere Reaktionsgeschwindigkeit. Als ich meinen Fluchtversuch startete, hatte ich zu wenig Überblick und die
Lawine war schon zu nahe. Durch den langsamen Start konnte
ich nicht mehr wegfahren. Später erfuhr ich, wie es meinen
Kameraden ergangen war. Fedor konnte raus fahren und Markus
rettete sich um eine Skilänge aus dem Gefahrenbereich. Für
Andreas reichte es um diese Skilänge nicht mehr: die Schneemassen rissen ihn sofort um, doch gelang es ihm, mit Glück und
Kraftaufwendung die Beine Richtung Tal zu halten. Immer auf
den Punkt konzentriert „wann kommt der Felsabbruch“. Als er
den ersten Stein unter seinen Skiern spürte, sprang er mit aller
Kraft ab. Wie von einer Sprungschanze schoss er durch die Luft
und fand sich nach einem mehr als 30 m langen Flug im Schnee
sitzend und wunderte sich, warum er nicht schwerer verletzt

Bauchgefühl
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Formeln und Zeichen sind Abstraktions- und Simplifikationsapparate - nicht auf Erkenntnis gerichtet, sondern auf
Bemächtigung der Dinge, um auf eine kluge Weise die
Realität misszuverstehen, zum Zwecke des Überlebens.
Friedrich Nietzsche

logik
"Goldene Regel" und

"Bierdeckel", einfache Denk-

und Handlungsmuster in der strategischen Lawinenkunde
von Werner Munter
Mit der "Munter-Methode" wird heute allgemein die Reduktionsmethode (RM) und hier vor allem das Zahlen- und Rechenwerk der professionellen Reduktionsmethode (PRM) verbunden.
Dass Werner Munter auf dieser Grundlage in den letzten Jahren

des gelingens
Keep it simple but smart (KISS)
"Die Realität auf eine kluge Weise missverstehen, um zu überleben" - ein genialer Kniff! Die Reduktionsmethode (RM) ist im
Sinne Nietzsches eine Überlebensstrategie, eine kluge Fälschung
der Natur, eine raffinierte Vereinfachung des Chaos, um es
"begreifbar" und "berechenbar" zu machen, eine Orientierungshilfe, mit der wir die verwirrende Vielfalt auf ein zweckmäßiges
und handliches Schema reduzieren. Wie die Welt "an sich" aussieht, braucht uns im Zusammenhang der "survival skills", der
Fähigkeiten des Überlebens, nicht zu interessieren. "Für uns"
funktioniert sie wie ein kybernetisches Modell. Nur sollten wir
diese "Erhaltungsbedingungen" nicht zu "Prädikaten des Seins"
emporstilisieren, um noch einmal mit Nietzsche zu sprechen.

noch weitere Werkzeuge entwickelt hat, um "Blitzentscheide"
Differenziert beurteilen und schablonenartig entscheiden
zu treffen, wurde - auch in Expertenkreisen - kaum wahrgenommen. Höchst an der Zeit, in bergundsteigen Raum zu schaffen für die "Goldene Regel" und den "Bierdeckel" - und eine
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kompakte Zusammenfassung der wichtigsten erkenntnistheore-
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tischen Grundlagen der "Neuen Lawinenkunde".

Schnee- und Lawinenkunde, Entscheidungskunde und Menschenkunde sind die drei Säulen, auf denen das moderne Risikomanagement im winterlichen Gebirge ruht. Die Beurteilung der
Lage ist die erste Säule. Diese Analyse soll völlig getrennt (!)
vom nachfolgenden Entscheid (Synthese) erfolgen. Als Werkzeug
für die ganzheitliche Beurteilung hat sich die Formel 3x3
bewährt: die drei Kriterien Verhältnisse (Wetter und Schnee),
Gelände und Mensch werden auf den drei geographischen Ebenen regional (Gebirgsmassiv), lokal (Einzugsgebiet der Tour) und
zonal (Einzelhang) beurteilt (Matrix 3x3). Bewährte Faustregel:
2 von 3 Kriterien sollten günstig beurteilt werden können. Mit
dieser Vorgehensweise in drei Phasen (Zoom) legen wir die Entscheidungsgrundlagen. Dabei geht es vor allem um die fünf
Schlüsselvariablen:

Gefahr

Steilheit

Exposition
RM

Belastung

Gefahrenstufe (gering, mäßig, erheblich, groß, sehr groß)
Hangneigung (steilste Hangpartie, sofern 20 m hoch)
 Hangexposition (schattigste Hangpartie)
 Spuren im Hang
 Gruppengröße und Abstände


Erst wenn diese Größen ermittelt bzw. geschätzt sind, können
wir entscheiden nach dem Grundsatz:
klassisch beurteilen

regelbasiert entscheiden

Die Gefahrenstufe ist ein Superzeichen, in dem die vier Größen
 Schneedeckenaufbau (Geschichte der Schneedecke)
 Niederschlag (Schnee, Regen, Oberflächenreif)
 Wind (Richtung und Stärke)
 Temperatur und Strahlung
in einem einzigen Wort zusammengefasst sind (zB erheblich).
In diesem Zusammenhang möchte ich noch ein häufiges Missverständnis ausräumen: "Gefahrenstufe" meint nicht notwendigerweise die Gefahrenstufe des Lawinenlageberichts (LLB)! Wer
das nötige Know-how hat, kann die Gefahrenstufe vor Ort selbst
ermitteln. Der Bergführer muss in der Lage sein, überall auf der
Welt die lokale Gefahrenstufe (Einzugsgebiet der Tour) selbständig und eigenverantwortlich einzuschätzen - ohne informationstechnische Hilfsmittel (in 90 % der Weltberge gibt es keinen LLB). Er nimmt - wenn möglich - den LLB zur Kenntnis, aber
er ist darüber hinaus verpflichtet, die lokale Gefahr selbst einzustufen und wenn nötig den LLB zu korrigieren. Dafür stehen ihm
die Werkzeuge kritische Neuschneemenge und Alarmzeichen zur
Verfügung. Der Nivocheck (Katalog mit 30 Fragen) erlaubt es
ihm sogar, halbe Gefahrenstufen einzuschätzen, was vor allem
bei der Gefahrenstufe erheblich (Potential 6-12) sehr wichtig
ist. Bei erheblich + (näher bei gross) ist der Spielraum deutlich
kleiner als bei erheblich - (näher bei mässig)! Die Gefahrenstufe
wird also keinesfalls aus dem Bauch heraus eingeschätzt, sondern anhand von definierten Kriterien! So kommen alle auf eine
halbe Stufe genau zum selben Ergebnis.
Wenn wir die fünf Schlüsselvariablen analysiert haben, gehen
wir zum zweiten Teil über: der Synthese. Wir müssen die zentrale Frage "to go or not to go?" beantworten:
"Kann ich bei dieser Gefahrenstufe diese Tour mit meiner
Gruppe machen mit gutem Risiko?"
In dieser Frage werden die fünf Schlüsselvariablen zu einem
Ganzen verbunden. Um die Variablen zu gewichten und zu vernetzen, brauchen wir ein neues Werkzeug: die Reduktionsme-

thode RM und einen Risikostandard. Was ist ein gutes, was ist
ein schlechtes Risiko? Ich halte ein Todesfallrisiko von
1:100.000 pro Tour pro Person für ein gutes Risiko (Sicherheit
99,999 %). Wenn 200.000 Skitourenfahrer pro Saison mit diesem Risiko 5 Touren machen (1 Mio. Personentage), dann resultieren 10 Lawinentote, ohne dass auch nur der geringste Fehler
gemacht wurde! Da man ja oder nein antworten muss, sind Differenzierungen und Nuancierungen fehl am Platz. Wer schnelle
Entscheide fällen muss, ist gezwungen, schablonenartig zu entscheiden. Deshalb sind einfache Denk- und Handlungsmuster in
komplexen Situationen sehr erfolgreich!
Einige Beispiele für solche regelbasierte Entscheide:
 wer bei mäßig unter 35° bleibt, kann alles machen (20 m Umfeld beachten!)
 wenn nach einem größeren Neuschneefall die kritische Neuschneemenge erreicht ist, bleibt man am ersten schönen Tag
unter 35° und hält Entlastungsabstände ein (großes Umfeld
beachten!)
 bei groß verzichten wir auf Spitzkehrenhänge (großen Auslauf am Fuß von Steilhängen beachten!).
Kombinatorik mit kybernetischem Modell
Obwohl die Schneedecke ein hochkomplexes, offenes thermodynamisches System ist, genügen einfache Denk- und Handlungsmuster, um in Minutenschnelle JA / NEIN- Entscheide zu fällen,
von denen Menschenleben abhängen. Wie ist das möglich? Der
Trick besteht darin, dass wir die Komplexität mit einem kybernetischen Modell abbilden. Ein solches Modell schafft Ordnung in
einem komplexen System mit wenigen Parametern. In der Regel
genügen eine Handvoll Schlüsselvariablen, die wir geschickt
gewichten und vernetzen (siehe Schlüsselvariablen Abb. 1)
Die Schlüsselvariablen teilen wir in Klassen ein:
 4 Klassen "Hangneigung" (unter 30°, 30-34°, 35-39°, 40°
und mehr)
 3 Klassen "Exposition" (Sektor Nord, Nordhälfte, Südhälfte)
 2 Klassen "Schneebeschaffenheit" (nass, trocken)
 2 Klassen "Spuren" (verspurt, unverspurt)
 4 Klassen "Gruppengröße und Abstände" (kleine Gruppe,
große Gruppe, jeweils mit/ohne Entlastungsabstände/n.
Das ergibt 4 x 3 x 2 x 2 x 4 = 192 Kombinationen pro Gefahrenstufe. Das ist wesentlich differenzierter als die gute alte,
klassische Lawinenkunde! Mit den Schablonen "Goldene Regel"
oder "Bierdeckel" sortieren wir in Sekundenschnelle die guten
und schlechten Risiken!
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Spuren

Werner Munter, 66, Bergführer, Ausbilder und Sachbuchautor. Weltweit bekannt als Begründer
der Neuen Lawinenkunde bzw. der Reduktionsmethoden. Kontakt: munter@3x3avalanche.com

Abb. 1 Schlüsselvariablen
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Beispiele solcher Kombinationen (anwendbare Reduktionsfaktoren RF unterstrichen):
 erheblich, 35°, Sektor Nord, verspurt, große Gruppe mit
Abständen = gutes Risiko mit 3 RF, wovon ein erstklassiger
 mäßig, >40°, Sektor Nord, unverspurt, kleine Gruppe ohne
Abstände = schlechtes Risiko ohne RF
Wir kombinieren in der RM exponentielles Wachstum (Gefahrenstufen) mit mehreren Wahrscheinlichkeiten (RF). Dazu genügen ganze Zahlen von 1 bis 10. Wir lösen damit ein hochkarätiges Problem mit dem kleinen Einmaleins und Kopfrechnen. Die
"Rechenarbeit" übersteigt nie das Niveau 2 x 3 x 4. Wem das
zuviel Kopfzerbrechen bereitet, arbeitet mit der "Goldenen
Regel", wo man nur auf drei zählen muss …
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Die schwersten Unfälle passieren immer den besten Leuten
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Der "Magier der Grauzone" (sieht, hört, riecht, weiß, kann alles)
hat ausgedient, er hat ganz einfach zu viele (vermeidbare)
Unfälle verursacht! Überall auf der Welt werden die schwersten
Lawinenunfälle von erfahrenen und ortskundigen Profis verursacht, die sich nicht an die Spielregeln halten. Praktisch ohne
Ausnahme liegen diese Unfälle jenseits der Limits, dh sie hätten
bei Anwendung einfachster Denk- und Handlungsmuster vermieden werden können! Da das Risikoverhalten eine Persönlichkeitskonstante ist, braucht auch der Profi Standards und Limits,
um dieses Verhalten zu steuern. Der moderne Risikomanager ist
sich seiner Grenzen bewusst ("Neue Bescheidenheit"), er fällt
Schnellentscheide nicht mehr aus dem hohlen Bauch heraus,
sondern er bedient sich dazu einer rationalen Strategie (zB Gol-

dene Regel oder Bierdeckel). Bergführer müssen heute explizit
erklären und begründen können, weshalb sie wie handeln. Dazu
braucht es rationale und harte (überprüfbare und nachvollziehbare) Kriterien und professionelle Standards. Rationaler Umgang
mit Unsicherheit, Zufall und Komplexität gehört zu den Schlüsselbegabungen von Führungspersönlichkeiten. Wer die richtigen
Strategien dazu hat, dem macht die Aufgabe Spaß und er kann
sie spielerisch, angst- und stressfrei lösen wie eine Denksportaufgabe. Wir überlisten:


Unsicherheit und Unschärfen, indem wir in Größenordnungen
und Bandbreiten denken und Klassen bilden (zB 30-34°, 35-39°,
ab 40°)
 Zufall, indem wir Wahrscheinlichkeiten kombinieren (siehe
Risikoformel mit multiplikativer Vernetzung)
 Komplexität, indem wir Muster suchen: unfallträchtige Kombinationen aus den fünf Schlüsselvariablen (zB der "Todgeile
Dreier” = Kombination aus erheblich + extrem steil + schattig).
Persönliche Erfahrung wird überschätzt
Wir benutzen Handlungswissen (im Gegensatz zum Erkenntniswissen), dh das Wissen, das notwendig und hinreichend ist, um
gute Entscheide zu fällen. Das Handlungswissen gehorcht den
drei kybernetischen Prinzipien Auswählen (fünf Schlüsselvariablen), Gewichten (am einfachsten mit Zahlen) und Vernetzen
(multiplikativ). Das besorgt die Risikoformel. Eine bloße Aneinanderreihung von Variablen (und dann noch … und dann noch
… und dann noch …) ist keine Vernetzung!
Das Handlungswissen hat eine andere Struktur als das Erkennt-

Der "Magier der Grauzone" (sieht, hört, riecht, weiß, kann alles) hat ausgedient,
er hat ganz einfach zu viele (vermeidbare) Unfälle verursacht!

Den Einzelfall in allen Details würdigen und aufgrund persönlicher Erfahrung wissensbasiert entscheiden, ist die schlechteste
aller Methoden. Es ist die Erklärung, weshalb in allen Fachgebieten Experten die größten Fehler machen, häufig Anfängerfehler.
Wer regelbasiert entscheidet, schlägt auf Dauer jeden Experten,
der wissensbasiert entscheidet! Die Regeln werden gewonnen
aufgrund von relativen (!) Unfallzahlen, das heißt der kollektiven
Erfahrung. Diese lässt sich formalisieren, die persönliche nicht.
Dazu kommen die Kenntnisse aus MISTA1 (zB exponentielles
Wachstum der Gefahr von Gefahrenstufe zu Gefahrenstufe, 50 %
der Schwachstellen liegen im Sektor Nord (NW bis NO),
zwischen 32° und 38° verdoppelt sich das Gefahrenpotential
etc.). In Fachgebieten wie der Lawinenkunde, wo die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Unfalls im Promillebereich liegt,
ist die persönliche Erfahrung nicht so wertvoll wie man lange
geglaubt hat - ein Menschenleben ist ganz einfach zu kurz
dafür! Mit etwas Glück kann man ein Leben lang mit einer falschen Methode unterwegs sein, wenn aber Hunderttausende
diese Methode anwenden, dann hagelt es Unfälle. Aus demselben Grund fahren einzelne Börsengurus spektakuläre Gewinne
ein und ihre zahlreichen Nachahmer ebenso spektakuläre Verluste. Glückspilze und Pechvögel sind schlechte Ratgeber!
Vom Risikokalkül zum synthetischen Blick
Damit der Bergführer flexibel entscheiden kann, wählt er je
nach Situation (anspruchsvolle Bergtour mit Einzelgast oder
Unterricht bei "Jugend+Sport" etc.) die passende RM.
Einige finden Zahlen als Guidelines hilfreich, andere bevorzugen
Regeln (Sätze), wieder andere brauchen ein "Küchenrezept" oder
ein starres Schema. Es gibt keine "beste" RM, alle hier vorgestellten Methoden beruhen auf denselben Grundsätzen der Risikoreduktion. Es gilt aber: je einfacher die Methode, umso einschränkender ist sie! Es gibt heute bereits eine ganze Anzahl
von RM. Allen ist ein Prinzip gemeinsam: Fünf Schlüsselvariablen (Gefahrenstufe, Hangneigung, Hangexposition, Spuren,
Belastung) werden gewichtet und vernetzt. In diesem Sinne sind

auch "Snowcard" und "Stop or Go" Reduktionsmethoden. Mit
diesem Prinzip können sehr verschiedene Methoden entwickelt
werden: mathematische Formeln, graphische Darstellung der
Formel, Bonus- und Malussysteme, günstige und ungünstige
Expositionen des Bulletins nehmen und sie mit einer Empfehlung für max. Hangneigung versehen (ERM) - und viele mehr.
Die Professionelle Reduktionsmethode PRM (1992) ist die
Mutter aller RM, alle anderen Methoden sind aus dieser Formel
abgeleitet, auch die Limits. Die PRM verlangt die größte "Denkarbeit", ermöglicht aber die größte Flexibilität und den größten
Spielraum. Der Profi bestimmt das lokale Gefahrenpotential
(gleitende Skala) mit dem Nivocheck und entscheidet, welche
Reduktionsfaktoren an diesem Tag und in dieser speziellen Situation gültig sind und welche nicht. Er entscheidet alles selbständig und eigenverantwortlich! Selbstverständlich ist die
Methode auch dem ambitionierten Amateur zu empfehlen.
Für Anfänger, Gelegenheitsbergsteiger und Familienväter habe
ich die Elementare Reduktionsmethode ERM entwickelt. Sie
ist an den LLB gebunden und der Spielraum ist deutlich kleiner
als bei der PRM, aber immer noch erstaunlich groß.
Die "Goldene Regel" und der "Bierdeckel" sind Bonusmethoden. Sie ermöglichen schnelle Risikochecks und Blitzentscheide
im Gelände und werden deshalb von Freeridern bevorzugt. Der
"Bierdeckel" stellt wohl die Quintessenz der Entscheidungskunde
dar! Statt sich mit einem Urschrei in den Hang zu stürzen, konsultiert der risikobewusste Freerider den "Bierdeckel" (diskreter
Aufnäher auf dem Jackenärmel, die Kollegen glauben, er schaue
auf die Uhr…). Check the risk and have fun.
Mit Mustern können wir komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge auf einen Blick erkennen (pattern recognition). Ein regelbasiertes System, einmal gelernt und immer wieder angewendet,
wird zur zweiten Natur und ermöglicht den "synthetischen Blick"
(E. G. Lammer), mit dem wir die Unfallmuster unmittelbar erkennen, zuverlässiger und schneller als mit der Intuition!
Quelle. Werner Munter: 3x3 Lawinen. Beurteilen-EntscheidenVerhalten, Lehrschrift des SBV, 2. Auflage 2007
1

Im Forschungsprogramm MISTA ("MIttlere SchneedeckenSTAbilität) ging Munter durch Auswertung von Rutschkeil-Testergebnissen der Frage nach, wie die Stabilitätsklassen "schwach",
"mittel", "fest" in Hängen bei unterschiedlichen Gefahrenstufen
verteilt sind.
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niswissen. Es ist nicht an der Vollständigkeit und am Detail
interessiert ("wer alles weiß, kann nicht entscheiden" oder "lieber ungenau und richtig als präzis und falsch"). Es ist ein Mehroder-weniger-Denken, nicht ein Entweder-oder-Denken. Wir
wählen nicht zwischen gefährlich und sicher, sondern zwischen
mehr oder weniger gefährlich. In der Lawinenkunde gibt es keine Sicherheit, sondern nur Grade der Unsicherheit und diese
können mit der RM berechnet werden (je höher das Risiko, umso
größer die Unsicherheit).
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p

[Professionelle Reduktionsmethode, PRM 1992]

Risiko =

Gefahrenpotential
Natur
Verhältnisse
=
=
= Gutes Risiko <
_1
Reduktionspotential
Mensch
Verhalten



Die Reduktionsfaktoren und ihre Kombinationen
steilste Hangpartie 35-39° (weniger als 40°)
Nr. 1 oder
steilste Hangpartie um 35°
Nr. 2. oder
steilste Hangpartie 30-34° (weniger als 35°)
Nr. 3
Bei erheblich muss ein erstklassiger RF gewählt werden
Verzicht auf Sektor NORD (NW-N-NE)
Nr. 4 oder
Verzicht auf nördl. Hälfte (WNW-N-ESE)
Nr. 5 oder
Verzicht auf die im Lawinenlagebericht genannten
Nr. 6
kritischen Hang- und Höhenlagen (= Schnittmenge)
ständig befahrene Hänge
Nr. 7
Die zweitklassigen RF sind ungültig bei nassem Schnee
große Gruppe mit Entlastungsabständen
Nr. 8 oder
kleine Gruppe (2-4 Personen)
Nr. 9 oder
kleine Gruppe mit Entlastungsabständen
Nr. 10
Entlastungsabstand mind. 10 m im Aufstieg, in der Abfahrt mehr

RF 2
RF 3
RF 4

erstklassig

RF 2
RF 3
zweitklassig
RF 4
RF 2
RF 2
RF 2
RF 3

drittklassig

Bei groß ist das Risiko nicht mehr kalkulierbar!

Beim Gefahrenpotential wird in der Regel mit dem Mittelwert gerechnet:
gering = 2, mäßig = 4, erheblich = 8; es können aber beliebige Zwischenwerte gewählt werden.
 Es sind max. 4 RF anwendbar (1x Steilheit, 1x Exposition, 1x Spuren, 1x Entlastung).
 Das Reduktionspotential ist die Multitplikation der anwendbaren Reduktionsfaktoren: RF x RF x RF…

e

[Die elementare Reduktionsmethode, ERM 1997] Der Profi-Bergführer wird diese Methode vor allem für den
Unterricht brauchen, weil der Spielraum bedeutend kleiner ist als bei der PRM und für bedeutendere alpine Unternehmungen nicht ausreicht. Anfänger und Gelegenheitsbergsteiger verwenden die Gefahrenstufe und die als
ungünstig genannten Hang-und Höhenlagen (= Kernzonen) des Bulletins.

MÄ

Für die im LB angegebene
Gefahrenstufe des
ungünstige Hang- und HöhenLawinenbulletins
LB (Lawinenlagebericht) lage (= Schnittmenge/Kernzone)
mäßig
erheblich
groß

Kernzone

ER

1800m

weniger als 40°
weniger als 35°
weniger als 30°

In unverspurten Steilhängen Entlastungsabstände (mind. 10 m)

Außerhalb der angegebenen kritischen Hang- und Höhenlage ist
die Gefahrenstufe in der Regel eine Stufe tiefer. Achtung: Knapp
außerhalb der Begrenzungen nicht ans Limit gehen!
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[Limits, 1999 - Obergrenzen zum Vermeiden von Klumpenrisiken] Da man bei schweren Unfällen immer wieder
auf dieselben Unfallmuster stösst, ist es nützlich, die riskantesten auswendig zu lernen. Sie sind unter der Bezeichnung Limits (Obergrenzen) bekanntgeworden. Sie sind ohne Wenn und Aber zu meiden! Sie gelten aber nicht für
Variantenabfahrten in der Nähe der gesicherten Pisten und nicht für wilde Pisten, die täglich befahren werden.
groß
Steilhänge
30° oder mehr
“Spitzkehrenhänge”

mäßig

erheblich

Verzicht auf

Extremhänge
40° und mehr

Verzicht auf

extrem steile Nordhänge
40° und mehr
unverspurt

b

[Bierdeckel, 2004] Dieser Schnellcheck im Gelände ist
bekanntgeworden unter dem Namen "Bierdeckel". Er ist
auch außeralpin anwendbar, weil er mit einer reduzierten
Anzahl RF arbeitet. In der südlichen Hemisphäre wird einfach Sektor
Nord mit Süd vertauscht (SW-S-SE). Es ist ein Bonussystem. Der
Spielraum ist etwas kleiner als bei der PRM. Beispiel: da bei nassem
Schnee die Bonuspunkte Nr. 3 und 4 ungültig sind, müssen wir bei
erheblich (zB Frühjahr nachmittags) unter 35° bleiben und Abstände einhalten, um auf die nötigen drei Bonuspunkte zu kommen.

Kriterien

Bonus

Schneedecke
trocken

3. außerhalb Sektor
Nord (NW-N-NE)
4. sichtbare Spuren*
5. Abstände (min. 10m)





Wie alle RM bei groß ungültig!




1. unter 40°
2. unter 35°

erheblich
mäßig
gering

nass




ein Stern aus 1. oder 2.
beliebig
beliebig

*ständig befahren oder eine Gruppe ist schon abgefahren

g

[Goldene Regel, 2002] Die Goldene Regel ist ein Bonussystem wie der "Bierdeckel". Die Anzahl verfügbarer RF gibt
mir die max. zulässige Gefahrenstufe: 3 RF für erheblich
(wovon ein erstklassiger!), 2 RF für mässig (beliebige Auswahl), 1 RF
für gering (beliebige Auswahl). Wir stellen uns die Frage : "Wieviele
RF habe ich zur Verfügung, wenn ich diesen Hang jetzt mit meiner
Gruppe befahre?"
Die Goldene Regel ermöglicht Schnellchecks ohne Rechnen in
Minutenschnelle. Dabei zählt der RF "weniger als 35°"
doppelt (= zwei RF):


bei gering wählen wir einen beliebigen Reduktionsfaktor
mäßig wählen wir zwei beliebige Reduktionsfaktoren
 bei erheblich wählen wir drei RF, wovon ein erstklassiger
 bei

Sind bei erheblich keine zweitklassigen Reduktionsfaktoren verfügbar (zB nasser Schnee oder Sektor Nord nicht verspurt), müssen wir
unter 35° bleiben und Entlastungsabstände einhalten.
Bei erheblich müssen wir somit drei Fragen beantworten:
1. Sind wir unter 40°?
2. Sind wir außerhalb des Sektors Nord oder ist dieser verspurt?
(nicht gültig bei nassem Schnee!)
3. Habe ich Abstände?
3 x JA = okay



Von der Eroberung der Westalpencoloirs bis zu den Eistouren im Pinnistal (1970 - 1990) von Otti Wiedmann
Nachdem in der letzten bergundsteigen-Ausgabe der Beginn des großen Gletscherbergsteigens von der Erstbesteigung des
Mt. Blanc im Jahre 1786 bis hin zur Eroberung der ersten beiden Achttausender-Steilwände 1970 skizziert wurde, beschäftigt sich
Otti Wiedmann in diesem Beitrag mit der großen Zeit des Eis- und Mixedkletterns nach diesen beiden bergsteigerischen Großtaten
bis hin zu den Anfängen der Neunzigerjahre. Es handelt sich zwar nur um eine gut zwei Jahrzehnte umfassende Periode, aber getan
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hat sich weltweit in dieser kurzen Zeitspanne enorm viel.
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(1970) und der Südwand des Dhaulagiri - gab es einen gewaltigen Schub in der Verbesserung der Eisgeräte.
Dadurch wurde auch wieder eine Leistungssteigerung möglich. Hamish McIness1 entwickelte in England
1

Chouinard

den „Terrodactyl“, ein Eisbeil mit stark abgewinkelter Haue. Gleichzeitig kam der Amerikaner Yvon

in die Szene und belebte diese mit neuen Geräten und Techniken. Diese primäre Phase des wirklichen Steileis-

kletterns drang nicht bis in unsere heimatliche Kletterwelt vor. Die ersten Protagonisten dieser neuen Richtung waren neben den
Engländern die Amerikaner und Franzosen, teilweise auch die Italiener. In Großbritannien war die Dichte der Spitzen-Eiskletterer
gegenüber anderen Nationen enorm groß: Jim Cunningham, Rab Carrington, Alan Rouse, Paul Nunn,
Tut Braithwaite, Mike Gedes, Ian Nicolson, Ian Stewart Clough, Alex McIntyre
und Andi Nisbet sorgten am Ben

rund um den Globus

Nevis

in Schottland, in den Alpen und

für aufsehenerregende Besteigungen. Den weltweit

größten Ruf genossen Doug Scott, Don Whillans2, Joe
3

Haston,

Brown,

Dougal

2

Martin Boysen und Chris Bonnington3. Doug Scott ist auch heute noch äußerst

aktiv, während andere (Haston, Brown) nicht mehr unter den Lebenden verweilen.
In Frankreich darf man unter anderem Paragot,

Magnone

und Berardini

(Aconcagua Südwand)

Otti Wiedmann, 72, trieb der Reihe nach mit Ernsthaftigkeit die Sportarten Schwimmen,
Fußball, Alpiner Skilauf und Bergsteigen. Bei Letzterer ist er hängen geblieben.

Nach den erfolgreichen Durchsteigungen zweier Achttausenderwände - der Rupalflanke am Nanga Parbat

als Vorreiter einer Generation bezeichnen, die zwar nicht an der Nacherschließung der Alpen beteiligt war, die aber eine Richtung
des Eis- und Mixedkletterns einschlug, die es zuvor nur am Ben Nevis in verkleinertem Maßstab gegeben hat.

Es begann 1973. Vom 28. bis 31. Dezember bezwangen Walter Checchinel und Claude Jaeger das Couloir

zwi-

schen Petit

folgte

und Grand

Dru

von Nordosten. Das Super-Couloir am Mt.

Blanc du Tacul

im Mai 1975 durch Jean Marc Boivin und Patrick Gabarrou und stellte laut Ansicht von Wiederholern noch eine kleine
Steigerung zum Dru-Couloir dar, während das große West-Couloir an der Aiguille du Plan - 1975 erstmals durch

Gabarrou
Tacul

und Jean-Marie Picard-Deyme erstiegen - sowie das Hypercouloir am Mt.

Blanc du

- 1977 von Checchinel und Jaeger - keine neuerlichen Steigerungen brachten. Erst

1982 gelang Patrick Gabarrou und dem Schweizer Pierre Alain Steiner mit dem Superam Mt.

Blanc

eine noch etwas schwierigere Route. Dann kam die

Zeit der spektakulären Enchaînements. Christoph Profit4 gelang innerhalb von 24 Stunden seine

Nordwandtrilogie: Eiger, Matterhorn

und Grandes

Jorasses.

4

Der Transport von Berg zu Berg

musste mit dem Hubschrauber erfolgen, aber Profit ließ sich nicht am Gipfel abholen, sondern machte die Abstiege per pedes. Jean
Marc Boivin machte vier große Mt.

Blanc-Wände

an einem Tag im Winter, wobei er sich bei den Abstiegen zuerst

eines deponierten Gleitschirmes und nach der letzten Route am Point Walker eines Hängegleiters bediente - es wurde ein Nachtflug.
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Auch aus Nordamerika hörte man zu dieser Zeit von regen Aktivitäten, vor allem auf
dem Gebiet des Eisfallkletterns. In den Staaten fiel Yvon Chouinard berufs- und
entwicklungsbedingt eine tragende Rolle zu, aber auch andere waren nicht untätig. Der

Pinnacle Gully
Carthy

am Mt.

Washington

zB wurde bereits 1970 von J. M.

und B. Putnam durchklettert. Am Bridalveil-Fall in Colo-

gelang Jeff Lowe5 und Mike Weis vermutlich die erste, teilweise über-

rado

hängende Eisfallkletterei. Die zum Teil von den Highways 16 und 93 sichtbaren Eis-

fälle der Kanadischen Rockies zogen zwangsweise die Elite an. Sie
gehören zu den längsten Eisfalltouren der Welt und stellen mit ihren ungeheuren
Dimensionen von Eisvorhängen und gigantisch hohen Säulen einen Anblick von unnahbarer, erhabener Natur dar. Die ersten Erschließer waren Bugs McKeith, John

Lauchlan, Jeff Lowe, die Burges Twins, Charlie Porter, Mike Weis
und Albi Sole. Die Kanadier erstellten auch eine eigene Schwierigkeitsskala, die sich
aber mehr oder weniger an die schottische anlehnt, in der Bewertung vielleicht etwas
weniger streng ausfällt. Schon 1974 wurden mit den Linien Pilsner

Carlsberg Column

und Curtain

Call

und mit „Nemesis“ der erste Sechser. Am Mt.

Lowe
loirs

Pillar,

Routen im 5. Grad bezwungen

Kitchener

mit Mike Weis bei der Durchsteigung des Grand

gelang Jeff

Central Cou-

eine 1000 m hohe Route in 26 Stunden (!) und am Polar

Circus

waren

1975 auf der 620 m langen Route im 6. Grad Bugs McKeith, Allen und Adrian

Burges

und Charlie Potter erfolgreich. Die Upper

Slipstream

(925 m hoch) und der Weeping

Weeping Wall,

Pilar

waren weitere Höhe-

punkte in den Siebzigerjahren in der kanadischen Szene. Die Klassiker wurden bereits ab
1977 frei geklettert. In dieser Hinsicht taten sich vor allem John Roskelly und John

Lauchlan

hervor. Im Osten Kanadas wurde 1977 mit „Le

Equerre“

Quebecs erster Wasserfall im 6. Grad durch Claude Berube und Regis Richard
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eröffnet. Die damaligen Kanada-Highlights wurden mit „Gimme
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durch Jay Smith,

„Reality Path“

Jeff Marshall, „Emporer

Stump

Face“

durch Mark Twight, „Riptide“ durch
am Mt.

und last but not least mit „French

Damilano

fortgesetzt.

Shelter“

Robson

reality“

durch Mugs

1992 durch François

Durch die verbesserte Ausrüstung und die verbesserte Technik konnte man sich nun viel rascher in den steilsten Passagen bewegen,
sodass die Erfolgschancen beträchtlich anstiegen und die objektiven Gefahren vermindert wurden. Aber ein großes Restrisiko blieb
und das ist durch viele tragische Unfälle bestätigt. Am Cerro

Torre

wurde mit einem großen Aufwand an Fixseilen von den

Italienern Casimiro Ferrari, Mario Conti und Pino Negri über die eisgepanzerte Westwand am 13. Jänner 1974 der
Gipfel erreicht. Neun Jahre nach der "sauberen" Begehung der Supercanaleta am Fitz

Roy

durch Fonrouge

stellte dies aber keinen Fortschritt in Patagonien dar, schon gar nicht die 1970 von Maestri mit einer Kompressorbohrmaschine (ca. 300 Bolts) eröffnete Führe an der Südostseite dieses „Maestri-Schicksalsberges“. Dabei gehört dieser Eis-und Felsriese zu
den mächtigsten, schönsten und wildesten Naturwundern unserer buckligen Erde. 1975 gelang den US-Amerikanern John

Bragg,

Jim Donini und Jay Wilson am Torre

Egger, dem unmittelbaren Nachbarn des Cerro Torre, eine sehr

interessante Erstbegehung: Erstens, weil diese Führe bis zum "Col der Eroberung" mit der „Egger/Maestri“ am Torre identisch ist,
und zweitens, weil die Gipfelwand des Torre Egger der Gipfelwand am Torre genau gegenüber liegt und so ein Spiegelbild darstellt.
Trotz Fixseilen - auch noch am Beginn der Torre-Egger-Gipfelwand - wurden von den Amerikanern noch zusätzliche drei Biwaks für
diesen Abschnitt zum Gipfel benötigt - bei wesentlich verbesserter Ausrüstung gegenüber Maestri 1959. Die Torre Egger-Begeher
von 1975 gehören zu den vielen, die Maestris Besteigung von 1959 stark anzweifelten, zum Teil sogar entschieden bestritten; dies
auch in der Tatsache begründeten, dass sie schon 500 m unter dem Col der Eroberung keinerlei Besteigungsspuren mehr vorfanden.
Aber unter dem Schneedreieck (ca. 1/3 der „Egger/Maestri-Route“) fanden sie ein großes Materialdepot der Vorgänger. Am

Moose s Tooth

in der Mt.

McKinley-Area eröffneten Mugs Stump

und Jim Bridwell - zwei der

leistungsfähigsten US-Amerikaner - in der 1400 m hohen Ostwand im Winter 1981 eine neue Route in absolut sauberem Alpinstil,
wobei der Abstieg durch Materialmangel zu einer Bergodyssee mit glücklichem Ausgang wurde. Die Südwand

Dhaulagiri
Bercic

des

wurde im gleichen Jahr erstmals im rechten Wandteil von einer slowenischen Truppe (Stane Belek, Vinko

und Emil Tratnik) durchstiegen. Es wurden lediglich 500 m Fixseile bis in eine Höhe von 5300 m angebracht und

auf 7300 m zum Südostgrat ausgequert. An diesem Grat kletterten die drei weiter bis 7950 m, dann musste wegen Sturm und
Schlechtwetter auf den Gipfel verzichtet werden. Auch der nun folgende Abstieg über die Ostseite mit einigen Gegenanstiegen und
heiklen Passagen kam einer Odyssee gleich und dauerte 9 (!) Tage. Der Chang-

abang

erhielt eine direkte Route (vorher 1976 Japaner) mit großen fels- und

eistechnischen Schwierigkeiten durch Manera und Castiglia, die neben

Walder

6

und

zu den damals leistungsfähigsten Italienern gehörten. Der Kongde

Ri

7

in Nepal (6187m) wurde 1982 über die

1500 m hohe Nordwand von Jeff Lowe und David Breashears im Westalpenstil ohne Vorbereitung mit drei Biwaks
bestiegen - „by fair means“, trotz 65 Grad Durchschnittsneigung! Die Franzosen J. N. Roche und Pierre Beghin begingen
den SW-Pfeiler am Dhaulagiri im Alpenstil und standen ebenfalls nach drei Biwaks am 4. Oktober 1984 am Gipfel
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Messner, Grassi, Casarotto6, Kammerlander7
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(ein tschechisches Team benötigte 1988 auf derselben Route 11 Tage). In der Westwand waren 1984 wieder Tschechen unter der
Leitung von Jiri Novak erfolgreich. Karel Jakes und Jaromir Steskal erreichten am 23. Oktober 1984 den Gipfel und
gaben die Schwierigkeiten mit IV im Fels und die Steilheit im Eis bis zu 80 Grad an. 1985 gelang dem Grazer Robert Schauer8
– der schon 1978 bei der Österreichischen Alpenvereins-Expedition am Everest-Gipfel stand - mit dem Polen Voytek Kurtyka
die erste Durchsteigung der fantastischen, 2300 m hohen Westwand des Gasherbrum

IV

im alpinen Stil mit acht

Biwaks, wobei noch mit dem Abstieg über den unbegangenen Nordgrat zusätzlich eine großartige Überschreitung gelang. Die

Nordwand

des Masherbrum (7825 m) wurde von einer Österreichischen Alpenvereins-Expedition erstmals vom

Mandutal aus bezwungen. Der objektiv äußerst gefährliche und eistechnisch anspruchsvolle untere Wandteil musste wegen Wetterstürzen mehrmals in Angriff genommen werden, aber am 24. Juli 1985 standen
Andi Orgler, Michael Larcher8 und Robert Renzler9 am Gipfel, nachdem ihnen allerdings Japaner im oberen Wandteil (den unteren Teil machten diese aus
einem anderen Tal über eine wesentlich leichtere Route) zuvorgekommen waren. An
der Diamirflanke am Nanga

Parbat

8

9

war im selben Jahr eine polnische Damenexpedition mit

Wanda Rutkiewicz10 erfolgreich. Während der Erstbegeherweg von Hermann Buhl bis heute nur einmal wiederholt wurde, entwickelte sich die Kinshofer-Route über die Diamirflanke zum beliebtesten und
10

Messner

häufig besuchten Anstieg zum „Nanga“. Die Annapurna wurde durch die NW-Wand von Reinhold

und Hans Kammerlander mit einer star-

ken Ausweichschleife in der Gipfelwand bestiegen. Bei dieser
Expedition waren auch die Tiroler Reinhard Schiestl, Reinhard Patscheider (Südtirol) und Prem Darshano
(Luggi Rieser) dabei. Patscheider stürzte beim Abstieg in der
Flanke nach Seilfixierungsarbeiten ca. 600 m ab, blieb aber
unverletzt! Die Polen M. Berbeka und B. Probulski
fanden in der riesigen Südwand eine neue Route zum
Mittelgipfel und Erstgenannter durchstieg ein Jahr später (1986)
teils im Alleingang auch die Südwand des Dhaulagiri über
den linken

Pfeiler, der in 7500 m am Grat endet.
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Wegen Schlechtwetter musste auf den Gipfel verzichtet werden.
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Das Jahr hatte es wirklich in sich: Erfolge und Tragödien wie kaum zuvor standen Seite an Seite. Am K2 (8611 m) waren elf
Expeditionen am Werk. Es gab Gipfelsiege und die Erfüllung von Träumen (Magic-Line,

Südwand), aber 10 Men-

schen verschiedener Nationen kamen vom Berg nicht mehr zurück. Darunter auch die Österreicher Hannes Wieser, Alfred

Imitzer, der Engländer Alan Rouse, der Italiener Renato Casarotto
trowski

und die Polen W. Wroz und T. Pio-

(Letzterer hatte bereits alle 14 Achttausender bestiegen). Casarotto war im Alleingang an der Magic-Line bis auf 8300

m vorgedrungen, ehe ihn ein Wettersturz zur Umkehr zwang. Ganz in der Nähe des Basislagers, am Fuße seiner Route, stürzte er in
die Randspalte und seine Freundin wartete vergebens im 20 Minuten entfernten Basislager. Den Polen W. Wroz und P. Pias-

ecki

gelangen zusammen mit dem Tschechen P. Bozik die Vollendung der Magic-Line, ehe Wroz beim Abstieg vom

Gipfel tödlich abstürzte. In der NW-Wand des Cho Oyu ereilte der Tod den damals wohl fähigsten Schweizer Eis- und Alpingeher, Pierre Alain Steiner. Steiner zählte zur großen Schweizer Elitetruppe, der auch Paul von Känel, Hanspeter

Drachsler, Peter Lüthi, Daniel Anker, Erhard Loretan, Norbert Joos,

Marcel Rüdi und Michel Piola

angehörten. Am beängstigend steilen, aber formschönen Kantega, der wie eine riesige Kathedrale in den Himmel des Khumbutales ragt, gelang Jeff Lowe mit Tom

Frost,

Mark Twight und Alison Hargreaves (damals die beste englische

Bergsteigerin, später am K2 verunglückt) in der NW-Wand eine große Erstbegehung, während der Amerikaner Jay Smith
am Nordostpfeiler im Alpinstil mit sieben Biwaks (!) zu Buche steht. In der Westwand der Uschba, dem schönsten
Berg des Kaukasus, waren in äußerst sauberem Stil (ein Tag für 1600 m Wandhöhe) der Brite Mike Fowler mit Victor

Saunders

erfolgreich (Schwierigkeiten V und VI, kombiniert). So konnten wenigstens einige dieses tragische Jahr des Alpi-

nismus versöhnlich abhaken. Dem Franzosen M. Batard, der wie seine Landsleute Profit, Escoffier und Bovin zu
den besten der Welt zählte, gelang eine Besteigung des Everest an einem Tag vom Solo-Khumbu-Basislager aus über den Südsattel. 22,5 Stunden nach dem Aufbruch stand er am 26. September 1987 am Gipfel.
Der Österreicher Edi Koblmüller war in der Batura

Scott11

Südwand

(7785 m) erfolgreich und Doug

bezwang den Ostpfeiler des Shivling, während die Tschechen Deman Moisew

11

und Waliew 11 Tage am SW-Pfeiler des Dhaulagiri verbrachten (siehe zuvor) und das Abseilen über den Pfeiler
nochmals 5 Tage dauerte! In Patagonien glückte den Amerikanern Jim Bridwell, Greg und Jay Smith und Gien

Dummire

die erste vollkommene Besteigung des Cerro

Gipfelpilzes

Standhardt

einschließlich des

durch die Ostwand, nachdem die Engländer Brian Hall und John Whittle

12

terbegehung gelang den Tirolern Tommy Bonapace12 und Toni Ponholzer im August 1991.

Neben all diesen Höchstleistungen in den Eisfällen, Alpenwänden und Weltbergen machte ein Mann auf sich aufmerksam: der
Jugoslawe Tomo Cesen. Eines der letzten, abweisenden Ziele im Himalaya, die Nordwand des Jannu (7710 m) durchstieg er
seinen Angaben zufolge free solo auf direktester Linie und bezifferte die Felsschwierigkeiten mit VI bis VI+, mit sehr viel heiklem,
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bereits 1977 bis zum Fuß des Gipfelpilzes gelangten. Die dritte Gipfelbesteigung und zugleich die erste Win-
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kombiniertem Gelände, vergleichbar mit der Jorasses Nordwand-Route „No siesta“. Die Lhotse-Südwand war Tomos
nächster Streich, nur leider traten wieder einmal Zweifler auf. Mitglieder einer russischen Expedition, die zur selben Zeit einen Versuch in der direkten Gipfelwand machten, stellten entschieden die vollständige Durchsteigung in Abrede.
Auch in den Cordilleren Südamerikas wurde der Kampf um die schwierigsten Anstiege auf die Spitze getrieben. Die West-

wand

am Cayesh (1986 durch J. Gore und T. Moore) und die Fowlerroute am Taullirajo, gehörten

damals und auch heute noch zum Schwierigsten, was je im Eis und im kombinierten Gelände geklettert wurde.
Der Wettstreit um die großen, eisgepanzerten Steilflanken der Erde ist eine fast unendliche Geschichte, daher kann ein kleiner Artikel nur rudimentären Charakter haben, ebenso wie der Versuch einer Einstufung der Schwierigkeiten nicht die Wirklichkeit wiederspiegeln wird. Die Problematik der Bewertung liegt natürlich auch in großen Unterschieden der vornehmlich temperaturbedingten
Eisqualität und anderer Einflüsse. Die größten Leistungen in den Weltbergen würden nicht diesen heutigen Standard aufweisen,
wäre nicht das Eis- u. Mixedklettern in den heimischen Regionen ähnlich dem Sportklettern vor 30 Jahren zu einer Blüte erwacht,
die noch einiges erhoffen lässt. Freilich ist kaum anzunehmen, dass Eisfallklettern einmal den gleichen Zuspruch erfährt wie das
Sportklettern. Die Begleitumstände wie Nässe und ungleich mehr Risikobereitschaft sind zumindest jetzt noch etwas abschreckend.

Trotzdem entwickelte sich in der heimischen Tiroler Szene nach einigen verschlafenen Jahren ca. ab 1985 ein
Standard, der dem in Schottand, Frankreich und Amerika kaum mehr nachstand. Wenn man von den bereits
erwähnten Vorreitern Toni Egger, Sepp Führuter und später Horst Fankhauser13 absieht, so
13

wurden die ersten zugefrorenen Wasserfälle aus den östlichen Teilen unseres Landes bekannt (Rax, etc.).

Die Wiener Kosa (1981 am Shivling

Südpfeiler

erfolgreich), Kromer,

Siebert

und Skone machten

durch Taten und Veröffentlichungen auf diese neue Spielart des Alpinismus aufmerksam, nachdem Erich Vanis bereits 1997 mit
seinem Buch „50 Eiswege der Alpen“ nicht nur den ersten Eiskletterführer herausbrachte, sondern auch die ganze Bergsteigerschaft
animierte sich in dieser Spielart zu versuchen. Etwa 1977 wurde von Andi Pölzl und Georg Burkhart der später sogenannte „Gasthausfall“ in Lüsens (Sellrain/Stubaier Alpen) eröffnet und entpuppte sich bald als
beliebtes Übungsterrain. Als solches betrachtete ein Mann auch den „Eisbuggl“ am Olperer, der
später für die rasche, enorme Steigerung im heimischen Eisklettern bis zum Beginn des neuen Jahrhunderts
verantwortlich war: Andreas Orgler14. Er kletterte mit seinem Bruder Markus und Hans Salcher

14

1977 und 1978 im Alter von 15 und 16 Jahren den „Eisbuggl“ auf mehreren Varianten, wobei die Erstbegehung bereits 1940 durch
Wastl Mariner und Cilli Dejaco erfolgte. Zu den ersten Protagonisten in den späten Siebzigerjahren zählten vor allem
Rudi Mayr, Franz Opurg und Manfred Arnold. Im Gasteinertal und anderen Gebieten Salzburgs, Kärntens usw. kam
man auch auf den Geschmack. Der Salzburger Peter Rohrmoser war nach Thomas Bubendorfer und Reinhard

Patscheider

der dritte, der die Eiger

Nordwand

Solobegehung des Gabarrou-Couloirs am Mt.

solo unter fünf Stunden kletterte, aber der erste, der nach der

Blanc du Tacul

(in zwei Stunden) mit abschließendem

Abstieg durchs Jaeger-Couloir (in einer Stunde) die Leute in Frankreich wirklich aufhorchen ließ. Das war der
Beginn des echten Herantastens unserer Spitzenleute an das internationale Niveau Anfang der Achtzigerjahre. Die Vorarlberger Thomas Burtscher, Peter Schärmer und der im Fels einsame Spitze darstel15

lende Beat Kammerlander15 eröffneten 1981 die „Blutspur“ in der Fallbachwand, die mit

500 m Wandhöhe heute noch zu den längsten Routen der nördlichen Kalkalpen zählt. Wolfgang Muxel, Bertram Burt-

scher

und Lothar Brunner gehörten damals ebenso zur Vorarlberger Elite, die an der Entwicklung hierzulande beteiligt

bach

und etwas später F. Kröll, R. Sailer und A. Orgler statteten dem schottischen Hochland einen Besuch ab, um

sich über die Verhältnisse und das dortige Niveau rund um den Ben

Nevis

ein Bild zu machen. Die Erkenntnis, dass dort

Alpinisten wie Andi Nisbet, Andi Fanshaw und David Cuthbertson wieder ein Hinaufschrauben des höchsten
Standards gelang, wurde in den heimischen Regionen danach vor allem durch Andi Orgler in die Tat umgesetzt.
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war. Deutsche und österreichische Spitzenalpinisten wie H. Huber, O. Wiedemann, H. Schrag, H. München-
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Mit der Eröffnung der Route „Männer ohne Nerven“ am Kirchdachsockel im Pinnistal durch Andi

Orgler

und Martin Wilberger wurde 1985 entgültig der Anschluss an den obersten internationalen

Level hergestellt. Die Führe ist vielleicht mit der 1982 von Eric Escoffier erstbegangenen „Moulin“
(Frankreich, schottische Skala 5+) vergleichbar. Hanspeter Eisendle16 in Südtirol, Leo Baumgart-

ner, Hans Bärenthaler

16

und Sepp Sint in Osttirol, Prem Darshano,

Hanspeter Schrattenthaler im Zillertal, Reinhard Schiestl mit Otto und
Albert Grüner im Ötztal, Wolfi Unterlechner, Sepp Jöchler17 jun.,
17

18

Stefan Bichlbauer, Tommy Bonapace und Otti Wiedmann18 aus

dem Innsbrucker Raum und die Erstbegeher des beeindruckenden Wasserfalles „Männer ohne Nerven“ begannen Woche für Woche
im Winter die heimische Eisfallszene zu beleben und konnten neue Anhänger finden. Natürlich ist es auch heute noch nicht so
weit, dass an einem Wochenende an klassischen Routen, wie in Schottland üblich, etwa 20 Seilschaften tätig sind. Aber an einigen
klassischen Einsteiger-Wasserfällen, wie zB der „Gasthausfall“ in Lüsens, kann man schon manchmal 15 bis 20 Leute gleichzeitig
sehen. Beim ersten internationalen Eisklettertreffen des OeAV auf der Rudolfshütte wurde durch Doug Scott und Andi

Orgler

mit dem „Ungläubigen

Thomas“

die erste Sechserführe Österreichs begangen. Endgültige Beweise für

den Anschluss an das europäische Top-Niveau erbrachten die erstmalige Durchkletterung des Seespitzrisses in den

Kalkkögeln

1988 (damals schwierigste Mixed-Kletterei Tirols) durch Andi Orgler und Manni Ferchl sowie die eben-

falls 1988 erfolgte Erstbegehung der „Hängenden

mann

Gärten“

in Lüsens durch Andi Orgler und Otti Wied-

(damals schwierigster Wasserfall Tirols, schottische Skala 6). Der Kirchdachsockel wurde mit Routen zugepfla-

stert, wobei es heute auf engstem Raum mehr als 25 Führen gibt, die alle bis auf drei Ausnahmen mindestens den Grad 5 der
schottischen Skala erreichen und einige wirkliche Highlights in der heimischen Eiskletterentwicklung darstellen. So wurde 1991
anlässlich der Filmaufnahmen für die Sendung „Land der Berge“ von Andi Orgler an der neuen Route „Land

Strome“

am

erstmals im Eis bei uns die Eisschwierigkeit 6+ geklettert. Der Schlüssel der Führe ist eine Felsquerung (VI, A0, frei

VII) mit anschließendem Hinaussteigen auf einen freihängenden Eiszapfen und ein paar Tage später wurde wiederum am Kirchdachsockel im Pinnistal im Sektor „Amphitheater“ mit der Erstbegehung von „Metamorphose“ die Barriere
zum 7. Grad gemeistert. Zum Zeitpunkt dieser Begehung benützte Andi Orgler an der 80 bis 85 Grad steilen Felsplatte eine
unzusammenhängende Eisglasur von 1 bis 3 cm Dicke zur Fortbewegung! Meiner Meinung nach hätte diese Route eher den Namen
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„Tanz auf rohen Eiern“ verdient. In den darauffolgenden Jahren gab es aber nie bessere Verhältnisse, in manchen eher wasserarmen
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Wintern gab es die „Metamor-phose“ überhaupt nicht. Die zweite Tour in dieser Schwierigkeit befindet sich etwa 30 m weiter links
und fiel 1992 natürlich wiederum dem Tatendrang von Andi Orgler, mit meiner

Wenigkeit

zusammen, zum Opfer.

Die neue Führe mit dem treffenden Namen „Himmelsleiter“ ist wesentlich anstrengender, mit einem stark überhängenden Einstiegsriss im Fels (V+, A0 oder VI+) und anschließenden, recht dünnen Eisschuppen an senkrechtem Fels mit einem kleinen

Abschlussdachl, das den Wiedereinstieg ins reine Eis vermittelt.
Eine gertenschlanke Eissäule mit weniger als 1 m Durchmesser
bildet den Weiterweg ins senkrechte Eis, ehe ein schöner, steiler
Eisvorhang den Ausklang bietet. Man war geneigt, diesem
Anstieg die Eisbewertung 7- zu geben. Auch im Raum Landeck
entwickelte sich in den Achtzigerjahren eine dynamische, sehr
beachtliche Eiskletter-szene, die vor allem durch den Namen
Florian Schranz getragen wurde. Mit seinen Partnern
Streng Hans, Eder Stefan, Bruder Toni und einigen
anderen gelangen ihm neben den wunderschönen Renk-

fällen, im „Zwirn“ oder am „Grottendach“,
fast alle Klassiker des Kaunertales und den anderen Gebieten
der Region. Aus dem Unterinntal kam mit Sepp Gwiggner
(ehemaliger Kletterpartner von Heinz Mariacher) ein mehr als
ernsthafter Eisliebhaber, der die Wasserfälle reihenweise
„niederriss“, vor allem in erstaunlich schnellen Begehungszeiten.
Im klassischen Eis- und Mixedklettern wurde bis 1992 das
Niveau derart hochgeschraubt, dass Steigerungen mit herkömmlichen Geräten und natürlichen Sicherungen nur mehr in kleinen
Schritten möglich sind. Aber neue Herausforderungen warten
überall rund um die Erdkugel, wenngleich die Eiswände der
Alpen in den letzten Jahren einer enormen Ausaperung zum
Opfer fielen, sodass Begehungen oft nur mehr im Winter möglich sind. Die Herausforderung der neuen, nachfolgenden Generation mit Robert Jasper

& Co.

liegt in unglaublich

akrobatischem Überwinden von riesigen Dächern, mit freihän-

mehr im Teil 3 der Eiszeit. Fotos: Wiedmann, Archiv Alpenverein
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genden Eiszapfen in einer völlig neuen Technik. Darüber dann
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Abb. 1: Testanordnung

Systematik als Schlüssel zum Erfolg
von Manuel Genswein
Obwohl ein enger Zusammenhang zwischen einem systematischen Vorgehen und der Effizienz einer
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Lawinenverschüttetensuche angenommen wurde, fehlte bisher ein eindeutiger statistischer Beweis auf-
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grund von praktischen Überprüfungen. Diese Lücke schloss nun der bekannte Schweizer LVS-Experte
Manuel Genswein mit einer Testserie, an der rund 120 BergführerInnen teilnahmen. Seine Arbeit zeigt
deutlich die Wichtigkeit eines systematischen Vorgehens auf und vermittelt zugleich einen Einblick in
die Selbsteinschätzung der Teilnehmer in verschiedenen Phasen ihres Berufslebens.
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Abb. 2. Je höher der Systematikindexwert (x-Achse), desto kürzer ist die durchschnittliche Suchzeit (y-Achse).
Anzahl 89 Personen. Fazit: Wer systematisch sucht, ist deutlich schneller.
Ziel der Überprüfung war, den teilnehmenden BergführerInnen
die Möglichkeit zu geben, ihr Können in einem hochstrukturierten, realitätsnahen Umfeld zu testen und mit den Resultaten
von Berufskollegen zu vergleichen. Die Testanordnung verfügte
über einen hohen ausbildungstechnischen Wert und jeder Überprüfung folgte eine kurze Besprechung mit praktischer, auf die
individuellen Schwachpunkte ausgerichteter Einzellektion.
Durch die konsequente Verknüpfung einer Überprüfung mit
einer hochwertigen, auf die Person zugeschnittenen Ausbildungsmöglichkeit, konnte die Motivation der Teilnehmer hochgehalten werden.
Kriterien an die Testanordnung
Die Testanordnung musste die Kriterien: systematische Flächensuche, systematische Suche nach mehreren Verschütteten, gute
Balance zwischen Suchgeschwindigkeit und Suchgenauigkeit
und systematische Feinortung bei großer Verschüttungstiefe
zuverlässig und unabhängig voneinander überprüfen können,
woraus das Szenario (Abb. 1) entwickelt wurde. Die Suchfelder
wurden mit Trainingsanlagen mit Sondendetektion ausgerüstet,
um einen effizienten Ablauf der Überprüfungen sicherzustellen.
Die Mehrheit der Teilnehmer verwendete digital- /analoge Zweiantennengeräte, einige verwendeten analoge Einantennengeräte.
Bewertungssystem
Die Bewertung der Leistung und Systematik der Teilnehmer
musste quantifiziert werden, um eine saubere Auswertung und
Vergleiche zu ermöglichen. Einerseits wurden die Suchzeiten für
die vier Verschütteten (Zeitdauer bis zum Auffinden durch die
Sonde; Anzahl der Verschütteten ist dem Retter unbekannt) und
die Restsuchzeit für die Signalsuche auf der restlichen Ablagerung notiert, andererseits wurden die Schlüsselkriterien der
Suche vergleichbar mit einer Notengebung bei Schulprüfungen
bewertet. Der daraus entstandene Systematikindex sieht folgende Punkte und Gewichtungen vor: (höhere Punktzahl = besseres,
effizienteres Verhalten)
1,0 Pkt. für systematische Flächensuche
1,5 Pkt. für Erkennung von mehreren Verschütteten mit
Abschätzung von deren Anzahl
1,5 Pkt. für systematische Anwendung eines Mikrosuchstreifensystems für mehrere Verschüttete

2,0 Pkt. für Feinsuche
2,0 Pkt. für gute Balance zwischen Suchgeschwindigkeit und
Suchpräzision
1,0 Pkt. für Sondieren
1,0 Pkt. für allgemeines Verhalten
10,0 Pkt. Maximalpunktezahl
Die Bewertung wurde mit einer Auflösung von 1/4 Punkt vorgenommen. Wer zB während der Signalsuche korrekt mit hohem
Tempo gesucht hat, dieses Tempo in unmittelbarer Umgebung
von Verschütteten nicht (drastisch) reduziert hat, konnte für das
Kriterium "Gute Balance zwischen Suchgeschwindigkeit und
Suchpräzision" nur einen der zwei Punkte verbuchen. Wer beim
Sondieren kein systematisches Raster (zB Sondierspirale)
anwandte, erhielt 1/2 Punkt Abzug, wer bei der Sondierung den
Kriechgang einlegte, erhielt mindestens 1/4 Punkt Abzug,
genauso wie diejenigen, welche nicht rechtwinklig zur Schneeoberfläche sondierten (und sich dadurch das rasche Auffinden
des Tiefverschütteten erschwerten).
Anzumerken ist, dass alle Teilnehmer zuvor über mehrere Kurseinheiten mit den korrekten Arbeitstechniken vertraut gemacht
wurden und diese auch praktisch anwenden konnten.
Fragebogen
Die Teilnehmer mussten vor und nach der Überprüfung einige
Fragen beantworten, unter anderem bezüglich der Selbsteinschätzung ihrer Kompetenz in Lawinenverschüttetensuche.
Resultate
Die Auswertung der Überprüfung konnte einen eindeutigen
Zusammenhang zwischen einer systematischen Vorgehensweise
und kürzeren Suchzeiten nachweisen. Retter mit schnellen
Suchzeiten verfügen über einen hohen Systematikindexwert,
solche mit langen Suchzeiten über einen tiefen Wert. Die Kurve
wird bei 20 min flach, weil die "Aktion" nach dieser Dauer abgebrochen wurde. Das Abflachen am unteren Ende der Kurve zeigt
auf, dass hier eine weitere Verkürzung der Suchzeiten nicht
mehr durch eine Steigerung des Systematikindexwertes, sondern
hauptsächlich noch durch eine schnellere Fortbewegung erreicht
werden könnte. Interessant ist zu vermerken, dass sich bei den
Rettern sowohl Teilnehmer mit kurzen Suchzeiten befinden,
welche die Suche in einem bedächtigen Tempo vollzogen haben,
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Manuel Genswein, 33, arbeitet seit mehr als 10 Jahren auf dem Gebiet der Lawinenprävention und -rettung. In selbständiger
Ausbildungs- und Entwicklungstätigkeit ist er weltweit für Anwender, Multiplikatoren und Hersteller von LVS-Geräten tätig.
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Abb. 3. Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen Alter
(x-Achse) und Suchzeit (blaue Linie), bzw. Alter und Systematikindex (rote Linie). Anzahl 78 Personen.

Abb. 4. Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen Alter (xAchse) und Suchzeit (blaue Linie), bzw. Alter und Selbsteinschätzung (grüne Linie). Anzahl 96 Personen.

als auch Teilnehmer mit langen Suchzeiten, die sich sehr schnell
fortbewegt haben. Die Objektivität der Überprüfung wurde demnach nicht durch die physische Verfassung der Teilnehmer
beeinflusst.

s

ö
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Der Systematikindexwert zeigt zur Suchzeit über die gesamte
Lebensdauer ein regelmäßig gegengleiches Verhalten.
Die Selbsteinschätzung der Teilnehmer ist stark altersabhängig,
was deren Bereitschaft, neues, fremdes Wissen zu akzeptieren,
beeinflusst. Zeitlich verzögert zu einer Periode der Selbstüberschätzung folgt ein Abfall der Leistung, was sich hier durch
einen markanten Anstieg der Suchzeiten zeigt. Etwas ältere
Berufskollegen schätzen sich wiederum realistischer ein, erkennen ihre Stärke als Generalisten und sind bereit, in spezialisierten Gebieten wie zB der Lawinenrettung Ratschläge zu prüfen,
anzunehmen und anzuwenden. Letzteres wird durch schnellere
Suchzeiten belohnt.
Leider ließ die geringe Anzahl der Teilnehmerinnen keine
statistisch relevante Aussage bezüglich den spezifisch femininen
Verhaltensweisen zu. Die Betrachtung der Selbsteinschätzung
der Teilnehmerinnen lässt jedoch deutlich erkennen, dass das
weibliche Geschlecht weniger mit Selbstüberschätzungsproblemen konfrontiert ist. Die kürzeste Gesamtsuchzeit wurde im
Übrigen von einer Teilnehmerin erreicht.
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8,3

Öffentlich zugängliche Resultatliste

Ein wichtiger Punkt der Überprüfung stellt für die Teilnehmer
die Möglichkeit dar, sich mit Berufskollegen messen zu können.
Gerade in einem kompetitiven Umfeld wie den Alpinberufen
lässt sich viel Motivationspotential aus "Soll-Ist-Differenzen"
schöpfen. Wichtig ist dabei jedoch, dass der Gang zur Resultatliste kein öffentlich-peinliches Ereignis wird. Der Zusatzdruck
des "Öffentlich-an-den-Pranger-gestellt-Seins" ist in diesem
Umfeld ausgesprochenen Individualistentums zur Förderung von
Lernmotivation nicht erforderlich und kontraproduktiv. Die
Resultatlisten sind demzufolge unbedingt zu codieren: Jedem
Teilnehmer wurde nach der Feldarbeit eine Geheimzahl zugeteilt, welche die Identifikation des persönlichen Resultats auf
der "Rangliste" erlaubte.

Schlussfolgerungen

Suchsystematik ist der Schlüssel zum Erfolg. Die Suche von
Lawinenverschütteten ist nicht sehr anspruchsvoll, wenn man
sich den Regeln der Suchsysteme zu unterwerfen bereit ist.
Wichtiger Teil eines Suchsystems für die Lawinenrettung ist
dessen situativ dynamische Anpassbarkeit auf die unfallspezifischen Verhältnisse durch den Retter (Geländeform, Größe der
Ablagerung etc). Suchsysteme, die von festen Werten für Suchstreifenbreiten, Verschüttungstiefen, Minimal- oder Maximalabständen zwischen Verschütteten ausgehen oder irgendwelche
andere feste Annahmen über Parameter implizieren, welche sich
in der Realität immer verändern, sind in der Praxis zum Scheitern verurteilt.
Eine gute Balance zwischen Suchgeschwindigkeit und Suchpräzision stellt auch für bereits erfahrene Retter eine Herausforderung dar und ist für eine schnelle Gesamtsuchzeit von Bedeutung. Wer in großer Entfernung von Verschütteten sich unnötig
langsam fortbewegt, verliert wertvolle Zeit, während eine zu
hastige Suche in unmittelbarer Umgebung von Verschütteten zu
langen Sondierzeiten oder im schlimmsten Fall zum kompletten
Übergehen von Verschütteten führen kann.
Die Feinortung in den letzten Metern muss zwingend mit systematisch angeordneten Kreuzen erfolgen, wobei ein Signalmaximum bzw. ein Distanzminimum zu deren sauberer Bestimmung
immer überschritten werden muss. Das LVS wird in der Feinortung auf die Schneeoberfläche gehalten.
Die Lawinensonde soll rechtwinklig zur Schneeoberfläche und
mit einem spiralförmigen Sondiermuster angewandt werden.
Hat man sich entschieden, die Sonde zu verwenden, so soll dieses Suchmittel für mehrere Spiralwindungen beibehalten werden, bevor bei einem allfälligen Misserfolg wieder auf das LVS
zurück gewechselt wird. Eine effiziente Sondierung ist nur mit
zwei Händen möglich.
Für nähere Auskünfte: Manuel Genswein, www.genswein.com
Literatur: An Analysis of the Efficiency of Avalanche Victim
Search and its Contributing Factors, Manuel Genswein, Jon R.
Bezzola, Mountain Safety Manager CMH, Rob Whelan, Ski Guide
CMH, Proceedings ISSW 2004 Jackson Hole.

Wie häufig sind komplexe Verschüttungssituationen?
von Dieter Stopper und Jon Mullen
Eine Lawine reißt mehrere Schneesportler mit sich und begräbt
sie dicht nebeneinander. Obwohl die Opfer mit Lawinen-Verschüttetensuchgeräten (LVS-Geräten) ausgerüstet sind, ist deren
Ortung sehr schwierig. Denn die Sendesignale überlagern sich.
Suchspezialisten, LVS-Gerätehersteller und Spezialisten alpiner
Verbände nehmen an, dass dieser GAU häufig auftritt (als Miterfinder der 3-Kreismethode ging es mir genau so). Deshalb rückte
die Lösung von sogenannten Mehrfachverschüttungen in den
Fokus der Ausbildung und der Diskussionen. Zu Recht? Wie häufig kommt eine Mehrfachverschüttung auf engem Raum mit
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Signalüberlagerung – also eine spezielle Mehrfachverschüttung
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- wirklich vor? Und werden dann spezielle Methoden oder Technologien zur Lösung in der Praxis angewendet?

Eine LVS-Suche ist nur dann nötig, wenn mindestens ein Opfer
vollständig unter dem Schnee begraben ist. Kein Körperteil oder
Ausrüstungsgegenstand des Opfers ragt aus dem Schnee - sonst
greift die Suche mit dem Auge! Das total verschüttete Opfer
muss zudem ein LVS-Gerät bei sich tragen. Und dann braucht es
mindestens einen Sucher, der auch noch mit einem VS-Gerät
ausgerüstet ist. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist
eine VS-Suche überhaupt möglich bzw. sinnvoll. Es hat doch
jeder ein VS-Gerät dabei, denn das sollte in der heutigen Zeit
eine Selbstverständlichkeit sein! Und mindestens ein Sucher ist
doch immer da! Oder etwa nicht? Die Analyse der Tiroler Daten
zeigt ein anderes Bild. Wir kommen noch darauf zurück.
Falls nun die Situation eine LVS-Suche nötig und möglich
macht, sind außerdem die Voraussetzungen für die komplexe
Lösung einer Mehrfachverschüttung aufzuzählen: Erstens müssen mindestens zwei Opfer so verschüttet sein, dass sie total im
Schnee verborgen sind. Zweitens müssen mindestens zwei der
total Verschütteten mit einem LVS-Gerät ausgerüstet sein. Und
diese Verschütteten müssen so nahe beieinander liegen, dass ein
Sucher beide gleichzeitig mit seinem LVS-Gerät empfängt. Bei
einem großen Abstand gibt es keine relevante Überlagerung der
Sendesignale. Die beiden Opfer können wie zwei Einfachverschüttete geortet werden, denn in der Nähe des einen ist das
Signal des anderen nicht mehr zu empfangen.
Nun zu den Suchern: Es müssen mindestens zwei Sucher vor Ort
sein, ansonsten ergibt eine spezielle Technik zur Lösung einer
Mehrfachverschüttung keinen Sinn! Falls nur ein Sucher vorhanden ist, ortet er in aller Regel zunächst ein Opfer und gräbt
dann. In den seltensten Fällen wird er erst die Lage aller Opfer
feststellen, denn das kostet wertvolle Zeit! Der Sucher hat nur
zwei Hände und muss deshalb ein Opfer nach dem anderen aus-

graben. Beim geborgenen Verschütteten schaltet er das LVSGerät aus und ermittelt dann den Standort des nächsten Opfers
und so weiter. Falls mindestens zwei Sucher vorhanden sind,
kann es von Vorteil sein, wenn die Lage mehrerer Opfer gleichzeitig bekannt ist. Einer schaufelt dann, während der andere den
nächsten Verschütteten lokalisiert. Die theoretischen Überlegungen machen klar: Für die komplexe Lösung einer Mehrfachverschüttung mit Signalüberlagerung müssen eine Menge „wenn‘s“
zusammenkommen. Nun zur Praxis!
Datenauswertung
Zur Beantwortung der Frage, wie häufig die komplexe Lösung
einer Mehrfachverschüttung nötig war, haben die Autoren die
Jahresberichte der Lawinenwarnzentrale Tirol der Winter 97/98
bis 02/03 ausgewertet (www.lawine.at - Jahresberichte). In diesen sechs Wintern wurden Daten zu 432 Lawinenabgängen aufgezeichnet. Bei 256 dieser Lawinen waren Personen beteiligt.
Zum Teil nur durch das Auslösen der Lawine.
Bei 188 der 432 dokumentierten Lawinenabgänge sind Personen
zumindest erfasst oder aber verschüttet worden. In 120 der 188
Lawinen, bei denen Menschen mitgerissen oder verschüttet
wurden, kam es zu keiner totalen Verschüttung von Personen.
Das bedeutet also, dass in 120 von 188 Fällen eine LVS-Suche
nicht nötig war, da die Opfer zumindest mit einem Körper- oder
Ausrüstungsgegenstand aus dem Schnee ragten. In 68 Fällen
war zumindest eine Person komplett unter dem Schnee begraben. Bei 31 der 68 Lawinen hatte kein ganzverschüttetes Opfer
ein LVS-Gerät. In 34 Fällen hatte zumindest ein Opfer ein LVSGerät, so dass eine LVS-Suche Sinn machte. Bei drei Fällen ist
nicht nachzuvollziehen, ob die Opfer ein VS-Gerät hatten.
In den 34 Fällen, bei denen eine LVS-Suche Sinn gemacht hätte,
war in 31 Fällen ein Sucher mit LVS-Gerät tatsächlich vor Ort.
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Theorie

Dieter Stopper, 40, Berg- u. Skiführer, dipl. Geo-Physiker, vereidigter Gutachter für
Berg- und Alpinunfälle. Ehemaliger Leiter der DAV-Sicherheitsforschung.

Laut Jahresberichte der Lawinenwarnzentrale Tirol gab es
von 97/98 bis 02/03 insgesamt 432 dokumentierte
Lawinenabgänge. Bei 256 waren Personen beteiligt.
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Bei 31 von 188 Lawinen mit erfassten Personen war eine
LVS-Suche nötig und möglich (16,5 %).

In zwei Fällen gab es keinen Sucher und in einem Fall ist nicht
klar, ob der Sucher ein LVS-Gerät bei sich hatte. Kurz: Bei 31
von 188 Lawinen mit erfassten Personen war eine LVS-Suche
nötig und möglich. Das sind 16,5 %.
Von den 31 Lawinen, bei denen eine LVS-Suche nötig und auch
möglich war, gab es nach den Daten der Lawinenwarnzentrale
Tirol 8 Mehrfachverschüttungen mit zwei oder mehr total Verschütteten, die zudem ein LVS-Gerät mit sich trugen. Nun
haben wir Autoren diese 8 Mehrfachverschüttungen nachrecherchiert, um herauszufinden, ob tatsächlich eine Situation
vorlag, bei der die komplexe Lösung einer Mehrfachverschüttung
mit Signalüberlagerung nötig war und auch angewendet wurde.
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Fall 1
Bei dieser Lawine wurden im Report vier Ganzverschüttete
angegeben. Nach den Angaben des Hauptsuchers waren nur drei
Personen verschüttet. Davon konnte sich eine Person selbst aus
den Schneemassen befreien, bei einer Person ragte der Arm aus
dem Schnee und die dritte Person, die komplett unter der
Schneedecke lag, hatte kein eingeschaltetes LVS-Gerät.
„Wir sind das Feld mehrmals mit dem LVS-Gerät abgegangen.
Aber wir konnten das Opfer nicht finden, da es das LVS-Gerät
nicht eingeschalten hatte.“ Die komplexe Lösung einer Mehrfachverschüttung mit Signalüberlagerung war nicht nötig.
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Fall 2
Drei Personen wurden verschüttet. Eine Person bis zur Brust,
zwei Personen total. Die erste Person wurde schnell mit wenigen
Schaufelhüben von zwei Schauflern befreit. Dann suchten die
zwei nach den anderen zwei Opfern. Nach Angaben des Suchers
waren die Opfer so weit voneinander entfernt, dass keine Signalüberlagerung vorlag. „Ich habe erst den einen geortet … bei
der weiteren Suche habe ich dann das Signal des zweiten Opfers

erfasst … das Orten ging schnell, aber das Ausschaufeln hat lange gedauert, da die Opfer so tief (über zwei und vier Meter) verschüttet waren.“ Die komplexe Lösung einer Mehrfachverschüttung mit Signalüberlagerung war nicht nötig.
Fall 3
Fünf Personen wurden in flachem Gelände von einer Lawine
umgeworfen und an Ort und Stelle total verschüttet. Der
Abstand von einer Person zur nächsten betrug in etwa zehn
Meter. „Das Orten war kein Problem, da ich die Lage der Verschütteten gut kannte. Alle in einer Linie mit einem Abstand
von zirka zehn Metern… das Ausgraben war dann die Hölle!“
Die komplexe Lösung einer Mehrfachverschüttung mit Signalüberlagerung war nicht nötig.
Fall 4
Vier Personen wurden von der Lawine verschüttet. Drei Personen
total, eine Person nur zum Teil, so dass sie sich befreien konnte.
„In meinem Fall war ich der einzige … der die Suche machen
konnte, und somit war dieses Mehrverschütteten-Szenario mehr
ein mehrfaches Einzelverschütteten-Szenario … ich ortete also
die erste Verschüttung, grub sie aus, Erste Hilfe - Atemwege,
schaltete den Pieps aus und ging dem nächsten Signal nach
usw.“ Die komplexe Lösung einer Mehrfachverschüttung mit
Signalüberlagerung war nicht nötig.
Fall 5
Es wurden 14 Personen total verschüttet. Die meisten auf
engem Raum. Hierbei war eine starke Signalüberlagerung der
Opfer gegeben. „Ich ging hin und her und achtete auf das
lauteste Signal und die geringste Distanzanzeige. Dann habe ich
sondiert … das Orten ging recht schnell, die Organisation der
Bergung war schwierig … das Ausgraben hat meiner Meinung

Fall 6
Es wurden zwei Personen in einem Abstand von fünf bis sechs
Metern in einer Tiefe von 0,5 Meter und 1,6 Meter komplett
verschüttet. „Nach kurzer Zeit hatten wir den Ersten, da er nur
einen 1/2 Meter tief drin war …. wir haben dann sein LVS-Gerät
sofort ausgeschaltet und den Zweiten geortet … Als wir beim
Ausgraben vom Zweiten waren, kam auch schon der Hubschrauber … das Ausgraben des Zweiten hat dann sehr lang gedauert,
obwohl der Schnee nicht hart war. Aber er war so tief drin (1,6
Meter). Das Orten war nicht das Problem, sondern das Ausgraben.“ Die komplexe Lösung einer Mehrfachverschüttung mit
Signalüberlagerung wurde nicht angewendet.
Fall 7
Es wurden zwei Personen in einem Abstand von 15 bis 20
Metern verschüttet. Eine Person total, bei der zweiten Person
schaute ein Ski heraus. Das Interview wurde mit einem der Verschütteten geführt. „Bei mir hat der Ski rausgeschaut … deshalb
konnte ich sofort ausgeschaufelt werden … Der Schaufler war
beinander wie ein Bär, war aber nach dem Schaufeln total fertig! … Die Ortung des Zweiten war kein Problem … es war ja
bekannt, dass es nur noch einen weiteren total Verschütteten
gab … das Schaufeln war das Problem, das wird total unterschätzt!“ Die komplexe Lösung einer Mehrfachverschüttung mit
Signalüberlagerung wurde nicht angewendet.
Fall 8
Leider konnten die Autoren die Sucher des betreffenden Unfalls
nicht befragen. Im Fall 8 sind nach den Daten der Lawinenwarnzentrale Tirol vier Personen total verschüttet worden.

Zusammenfassung
Knapp bei der Hälfte der Lawinen, bei denen eine Person total
verschüttet war, hatten die Opfer kein LVS-Gerät! Offensichtlich
ist das LVS-Gerät abseits der Piste noch nicht vollständig als
Standard anerkannt. Die Vermutung liegt nahe, dass vor allem
im Variantenbereich die Schneesportler nur unzureichend mit
LVS-Gerät, Schaufel und Sonde ausgerüstet sind. Von 188 Lawinen in Tirol, bei denen Menschen erfasst wurden, gab es nur
einen Fall, bei dem eine komplexe Methode zur Lösung einer
Mehrfachverschüttung angewendet wurde. Das sind zirka 0,5
Prozent. In einem Fall konnte der verantwortliche Sucher nicht
ermittelt werden. Aber eines steht fest: Eine Mehrfachverschüttung, die einer speziellen Suchtechnologie oder Suchmethode
bedarf, ist nach dieser Studie in der Praxis extrem selten!
In den Interviews wiesen hingegen alle verantwortlichen Sucher
auf das zeitintensive Ausgraben der Opfer hin! Bei einer Einfachverschüttung ist das Zeitverhältnis zwischen Ortung und
Ausgraben sicher ähnlich. Schulungen, welche die Suche nach
Verschütteten lehren, sollten deshalb den Fokus zuerst auf die
Lösung einer Einfachverschüttung und auf die Schulung des
Ausgrabens legen. Mit einer zielführenden Schaufeltechnik lässt
sich Zeit einsparen und damit die Überlebenschance für das
Opfer effektiv erhöhen.
Hinweis: Die Studie wurde von Backcountry Access Inc. in Auftrag gegeben und finanziert. Herzlichen Dank an die Sucher, die
bereit waren, den Autoren wertvolle Informationen zu geben.
Fotos, Illustrationen: Walter Würtl, Lisa Manneh
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nach 90 % der Zeit gebraucht.“ Die komplexe Lösung einer
Mehrfachverschüttung mit Signalüberlagerung war hier nötig.

Jon Mullen, 29, Informatiker und Ingenieur aus Boulder, Colorado, USA. In seiner
Freizeit photographiert er leidenschaftlich, vor allem bei Ski- und Klettertouren.

Nur in einem Fall kam es zur Anwendung einer speziellen
Suchtechnik zur Lösung einer Mehrfachverschüttung.
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Das V-förmige Schneeförderband
von Manuel Genswein (Schweiz) und
Ragnhild Eide (Norwegen)
Das Ausgraben eines Lawinenverschütteten stellt
mit Abstand den größten Zeitfaktor in der Lawinenrettung dar. Wenn man den Gesamtprozess
von der Signalsuche bis zum Abtransport des
Verschütteten betrachtet, stellt die Phase
zwischen dem Auffinden des Verschütteten
mittels Sonde und den Empfehlungen betreffend
Atemhöhle eine Lücke in den ansonsten klar
strukturierten und systematisierten Handlungsempfehlungen dar. Die Entwicklung des
V-förmigen Schneeförderbandes hat 2004
begonnen und die Leistungsfähigkeit der
Methode wurde im Frühjahr 2007 in einem groß
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angelegten Feldtest quantitativ überprüft.
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Rohdatenerfassung

Die quantitativen Feldtests haben im Frühjahr 2007 in Westnorwegen, nahe der Feldstation des norwegischen Geotechnischen
Instituts stattgefunden. Eine Frühjahresschneedecke mit hoher
Dichte und Härte simulierte eine realistische Situation einer
harten Ablagerung. Als „Verschüttete” sind jeweils zwei aneinandergereihte, mit Stroh gefüllte Brennholzsäcke verwendet
worden. Die Oberfläche dieser Brennholzsäcke weist eine ähnliche Haftung am Schnee auf wie Textilen, sodass es den Rettern
nicht möglich war, die „Verschütteten” an die Oberfläche zu ziehen bevor diese komplett freigelegt waren.

Alle 30 sec wurde der Zuwachs an Grabtiefe gemessen Zum
Schluss jedes Aushubs wurden die genauen Abmaße der Aushubstelle und des Aushubvolumens festgehalten. In der Zeitmessung wurden der visuelle Erstkontakt mit dem Verschütteten, der Zeitpunkt der Freilegung des Kopfes, des gesamten Körpers, des Anheben des Verschütteten sowie der Absetzung
außerhalb der Verschüttungsstelle aufgezeichnet. Zur Dokumentation wurden jede Minute ein hochauflösendes Standbild sowie
eine Echtzeit-Videodokumentation erstellt. Aus Letzterer ist
auch ein Lehrvideo verfügbar.

Um in der Umgebung der Verschütteten eine Auflockerung der
Schneedecke möglichst zu vermeiden, sind zum Eingraben der
Strohsäcke nur sehr schmale Schächte geschaufelt worden. Der
ausgehobene Schnee ist sodann eine Nacht zum Überfrieren an
der Oberfläche gelassen worden, bevor am Folgetag die Strohsäcke schichtweise eingestampft worden sind. Nach weiteren 24
Stunden des Zusammensinterns, also insgesamt nach drei Tagen,
waren die Testobjekte bereit für den Grabversuch.

Problemstellung für ein effizientes und schonendes Ausgraben

Getestet wurden drei verschiedene Verschüttungstiefen
(1 m, 2 m und 3 m) in zwei verschiedenen Neigungswinkeln
der Ablagerung (flach = 0-5 Grad, steil = 20-25 Grad).

In der Kameradenrettung wird meistens nur eine einzige Sonde
zur Lokalisierung des Verschütteten verwendet, womit die Lage
des Verschütteten weitgehend unbekannt bleibt. Einerseits soll
die Zugangszeit zum Kopf des Verschütteten möglichst kurz
sein, andererseits ist eine gewisse Mindestgröße des Aushubs
für den effizienten Abtransport der Schneemassen erforderlich.
Im Weiteren soll durch eine geeignete Aufstellung der Retter die
Chance möglichst klein gehalten werden, dass die Verschütteten
und eine allfällige Atemhöhle durch die Arbeit der Grabmannschaft gefährdet werden. Das V-förmige Schneeförderband wird
diesen Anforderungskriterien gerecht.

Manuel Genswein, 33, arbeitet seit mehr als 10 Jahren auf dem Gebiet der Lawinenprävention und -rettung. In selbständiger
Ausbildungs- und Entwicklungstätigkeit ist er weltweit für Anwender, Multiplikatoren und Hersteller von LVS-Geräten tätig.

Die Testumgebung

Auswahl der Testpersonen

Testprogramm
Um den Einfluss der Erschöpfung als potentielle Fehlerquelle
auszuschließen, wurden die Ausgrabversuche gleichmäßig über
alle vier Kurstage verteilt. Nach einer kurzen Phase anstrengender Schaufelarbeit wurde den Teilnehmern ein körperlich weniger anstrengender Ausbildungsblock geboten, bevor wiederum
die Arbeit mit der Schaufel in Angriff genommen wurde.

Die Arbeitseffizienz der Retter über eine längere Zeit auf einem
konstanten Niveau halten zu können, ist eine wichtige Voraussetzung. Diesbezüglich stellte sich die Frage, weshalb beim
unkoordinierten Schaufeln die Erschöpfung der Retter recht
schnell eingetreten ist, was zu längeren Pausen und somit zu
einer unerwünschten Verminderung der aktiven Ressourcen
geführt hat. Die überschnelle Ermüdung durch lang anhaltendes
Arbeiten in derselben, unergonomischen Position konnte als primärer Einflussfaktor erkannt werden. Als Gegenmaßnahme
rotiert bei der Anwendung des V-förmigen Schneeförderbands
die Grabmannschaft ca. alle vier Minuten im Uhrzeigersinn. Es
wird also der klassische „Job-Rotation”-Gedanke angewandt, so
wie dies in der industriellen Produktion seit langem verbreitet
ist. Ein weiterer wichtiger Faktor bezüglich Arbeitseffizienz stellt
die Transportweise des Schnees dar. Besonders ineffizient ist das
vertikale Anheben von Schnee – trotz übermäßigem Krafteinsatz
wird dabei der Schnee nicht von der verschütteten Person weg
befördert. Je größer der Hub mit der Schaufel, desto größer ist
zudem der Anteil der Schaufelladung, welche wieder zurückfällt.
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Effizientes Arbeiten über einen längeren Zeitraum
Als Testpersonen wurden bewusst KameradenretterInnen
gewählt. Im Alter zwischen 19 und 39 Jahren lagen die TeilnehmerInnen in der Altersgruppe der größten Anzahl an tödlichen
Lawinenunfällen. Es nahmen Frauen und Männer aus drei verschiedenen Nationen teil. Die zusätzliche fremdsprachliche Herausforderung simulierte zu einem gewissen Grad die Verständigungsprobleme, welche zwischen Rettern derselben Sprachgruppe unter Stresseinfluss in einem Ernstfall auftreten können.
Die Ausschreibung für den Kurs lautete folgendermaßen:
„4-tägiger, kostenloser Lawinenkurs inkl. Verpflegung,
2 Tage davon aktive Mitarbeit an Ausgrabversuchen”.
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1 V-förmige Aufstellung der Retter und Bestimmung der Abstände 2 Arbeit in Sektoren am zentralen Schneeförderband: Der
Schnee wird in Paddelbewegungen abtransportiert 3 Um Übermüdung zu vermeiden: Rotation ca. alle 4 Minuten im Uhrzeigersinn
Paddelbewegungen, bei welchen der Bewegungsspielraum des
ganzen Körpers ausgenutzt wird und die Arbeit nicht nur mit
der Armmuskulatur bewältigt werden muss, sind besonders
kraftsparend und weisen die höchste Schneetransportrate
(gemessen in Liter / Retter / Minute) auf.
Entsprechend wenig zu empfehlen sind stufenförmige Transportwege sowie eine kniende oder sitzende Körperhaltung.
Abmessungen des V und Anzahl benötigter Retter
Die Abmessungen des V können einfach von der Verschüttungstiefe (Sondierstange) abgeleitet werden. Ist die Ablagerung flach
(0 bis 5 Grad), so entspricht die benötigte Länge des V der doppelten Verschüttungstiefe. Ist die Ablagerung steil (20 bis 25
Grad), so entspricht die Länge des V gerade der Verschüttungstiefe. Zwischenwerte können geschätzt werden. Die Breite des V
an dessen offener Seite entspricht immer der Verschüttungstiefe. Als Faustregel kann ein Retter jeweils 80 cm in der Höhe
des V abdecken. Bei 2 m Verschüttungstiefe im Flachen wären
demnach 2 x 2 m = 4 m / 80 cm = 5 Retter optimal.
Es steht dem Retter frei, wo er sich im Segment des V positioniert. Insbesondere Kameradenretter zeigten einige Probleme,
links- und rechtshändig mit derselben Effizienz zu schaufeln.
Je nach Betriebslage im V, optimaler Grabposition und persönlicher, körperlicher Präferenz kann somit die individuell beste
Arbeitsposition eingenommen werden.

Praktisches Vorgehen im V-förmigen Schneeförderband
Die Retter stellen sich in einer V-förmigen Formation auf, wobei
die zwei vordersten Personen eine Schaufellänge, alle anderen
Retter zwei Schaufellängen voneinander entfernt sind. Diese
Aufstellung, welche innert kürzester Zeit eingenommen werden
kann, ermöglicht das Arbeiten ohne gegenseitige Störung und
mit optimaler Ausnutzung einer ergonomisch sinnvollen Länge
des Schneetransportweges pro Retter. Dessen primäre Aufgabe
ist es, die gelockerten Schneemassen aus „seinem” Segment des
V nach hinten zu befördern.
Sobald kein Schnee mehr zum Weitertransport vorhanden ist,
sticht der Retter Blöcke, um an Tiefe zu gewinnen. Bei derjenigen Person, welche sich an der Spitze des V, also unmittelbar
hinter der steckenden Sonde befindet, fällt kein Schnee zum
Transport an - dementsprechend sticht der Retter andauernd
Schnee. Für den Retter an zweiter Stelle fällt bereits etwas
Transportaufwand an, immer noch ist jedoch reichlich Zeit zum
Stechen in die Tiefe vorhanden. Je weiter hinten die Arbeitsposition im V, desto größer ist der Arbeitsanteil zur Beförderung des
Schnees und desto kleiner der Tiefengewinn. Diese Arbeitsweise
im V führt automatisch dazu, dass sich das V als schiefe Ebene
mit der schnellsten Absinkrate in Richtung des Verschütteten
absenkt. Durch die Regel betreffend die Länge des V wird
sichergestellt, dass das Schneeförderband den kritischen Rampenwinkel von ca. 25-26 Grad nicht überschreitet, um den bei
größerer Inklination häufig zu beobachtenden Rückfall der losen
Schneemassen zu vermeiden.

Der korrekte Umgang mit der Lawinenschaufel
Alle Teilnehmer sind in den korrekten Umgang mit der Lawinenschaufel (zB Blöcke stechen) eingewiesen worden.
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Feststellungen betreffend die unkoordinierten Ausgrabversuche
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Die Zahlen und die Videoanalyse zeigen deutlich, dass die Retter
sehr häufig auf dem Verschütteten herumgetrampelt sind und
sich gegenseitig regelmäßig in die Quere kamen, was ihre Aushubeffizienz gesenkt hat. Die Erschöpfung tritt schneller ein und
der Austausch eines Retters führt häufig zu einer Arbeitsunterbrechung für die gesamte Grabmannschaft. Bei größerer Verschüttungstiefe können oft nicht alle Retter eingesetzt werden.

Die Rotation der Retter erfolgt auf Kommando der Person an der
Spitze. Ein Rotationszyklus von ca. 4 min hat sich als optimale
Balance zwischen ausreichender Einarbeitungszeit in die neue
Position und Verminderung eines raschen Anstiegs der Erschöpfungserscheinungen erwiesen. Dabei konnte jeweils eine größere
Tiefenzunahme in den ersten zwei Minuten als in den letzten
zwei Minuten einer Rotation gemessen werden. Der psychologische Einfluss einer bevorstehenden Rotation auf die Arbeitsmotivation stellt dabei einen weiteren wichtigen Faktor dar. Selbstverständlich brauchen die vier Minuten nicht gemessen zu werden. Allerspätestens ist das Kommando „Rotieren” jedoch angezeigt, wenn bereits erste Zeichen einer Erschöpfung eintreten.
Die Grabarbeit wird in dieser Weise fortgesetzt, bis der Verschüttete sichtbar wird. Sodann wird eine letzte Rotation aus-

Schnittstelle zur organisierten Rettung
Die organisierte Rettung wünscht sich häufig zusätzlichen Platz
zur medizinischen Versorgung und zum Abtransport des Verschütteten. Diese Forderung ist berechtigt, deren Umsetzung
darf jedoch nicht zu einem Anstieg der Kopfzugangszeiten
führen, da dies die Überlebenschancen vermindern würde.
Entsprechend gestaltet sich die Anwendung des V-förmigen
Schneeförderbandes für alle Anwendergruppen gleich, bis zum
Zeitpunkt, an dem die medizinische Erstversorgung des Verschütteten im Gange ist. Dann kann die Grabmannschaft ein bis
zwei Meter nach hinten rücken und in der ursprünglichen
V-Formation zusätzlichen Platz schaffen, falls die Ressourcen
nicht für andere, dringendere Aufgaben eingesetzt werden müssen.

Lawinenverschütteten dar. Erfahrene Retter können die Basismethode durch Mikro-Management im V den individuellen
Gegebenheiten jeder Unfallsituation zusätzlich anpassen.
Die Lawinenschaufel
Der Test war nicht als systematischer Test von Lawinenschaufeln
ausgelegt. Trotzdem lassen sich einige Aussagen über die Erfahrung mit den eingesetzten Schaufeln machen. Alle Teilnehmer
wurden im Detail instruiert, wie eine Lawinenschaufel korrekt zu
verwenden ist. Keine einzige Schaufel ist aufgrund von Fehlbehandlung unbrauchbar geworden. Schaufeln aus Kunststoff
erfüllen einzig den Zweck „auch eine dabei zu haben“. Meist
sind sie jedoch schon zerstört, bevor der erste Meter an Tiefe
freigelegt werden konnte. Schaufeln aus Leichtmetall müssen
zwingend gehärtet sein. Der Großteil der Leichtmetallschaufeln
namhafter Hersteller hat sich nach nicht allzu langem Einsatz
bis zur kompletten Unbrauchbarkeit verformt. Die Vorderkante
der Schaufelblätter darf nicht in einer Dreiecksform mit einer
einzigen, exponierten Spitze enden, da diese der ständigen
Belastung als Erstangriffspunkt nicht standhalten kann. Ausziehbare Schaufelstiele sind ein eindeutiger Vorteil, die Überlappung der Stielteile im ausgefahrenen Zustand muss jedoch ausreichend sein. Durch Anbringung einer zweiten Bohrung kann
die Überlappung durch den Benutzer problemlos vergrößert
werden.
Eine D-förmige Griffabschlussform, bei welcher der gerade Teil
des D als vollrunder Griff in der Hand liegt, ist einer T-förmigen
Griffabschlussform deutlich überlegen.
Dank
Zusammen mit meiner Co-Autorin möchten wir uns bei den
Teilnehmern für ihren großartigen Einsatz bedanken. Ein weiterer Dank gilt Krister Kristensen vom NGI, welcher uns die topmoderne Feldstation als hervorragende Arbeitsumgebung zu
einer attraktiven Gebühr zur Verfügung gestellt hat.
Foto, Illustrationen: Manuel Genswein

Basismethode – weitere Optimierungen durch MikroManagement im V
Das V-förmige Schneeförderband stellt eine Basisvorgehensweise für die schnelle, effiziente und schonende Freilegung von
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geführt, bei welcher zwei Retter an die Spitze des V treten.
Diese arbeiten nun direkt am Verschütteten, entsprechend muss
der Vortrieb mit besonderer Sorgfalt ausgeführt werden, womit
die in den zentralen Transportkanal gebrachte Schneemenge
deutlich abnimmt. Kompensiert wird dieses Manko (suboptimale
Nutzung der Förderkapazität) durch die Person unmittelbar
dahinter, welche nun die Seitenwände energisch ausbricht und
die Spitze des V an die Lage des Verschütteten im Schnee
anpasst. In dieser Phase ist die Bildung einer höhlenähnlichen
Form zu beobachten. Dies ist normal, beeinflusst den weiteren
Verlauf nicht negativ und das Abgraben der gesamten Wandhöhe ist zu vermeiden. Der Grund, dass das Rotationsprinzip mit
dem visuellen Erstkontakt mit dem Verschütteten gebrochen
wird, besteht darin, dass das Wissen, welches sich das Frontteam über die 3D-Position des Verschütteten erarbeitet, nicht
im 4-Minuten-Zyklus weitergegeben werden kann. Bei Verschütteten mit Bewusstsein wäre es zudem auch psychologisch
unzumutbar, wenn die primäre Bezugsperson andauernd wechseln würde. In dieser Phase sind mehr Retter an der Spitze des V
eingesetzt. Es kann nun jedoch darauf verzichtet werden, das
gesamte V weiterhin zu betreiben. Meist ist es völlig ausreichend, nur noch eine Seite weiter zu unterhalten und den
zusätzlichen Platz im V als Deponie zu verwenden.

Ragnhild Eide, 32, Norwegen, lebt seit 2001 vollberuflich
von Führungstouren und Ausbildungskursen.

4 Visueller Erstkontakt mit dem Verschütteten: Mehr Retter werden an der Spitze benötigt. 5 Sorgfältige Arbeit am Verschütteten
und weiteres Ausbrechen der Seitenwände. 6 Schnittstelle zur organisierten Rettung und Vorbereitung für den Abtransport
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bergundsteigen erneut Partner des ispo Branchentreffs für
die Outdoor-, Ski- und Backcountry-Szene
Nach einer gelungen Premiere auf der ispo Winter 2007 geht
das snow ice & rock summit im Januar 2008 in die zweite Runde. Auf einer Fläche von über 1.700 m² präsentiert der Outdoor
Spezialist Bergans of Norway das Mega-Summit für die Themenbereiche Outdoor, Ski und Backcountry. Vom 27. bis 30.1.08
werden im Herzen der ispo (Messe München) Themen, Trends
und Brennpunkte der Branchen diskutiert. Die Partner des snow
ice & rock summits, Bergans of Norway und die Schoeller Textil
AG, bieten den Besuchern zudem ein attraktives und unterhaltsames Rahmenprogramm. Zu den Programmhighlights zählen
der DAV Boulder Cup, die Outdoor Fashion Show sowie
branchenspezifische Vorträge und Diskussionsforen zu den
Themen Outdoor Navigation, nachhaltige Produktion von Outdoor Produkten, Trailrunning, SkiYo oder Wearable Technologies.
Natürlich werden auch dieses Jahr wieder mitreißende Erlebnisberichte die snow ice & rock Welten erlebbar machen. Einen
besonderen Fokus auf die Sicherheit am Berg legt der Alpinwissenschaftler und Bundeslawinenreferent Walter Würtl mit seinem Erlebnisbericht „Zeit ist Leben“. Von körperlicher Höchstleistung an den Bouldern des DAV Boulder Cups über Vorträge
zu spezifische Branchenthemen bis hin zur Outdoor Fashion
Show wird also wieder ein breites Spektrum geboten sein!
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ispo Trendbarometer
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Welche Produkte werden in den kommenden Jahren die Verkaufsschlager des Sportfachhandels? Das ispo Trendbarometer
behandelt Trends und Strömungen der Branchen Ski, Backcountry und Outdoor. Im Rahmen einer Expertenumfrage bei über
20.000 Fachhändlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz
wird mittels Onlinebefragung ein aussagekräftiges Stimmungsbild der Branche gezeichnet. Die ersten Ergebnisse zu den kommenden Branchentrends werden exklusiv auf dem snow ice &
rock summit 08 – presented by Bergans of Norway – im Rahmen
der ispo Winter (27. bis 30.1.08 in München) präsentiert. Im
Anschluss an die ispo 08 steht das Trendbarometer als Download
auf www.ispo.com für alle ispo Partner kostenlos zur Verfügung.

Der Programmplan in der Übersicht
SkiYo - feel the flow. Skifahren und Yoga… zwei Disziplinen, aber nicht unbedingt gegensätzlich! Skifahren & Yoga, im
Einklang und auch gleichzeitig. SkiYo bildet den Spannungsbogen zwischen Leichtigkeit und Technik, Gleichgewicht und Gleiten, power und flow. SkiYo ist Anspannung im Loslassen und
Entspannung im Krafteinsatz.
Wearable Technologies. Die Wearable Technologies Show
präsentiert auf der ispo winter 08 die neuesten technologischmodischen Entwicklungen im Sport- und Lifestyle-Sektor. Im
Rahmen des snow ice & rock summit 08 – presented by Bergans
of Norway gibt Christian Stammel (CEO der ispo-Partnerfirma
Navispace) einen Überblick über diesen stark wachsenden Markt
für integrierte Sportswear. Im Rahmen des Vortrags werden die
Kombination von Outdoorausrüstung und Technologie erläutert,
Beispiele aus der Praxis vorgestellt und ein Forschungsbeispiel
aus dem Bereich angewandte Sensorik von Christoph Ebert (s2b
– Science to Business GmbH) dargestellt. Produktdemonstrationen der WT-Hightlights runden den Vortrag ab.
Trailrunning. Abseits von gewohnten Pfaden über Stock und
Stein laufen und dabei neben Koordination auch Konzentration
sowie alle wichtigen Muskelgruppen trainieren: Trailrunning ist
der neue Trend im Laufsport, der Schwung und Umsatz in den
Fachhandel bringen könnte. Die Podiumsdiskussion informiert
über Zukunftsaussichten, Chancen und geplante Programme für
den Fachhandel.
Fair geht vor - mehr Umsatz durch nachhaltige Produkte.
Neben Qualität und Preis gewinnt der Aspekt „Nachhaltigkeit“
eine immer wichtigere Bedeutung bei der Wahl von Produkten
und Marken. Nachhaltig produzierte und fair gehandelte
Produkte werden zunehmend zu einem schlagkräftigen Vekaufsargument im Fachhandel und öffnen die Türe zu neuen, kaufkräftigen Zielgruppen.
Outdoor Navigation. Mobile GPS-Navigationsgeräte kommen immer mehr in Mode. Waren die technischen Wegbegleiter

ispo Trendbarometer. Zum vierten Mal in Folge wird das
ispo Trendbarometer, eine Expertenumfrage bei über 20.000
Fachhändlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz,
durchgeführt. Die ersten Ergebnisse zu den kommenden Branchentrends werden exklusiv auf dem snow ice & rock summit
präsentiert. Im Anschluss an die ispo 08 steht die Studie als
Download auf www.ispo.com für alle ispo Partner kostenlos zur
Verfügung.
Erlebnisbericht „Ski-Expedition Manaslu – Kampf gegen
die Zeit“. Das Dynafit-Gore-Tex Team Benedikt Böhm/Sebastian
Haag probierte im Herbst 2007 den 8.163 m hohen Manaslu
möglichst schnell zu besteigen und mit Skiern wieder abzufahren. Ihr Ziel: Innerhalb von 24 h die 3.300 Höhenmeter direkt
vom Basecamp bis zum Gipfel in einem Speedversuch zu bewältigen. Ein gewagtes Vorhaben, denn laut Statistik erreicht jeder
vierte Bergsteiger des Manaslu nicht mehr lebendig das Basislager.
Zeit ist Leben – Vortrag zum Thema Bergrettung. Walter
Würtl, Alpinwissenschaftler, Bergführer und Bundeslawinenreferent, berichtet über seine Erlebnisse bei der Bergrettung.
Anschließend diskutiert er mit einem Experten der Pieps GmbH,
wie Freerider, Outdoorer und Bergsteiger ihr Risiko durch Verschüttetensuchgeräte minimieren und im Ernstfall Leben retten
können.
Erlebnisbericht „Tagestour Mount Everest – Motivation
zur Höchstleistung“. Der österreichische Skyrunner Christian

Stangl ist der neue Star in der internationalen Extrembergsteigerszene. Seine spezielle Disziplin lautet Skyrunning, dh möglichst schnell und „by fair means“, also ohne fremde Hilfsmittel
wie Sauerstoff oder Proviantlager, einen Berg zu besteigen. Der
Vortrag "Tagestour Mount Everest" beschreibt die fünf letzten
intensiven und erfolgreichen Jahre des österreichischen Ausnahmetalents. Die sportlichen Höchstleistungen sind im Vortrag
nur Orientierungspunkte, die Denkstrukturen des Akteurs stehen
aber im Mittelpunkt.
Themenabend Polarexpeditionen. Was geschah wirklich am
Südpol? Der norwegische Polfahrer Rune Gjeldnes ist ausgewiesener Experte und Kenner des Südpols. Er überquerte 2006 die
Antarktis solo auf Skiern und schlüpfte für eine britische Fernsehproduktion über den Wettlauf zum Pol im Jahre 1911 sogar
in die Rolle des legendären Norwegers Roald Amundsen.
Bergans of Norway lädt ein zu einem Abend voller Abenteuergeschichten und spannenden Details. Eine Zeitreise, die die
Entwicklung der Ausrüstung im Laufe von 100 Jahren veranschaulicht.
Filmbeitrag “The Skyrunner”. Der Österreicher Christian
Stangl ist der neue Star in der internationalen Extrembergsteigerszene. Sein aktuelles Ziel ist die Besteigung der „Seven
Summits“ in neuer Bestzeit. Nach unglaublichen Rekorden am
Everest und Aconcagua unternahm Stangl im März 2007 eine
Expedition zur 4.884 m hohen Carstensz Pyramide in Westpapua, dem höchsten Berg Australiens und Ozeaniens. Unter
extrem schwierigen klimatischen und logistischen Bedingungen
durchquerte die Expedition die „grüne Hölle“ Papuas.
Filmbeitrag TOP2bottom. Zehn Athleten sind ein Team. Sie
suchen die schnellste Linie. Vom höchsten Gipfel der Ötztaler
Alpen (Wildspitze, 3774 m) bis zum Ende des Tales (Ötz, 699 m).
Bis zur Mündung eines der wildesten Flüsse Mitteleuropas: 3075
Höhenmeter, 70 km Distanz. Jeder Sportler bewältigt einen Teilabschnitt: in seiner Disziplin, in seinem Stil, mit seiner Philosophie! Gemeinsames Motto: be as fast and as crazy as possible!
Überraschungsfilm presented by Moving Adventures

Der detaillierte Programmplan steht in Kürze unter
www.ispo.com zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten
Sie auch bei der Agentur Steilpass unter info@steilpass.com.
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vor wenigen Jahren exklusives Thema für Wüstenfüchse und
Extremsportler, werden die Produkte nun zunehmend für den
Alltags-Outdoor- und Freizeitsportler interessant. Wie lässt sich
das Thema Outdoor Navigation im Fachhandel optimal verkaufen, welche Geräte gibt es und welche Vorteile bieten sie dem
Kunden? Die GPS-Basisschulung und die anschließende Podiumsdiskussion informieren über alles Wissenswerte zum Thema
Outdoor Navigation. Auf der Website des Kooperationspartner
Sportsella (www.Sportsella.de) steht die GPS-Basisschulung ab
27. Januar 2008 als Online-Schulung zur individuellen Fortbildung bereit.
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Thuraya SO 2510
Satellitensysteme gibt es mehrere, doch für den Bergsteiger,
der sich in Europa, Afrika und Asien aufhält und jederzeit
telefonieren möchte, ist das Thuraya-Netz am attraktivsten.
Nun gibt es zwei neue Telefonmodelle: das SG 2520, ein komplett alltagstaugliches Gerät mit GSM (dh es funktioniert
auch im "normalen" Netz), Organizer, Kamera und Webbrowser, in das man einfach die SIM-Karte seines Netzanbieters
einschiebt und so unter der bestehenden Nummer erreichbar ist. Für den Alpinisten und Reisenden interessanter ist
aber das SO 2510, das kleinste Sat-Handy. Damit kann
man zwar nur über Satelliten kommunizieren, doch ist
das meist sowieso günstiger. Überhaupt überraschen
die Kosten: ein aktives Gespräch von Russland nach
Österreich kostet zB über den Thurayasatelliten
¤1,06, während man im Roaming mit dem günstigsten Mobilbetreiber ¤ 3,88 bezahlen muss. Aber
auch ein Anruf aus dem näheren Kroatien ist um
mehr als die Hälfte günstiger. Nochmals günstiger kommt man mit dem neuen Thuraya-Eco-Tarif weg,
allerdings gilt dieser nicht für alle 110 verfügbaren Länder.
Doch zurück zum SO 2510: Es ist wunderbar klein und leicht,
die Antenne ist - wie gehabt - ausziehbar und die Bedienung
im Vergleich zum Vorgängermodell noch einfacher. GPS ist
auch mit an Bord, die Koordinaten können "gesimst" (per SMS
versendet) werden. Der Akku reicht für 2,4 Stunden aktives
Telefonieren und über 40 Stunden Standby Betrieb. Tipp für
das Christkind: Unser Ansprechpartner in Sachen Sat-Telefonie, die Firma Brandspot, hat eine Aktion laufen. (pp)

Hersteller: Thuraya
SO 2510
118 x 53 x 19 mm
130 Gramm
ca. ¤ 849,www.brandspot.at
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Pieps Freeride
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Das Freeride ist für diesen Winter neu und spaltet die Gemüter der Experten. Handelt es sich doch um ein 1-AntennenGerät. Sie haben richtig gelesen: der österreichische Hersteller
Pieps, der ja selbst mit dem DSP ein High-End-Gerät entwickelt hat, schmeißt nun - in Zeiten von 3-Antennen-Technik, von Mehrfachverschüttungsoptionen und der Möglichkeit,
Vitaldaten zu übertragen (Mammut Pulse) - ein "veraltetes"
Gerät mit nur einer Antenne auf den Markt. Und dazu darf
ich dem Hersteller nur gratulieren, denn dieses Gerät
besitzt zwar nur eine Antenne, ist aber ansonsten technisch auf dem neuesten Stand, arbeitet digital und kostet
vor allem nur ca. ¤ 140,-. Natürlich ist die Suche schwieriger zu erlernen als mit 2- oder 3-Antennengeräten. Doch
lassen wir eines nicht außer Acht: vermutlich 50 % der
Tourengeher und 70 % der Variantenfahrer sind ohne LVS
unterwegs. Die Gründe dafür mögen unterschiedlich sein und
jeder ist seines Glückes Schmied, aber ich glaube, dass vor
allem bei den jüngeren Variantenfahrern der Preis keine unerhebliche Rolle spielt. ¤ 350,- für ein LVS sind nun einmal kein
Pappenstil. Hinzu kommt, dass das Freeride modern designed
und vor allem klein und leicht ist. Betrieben wird es von einer
AA Batterie, auf "Empfang" umgeschaltet wird durch dreimaliges Drücken einer Taste und im Suchmodus wird die Empfindlichkeit automatisch reguliert, dh man kann sich ausschließlich auf den Ton bzw. das Display konzentrieren. Dort
kann die Entfernung abgelesen werden und ein
Pfeil füllt sich entsprechend der Feldstärke.
Unterhalb der 2-Meter-Anzeige verschwindet dieser Pfeil und es geht ans Einkreuzen. Sind mehrere Geräte
verschüttet, wird dies durch ein Symbol angezeigt. Das Gerät
führt den Sucher immer zum stärksten Signal und nur dieses

Hersteller: Pieps
Freeride
1-Antennengerät, digital,
empf. Suchstreifenbreite 30 m
110 Gramm
ca. ¤ 140,www.pieps.com

Hersteller: Marker
Duke

führt den Sucher immer zum stärksten Signal und nur dieses
wird angezeigt. Wie bereits erwähnt, ist das Suchen ähnlich
schwierig wie früher und muss gut trainiert werden. Für jeden
ernsthaften Tourengeher und Variantenfahrer empfehlen wir
natürlich uneingeschränkt Geräte mit 3 oder 2 Antennen, die
Vorteile gegenüber dem Freeride bei der Suche sind erheblich.

2650 Gramm (inkl. Stopper)
Marker Duke
Z-Wert: bis 17
¤ 379,www.marker.de

Hersteller: ABS
Vario

Eines vorangestellt: Die Duke ist keine Tourenbindung. Und so
hat Marker auch gebeten sie nicht direkt mit
anderen zu vergleichen, sondern sie als "Freeridebindung mit Aufstiegsfunktion" darzustellen. Und
genau das ist sie: die erste echte, brauchbare Bindung,
die Mann und Frau sich auf den Lieblingsski montiert, mit
dem zu 90 % im Variantenbereich herumgegast wird.
Hintergedanke des Herstellers: für ein halbes Stünderl Aufstieg oder zum Hinüberqueren zur Einfahrt in die Variante
wird die Duke in den Gehmodus gestellt, die Felle aufgezogen und los geht's. Und das erstaunlich gut, so
gut, dass alle, die auf das Gewicht tatsächlich keinen
Wert legen, problemlos eine Tagestour meistern werden. Das
Umstellen von Abfahrt auf Aufstieg erfolgt einfach und relativ
problemlos: heraussteigen, einen Hebel unter der Sohle umlegen
und schon wird die Bindung ca. 40 mm nach hinten verschoben
und die Arretierung gelöst. Dadurch ist der Ski für alle Spitzkehren-Phobiker der echte Hammer. Beim Spuren im tiefen Schnee
ist es aber mühsam, genügend Druck auf die Schaufel zu
bekommen, um den Schnee wegzudrücken. Für eine normale
Skitour also kein echtes Problem, wenn man dem Ganzen aufgeschlossen gegenübersteht - aber sicher nichts für die breite
Masse an Tourengehern. Die Abfahrtseigenschaften sind übrigens genau so wie erwartet - konkurrenzlos. (pp)

Rückenplatte ¤ 669,ABS Vario-Line

Vario 30 ¤ 99,Vario 50 ¤ 129,www.abs-lawinenairbag.de

Über den Nutzen des Lawinen-Airbag-Systems muss ich an dieser Stelle nicht viel sagen. In den letzten Jahren haben zahlreich
dokumentierte Unfälle seine Wirksamkeit bestätigt und die steigende Zahl an Tourengehern und Variantenfahrern, welche sich
- zusätzlich zu LVS, Schaufel und Sonde - einen solchen
Rucksack anschaffen, zeigt, dass auch die Akzeptanz gestiegen
ist. Doch der Erfinder schläft nicht. Um die Verbreitung seines
Systems weiter zu fördern, präsentiert er für diesen Winter die
Vario-Line. Diese besteht aus einem Grundmodul, die das Tragesystem mit der Auslöseeinheit und den beiden Ballons beinhaltet und in zwei Trägerlängen erhältlich ist. Auf diese Rückenplatten können nun mittels eines Rundum-Reißverschlusses
Packsäcke mit drei verschiedenen Volumina angedockt werden.
Der Vario 15 Liter ist perfekt zum Variantenfahren und für kurze
Touren, der Vario 30 ist der klassische Tages- und Wochenendrucksack und für längere Touren empfiehlt sich der Vario mit
50 Litern. So kann nun je nach Einsatzbereich der ABS-Rucksack
entsprechend zusammengesetzt werden. Die Packsäcke sind gut
durchdacht und im Gegensatz zum Vorgängermodell endlich mit
weniger Bändern und Fächern überladen. Auch das Rucksackmaterial selbst ist verbessert worden, es ist etwas weniger dick und
schwer. Apropos Gewicht: einige Gramm konnten tatsächlich
eingespart werden und so bringt das ganze System nun zwischen 2,7 und 3,2 kg auf die Waage. Auch der Tragekomfort hat
sich merklich verbessert. Was bleibt ist, dass der 30-Liter-Rucksack bedingt durch die zusätzliche ca. 10 cm tiefe Rückenplatte
aussieht wie ein normaler 60-Liter-Sack. Das Auslösesystem
selbst ist gleich geblieben, der Preis (leider) auch. (pp)
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Vario 15 ¤ 79,-
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Lorenz Saladin
Wer war Lorenz Saladin? Nein, kein Sultan aus dem zwölften
Jahrhundert, auch keine irakische Provinz und schon gar kein
britischer Panzer! Ein Unbekannter? Zumindest für die sonst
sehr informative Internet-Enzyklopädie Wikipedia. Saladin war
Schweizer und Extrembergsteiger: in den dreißiger Jahren
unternahm er, unter anderem mit den Brüdern Abalakow,
Expeditionen in den Kaukasus, ins Pamirgebirge und den Tien
Shan. Er starb 1936 auf dem Rückweg vom Khan Tengri. Hätte
nicht Annemarie Schwarzenbach, eine ebenfalls aus der
Schweiz stammende Journalistin, Schriftstellerin und NichtBergsteigerin, 1938 seine Biographie veröffentlicht, wäre er
wohl bald in Vergessenheit geraten. Ihr Buch war jahrzehntelang vergriffen. Robert Steiner, Emil Zopfi und dem Lenos Verlag sei Dank, dass dieses alpinliterarische Kleinod wieder lieferbar ist. Die außergewöhnliche Biographie eines außergewöhnlichen Bergsteigers geschrieben von einer außergewöhnlichen Schriftstellerin. (gupe)

Annemarie Schwarzenbach
Lenos Verlag
ISBN 978-3-85787-385-0
¤ 20,60
www.lenos.ch

Expedition Franz Josef Land. In der
Spur der Entdecker nach Norden.
Im August 1873 entdeckte die Österreichisch-Ungarische
Nordpolarexpedition, unter Karl Weyprecht und Julius Payer,
die bis dahin unerforschte Inselgruppe Franz Josef Land. Die
Besatzung des Expeditionsschiffes Admiral Tegetthoff hatte zu
diesem Zeitpunkt bereits eine Polarnacht auf ihrem vom Eis
eingeschlossenen Schiff verbringen müssen, eine weitere sollte
noch folgen. Im Frühjahr 1874 beschlossen die Expeditionsleiter die Tegetthoff aufzugeben, und die Rettungsboote über das
Packeis zur eisfreien Barentssee zu ziehen. Dies gelang, und
beinahe die gesamte Mannschaft wurde gerettet. Vor ihrem
Aufbruch unternahm Payer mit sieben Begleitern eine 29-tägige Forschungsreise nach Norden. Seiner Spur folgte die PayerWeyprecht-Gedächtnisexpedition 2005, eine österreichischrussische Vier-Mann-Ein-Hund-Skiexpedition, geleitet von
Christoph Höbenreich, Bergführer und Polarnik aus Tirol. Er ist
auch der Autor von "Expedition Franz Josef Land" einem
prächtigen Bildband, in dem er sowohl die historische Expedition anschaulich schildert, als auch die Gedächtnisexpedition
ausführlich dokumentiert. (gupe)

Christoph Höbenreich
Verlag Frederking & Thaler
ISBN 978-3-89405-499-1
¤ 39,60
www.frederking-thaler.de
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Ins Licht. Aus den Kohlengruben
Englands auf die Gipfel der Welt.

84

Andy Cave war ganz unten, fast tausend Meter unter der Erde.
Als Jugendlicher arbeitete er im Kohlebergbau im englischen
South Yorkshire. In seiner Freizeit floh er, auf der Suche nach
Licht und Luft, zu den Wharncliffe Crags, den nächsten Kletterfelsen. Der Streik der englischen Bergleute 1982 prägte seine politische und moralische Einstellung und verhalf ihm zu
viel Zeit fürs Klettern. Er kündigte seinen Job in der Zeche,
wurde Bergführer und begann zu studieren. Seine Berg„Besessenheit" führte ihn von den Kletterfelsen Englands über
Schottland und die Alpen in den Himalaya. 1997 gelang ihm
die Erstbegehung der Changabang-Nordwand im GarhwalHimalaya – in 18 Tagen und natürlich im Alpinstil. Beim
Abstieg starb sein Seilpartner Brendan Murphy durch eine
Lawine: höchste Freude und größter Schrecken innerhalb von
wenigen Stunden. „Ins Licht" (Originaltitel: "Learning to
Breathe") wurde mit dem Boardman Tasker Award und dem
Banff Travel Adventure Book Award ausgezeichnet. (gupe)

Andy Cave
Verlag Malik
ISBN 978-3-89029-320-2
¤ 20,50
www.piper-verlag.de

Tanja Wirz
Verlag Hier+Jetzt
ISBN 978-3-03919-033-1
¤ 42.80
www.hierundjetzt.ch

Gipfelstürmerinnen. Eine
Geschlechtergeschichte des Alpinismus in der Schweiz 1840-1940.
Als 1929 die erste Frauenseilschaft die Aiguille du Grégon im
Montblanc-Massiv erstieg, war dieser Gipfel für einige Bergsteiger aus Chamonix als Kletterziel abgeschrieben. Noch in
der Mitte des 19. Jahrhunderts war es selbstverständlich, dass
Frauen selbständig mit Führer oder als Begleiterinnen der
Männer im Hochgebirge unterwegs waren. Erst gegen Ende
des 19. Jahrhunderts wurde die Mitgliedschaft von Frauen im
Schweizerischen Alpenclub zu einem Politikum und führte
1907 zu deren Ausschluss. Das Hochgebirge, so die Argumentation, sollte die Domäne der Männer sein. Doch die vielen
begeisterten Alpinistinnen blieben den Bergen treu, unternahmen Touren und organisierten sich 1918 im Schweizer FrauenAlpen-Club. Die Historikerin Tanja Wirz zeigt in ihrer breit
angelegten Studie zum Verhältnis der Geschlechter im Gebirge
zwischen 1840 und 1940 mit vielen Zitaten und eindrücklichen Beispielen, wie in der klassischen Phase des Alpinismus
mit der „Eroberung der höchsten Gipfel“ und der Bezwingung
der „letzten Probleme in den Alpen“ die männlichen Bergsteiger das Hochgebirge unter sich aufzuteilen versuchen und das
Bergsteigen der Frauen belächelt, ignoriert oder immer wieder
verhindert wurde. Doch Wirz’s Interesse liegt nicht auf den
alpinistischen Leistungen sondern mehr auf der unterschiedlichen Wahrnehmung, und Aneignung des Gebirges durch
Männern und Frauen. Es sind gerade diese Unterschiede und
Abgrenzungen, die einen vertieften Einblick in die Erfahrungsund Mentalitätsgeschichte des Bergsteigens aufzeigen. Trotzdem der Schwerpunkt der Untersuchung in der Schweiz liegt,
geht der Blick immer wieder auf die Entwicklung im gesamten
Alpenraum. Das Buch wird dadurch zu einer Geschichte des
Bergsteigens und geht weit über eine „nationale Frauengeschichte“ hinaus. (begu)

gelesen bei:

Alpin. Nautik. Karten. Reiseführer
Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020 Innsbruck
++43.(0)512.572430
freytagundberndt@aon.at

Helvetic Backcountry. Snowboardtouren in den
Schweizer Alpen
Markus von Glasenapp, Nicolas Fotju, Manuel Stark, Eigenverlag, ISBN 3-033-00746-5, ¤ 40. Wahrlich geiler Führer in hervorragender Qualität von tollen Autoren – nicht nur für Snowboarder. www.helveticbackcountry.ch
Die schönsten Skitourenhütten
Michael Pröttel, Bruckmann, ISBN 978-3-7654-425-5, ¤ 20,50
Scialpinismo in Tirolo
Roberto Lacopelli, Versante Sud, ISBN:88-87890-37-4, ¤ 33,50
Famoser Auswahlführer in Italienisch/Englisch in gewohnt hervorragender Versante Sud Qualität. Der Autor hat blitzscharf
erkannt, dass die Tyrolean ski mountaineers tend to set off late
and take things easy ....
Freeride in Dolomiti
Franceso Tremolada, Versante Sud, ¤ 35,50
55 Linien in den zentralen Dolomiten; eng und steil und toll.
Text nur in Italienisch aber super Fotos und Piktogramme.
Freeriding. Praxisbuch für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Geyer, Sojer, Pohl, Schellhammer, Bruckmann Verlag, ISBN
978-3-7654-4741-9, ¤ 20,50
Zum Autorenteam muss nicht viel gesagt werden. Alles was
die Freeriderin (und der Tourengeher) wissen muss.
100 Jahre Alpine Gesellschaft Wettersteiner 1907-2007
Die Wettersteiner, Eigenverlag, erhältlich bei Freytag&Bernd
Innsbruck, ¤ 11. Charmant, authentisch, schonungslos.
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Weitere Neuerscheinungen
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