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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Der Auftrag beim Sichern von Einseillängenrouten ist einfach
und klar: So lange sichern, bis der Kletterer wieder auf dem
Boden steht! Trotzdem werden nicht weniger als fünf Kletterun-
fälle in den Ausgaben 3/07 und 4/07 von bergundsteigen
geschildert. Das gibt mir sehr zu denken. Zwei Tatsachen
beschäftigten mich dabei vor allem: Vier von fünf Unfällen sind
beim Sichern mit dem Tuber passiert und die Urteile bei den
Prozessen zu den Unfällen sind sehr unterschiedlich ausgefallen.

Die involvierte Staatsanwaltschaft Innsbruck geht grundsätzlich
bei Sicherungsfehlern von einem „schweren Verschulden" des
Sichernden aus. Der Sichernde trägt dabei die Verantwortung für
Leben und Gesundheit seines Kletterpartners. Diese Auffassung
teile ich zu 100 Prozent. Erstaunlicherweise spiegelt sich aber
der Grundsatz nicht in den gefällten Urteilen wider. Bei den drei
abgeschlossenen Strafverfahren endete eines mit einem einge-
stellten Verfahren, eines mit einem Freispruch und das letzte mit
einem Schuldspruch für den Sichernden, wobei bei diesem die
Vorsteigerin eine Mitschuld trägt. Das Zivilverfahren ist noch
anhängig und die Verteidigung plädiert auf Verschuldensteilung
im Verhältnis von 1:1. Gemäß den Zeitschriftenartikeln resultiert
die Mitschuld der Vorsteigerin daraus, dass sie nicht kommuni-
ziert habe, dass sie sich ins Seil setzen werde. Das kann doch
nicht wahr sein! Kommunikation ist wichtig, korrekt sichern
jedoch wichtiger! Der Kletterer muss jederzeit ins Seil fallen oder
sich willentlich zB an der Umlenkung ins Seil setzen können,
und der Sichernde muss immer in der Lage sein, seinen Partner
zu halten. Sonst entstehen absurde Situationen: Wenn der Klet-
terer zB eine Zehntelsekunde vor dem Klinken der Umlenkung
stürzt, hat er aus juristischer Sicht keinen Fehler begangen;
stürzt er eine Zehntelsekunde nach dem Klinken der Umlenkung,
kann ihm fehlende Kommunikation angelastet werden!

Beim Urteil, wo ein Freispruch erfolgte, soll der Sichernde „mit
voller Aufmerksamkeit und ordnungsgemäß gesichert" haben!
Wie bitte? Wenn dies stimmen würde, dann müssten wir sofort
alle Tuber aus der Kletterszene verbannen. Es kann nicht sein,
dass aufmerksam und korrekt gesichert wird und ein Bodensturz
erfolgt - oder doch? Dazu möchte ich anfügen, dass Aufmerk-
samkeit eine falsche Bedienung des Sicherungsgerätes nicht
wettmachen kann. 

Auch wenn der Auftrag einfach ist, bleibt Sichern ein komplexer
Vorgang. Diesem Umstand tragen auch die Alpenvereine Rech-
nung. So gibt es bereits seit einigen Jahren die “Kletterscheine”
des OeAV und DAV. In diesem Herbst gibt auch der SAC eine
Broschüre „sicher klettern" heraus. Gleichzeitig lancieren der
DAV, OeAV, AVS und der SAC nun gemeinsam eine Plakatserie
zum Thema „Sicher Klettern in Hallen". Im Rahmen dieses Pro-
jektes machte ein bekannter Schweizer Bergführer die Bemer-
kung, dass "sicher sichern" eigentlich treffender wäre. In der Tat,
die Mehrheit der Kletterunfälle könnte durch korrektes Sichern
vermieden werden.

Bruno Hasler, Schweizer Alpen-Club SAC

beirat SAC), Christian Kaufmann, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigenleitung Peter Plattner (inserate@bergundsteigen.at) Abonnement Österreich: € 20,- / Aus-
land: € 24,-, vier Ausgaben: März, Juni, September, Dezember, www.bergundsteigen.at Aboverwaltung Monika Kofler (abo@bergundsteigen.at) Leserbriefe (dialog@bergundstei-
gen.at) Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6020 Innsbruck Titel Dolomiten (Peter Plattner)
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[Eisenerz sehen und sterben] Wann? Wann wird man
sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellen? Drei
Unfälle innerhalb einer Woche auf den drei neuen,

supertollen Klettersteigen rund um Eisenerz. Eine Schwerverletz-
te, zwei Tote! Den Tourismus in der Region fördern, Nutzen aus
der schönen Bergwelt ziehen. Mit Stolz die anspruchsvollsten
und schwersten Klettersteige im Land zu bewerben. Mehr Arbeit
in die Region wurde ja wirklich gebracht. Das können die Berg-
retter sicher bestätigen! Tod und Tragik als Werbung für eine
Spaß- und Abenteuergesellschaft? Die vermeintliche Sicherheit,
modernste Klettersteige, Tonnen von Stahl in die alpine Land-
schaft verbaut, eine unüberschaubare Auswahl an Kletterzubehör
aus Sportfachgeschäften, Sicherheit und Normen wohin man
schaut. Die Erbauer von diesen Klettersteigen versuchen sich
schon seit einigen Jahren an Schwere, Anspruch oder kurz mit
Fragwürdigkeit zu übertreffen! Jeder Berg im Land will oder soll
mit einem Fun-Park aus Stahl bestückt werden. Und wie kann
bei den Daheimgebliebenen den Abenteuerer besser heraushän-
gen lassen als beim Zählen der Opfer! Das menschliche Problem
der Gegenwart, die Eigenverantwortung abzugeben, fordert noch
wie viele Opfer? Die Erbauer jener Steiganlagen haben alles an
Sicherheit erbracht? Die Hersteller (Gurte, Klettersteigset etc.)
nach Normen geprüft? Die Verkäufer mit Sicherheit die Sicher-
heit verkauft? Der Benutzer die Sicherheit bezahlt? Oh wunder-
bare Welt der Schwerkraft, wie muss man sich nur wundern!
Tagelang Berichterstattung über Bergnot und Tod in fernen 
Ländern, liegt der tote Bergsteiger doch so nah!
Heinrich Maier, Graz

[Wettlauf in den Tod!] Die Jedermann-Rufe am Dom-
platz sind längst verklungen, aber im Juli des heurigen
Sommers drängte sich mir der Vergleich zwischen der

Rolle des Todes, der den Jedermann in seinen letzten Stunden
begleitet, und dem Wettlauf auf die Zugspitze auf: Auch hier
gesellte sich der Sensenmann zu einigen Sportlern, als der Wet-
tersturz hereinbrach. Er erntete zwei Menschenleben. Hat die
Natur wieder einmal „zugeschlagen“? War das Unglück unver-
meidlich? War es einfach Schicksal? Muss man eine solche Tra-
gödie als Preis für die absolute Freiheit und freie Willensent-
scheidung des Einzelnen in Kauf nehmen? „Selber Schuld“?! Viele
Fragen drängen sich auf. In der heutigen, schnelllebigen Zeit
geht man bald wieder zur Tagesordnung über und für die Medien
war das Ereignis ein, zwei Tage lang aktuell und „business as
usual“. Für mich ist es aber wieder einmal Anlass, darüber nach-
zudenken, welche grundsätzlichen Positionen der Alpenverein
dazu und nicht nur dazu einnehmen soll. Soll man dem Trend der
heutigen Zeit folgen und alle Entwicklungen im Alpinsport und
bei der Nutzung der Alpen freien Lauf lassen? „Fun-Park Alpen“,
Skyrunner auf die Achttausender, Trad-Climbing (extrem schwe-
res Klettern ohne Bohrhaken), Mountain Attack Veranstaltungen
usw. usw. Wohin soll das führen, verführen?
Mir fällt es schwer, jetzt eine fertige „Meinung“ dazu zu äußern.
Denn sobald man eine Facette des vielfältigen und komplexen
Bündels andenkt, kommt sofort ein anderer Aspekt in den Sinn
und verlangt nach einer Korrektur, einem weiteren Überdenken.
Etwa: Wenn sich jemand für den Extremsport entschieden hat,
ist das seine persönliche Entscheidung! Aber wenn etwas schief
geht und andere betroffen sind – die Bergrettungsmänner ihr
Leben einsetzen, andere zu Schaden kommen, Frau und Kinder zu
Witwe und Waisen werden - , muss das akzeptiert werden? Defi-

w

e niert die Öffentlichkeit, hat es die mediale Szene in der Hand
was akzeptiert wird und was nicht oder gibt es Instanzen, die
korrigierend eingreifen sollen, müssen?? Ein anderer Gedanke:
Soll wie beim Zugspitzlauf der Veranstalter die Verantwortung
haben? Bei Lawinengefahr werden Straßen von einer Lawinen-
kommission gesperrt und nicht von Hoteliers, die in einen Inter-
essenskonflikt kommen (müssen). Ist daher der Veranstalter für
die Entscheidung einer Absage überfordert und es sollte daher
anderen übertragen werden, zB dem Wetterdienst? Sollen 
Streckenposten verpflichtend sein, die bei einem Wetterum-
schwung die Läufer von der Absage informieren? Und einfach
angedacht: Könnten Streckenposten die Kompetenz übertragen
bekommen, die Läufer, die sichtlich körperlich völlig überfordert
sind, aus dem Rennen zu nehmen?
Jedes Unglück wirft Fragen auf: Was war(en) die Ursache(en)?
Wäre es vermeidbar gewesen? Am wichtigsten aber ist wohl: Wie
kann Ähnliches in Zukunft verhindert werden? Dazu sollte meine
unfertige Diskussion beitragen und auch anregen.
Heinz Slupetzky, Salzburg

[Gewichtsunterschied] Im Rahmen meiner Tätigkeit als
Übungsleiter Klettern wird mir immer wieder die Frage
gestellt, bis zu welchem Gewichtsunterschied man mit-

einander klettern (und vor allem sichern) kann. Gibt es hier in der
Lehrmeinung eine Gewichtsgrenze? Sichern von einem Fixpunkt
scheidet ja in den meisten Kletterhallen und Klettergärten aus,
da sich in Bodennähe keine Haken befinden.
Verena Köteles, Linz

Du hast da ein wirkliches Problemthema angesprochen. Denn der
Gewichtsunterschied bedingt zumeist auch einen Unterschied der
Handkraft und damit werden Sicherungsgeräte des Typs Tuber
unter Umständen zum Problem.
Prinzipiell darf der Gewichtsunterschied nicht mehr als 30 %
betragen. Das heißt, dass ein 80 kg Kletterer von einer Person
gesichert werden muss, die mindestens 56 kg schwer ist. Das ist
aber aus meiner Sicht die absolute Obergrenze und setzt voraus,
dass die Sicherungstechnik vollkommen beherrscht werden muss.
Bei weniger routinierten Sichernden darf der Gewichtsunterschied
max. 20 % betragen (80 kg Kletterer, 64 kg Sicherer).
Ist der Gewichtsunterschied im Grenzbereich, sollte mit Halbauto-
maten (GriGri, Eddy ...) gesichert werden, damit es - im Moment
der Sturzbelastung - nicht zu einem Kontrollverlust über die
Sicherung kommt.
Walter Würtl

> #2/08 > bergung am broad peak

[Hilfeleistung beim Höhenbergsteigen] Traurig genug,
dass die Hilfeleistung unter Bergsteigern keine Selbst-
verständlichkeit (mehr) ist und nach dem Staatsanwalt

gerufen werden muss. Wie ist eigentlich die Rechtslage?
Nach § 95 Strafgesetzbuch (StGB) ist mit Freiheitsstrafe bis zu 1
Jahr oder Geldstrafe zu bestrafen, wer bei einem Unglücksfall die
zur Rettung eines Menschen offensichtlich erforderliche und
zumutbare Hilfe nicht leistet. Ähnliche Bestimmungen kennen
das deutsche (§ 323c) und Schweizer (Art. 128) Strafgesetzbuch.
Der von Georg Kronthaler (Bergung am Broad Peak, bergundstei-
gen #2/08, Seite 30) angesprochene Fall, dass ein Bergsteiger
„nur um des Gipfels Willen“ an einem anderen in Not geratenen

h

s
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Bergsteiger vorbeigeht und nicht hilft, ist geradezu ein typischer
Fall dieses Tatbestandes. Es liegt ein Unglücksfall vor, Hilfe ist
ganz offensichtlich erforderlich und es liegt keine Unzumutbar-
keit vor. Selbstverständlich machen persönliche („meine letzte
Chance auf den Gipfel“) oder wirtschaftliche Erwägungen die
Hilfe nicht unzumutbar. Auch spielt es keine Rolle, ob eine Ret-
tung überhaupt möglich ist. Unter Hilfeleistung fällt nämlich
auch jede Vorkehrung, die die Lage des in Not Geratenen erleich-
tert. Dazu gehört auch die Linderung von Schmerzen oder der
psychische Beistand. „Dem war nicht mehr zu helfen“ oder „ er
lag bereits im Sterben“ sind also keine Entschuldigung. Ob der
Bergsteiger unverschuldet oder durch Leichtsinn in Not geraten
ist, spielt keine Rolle.

Interessiert sich ein Staatsanwalt in Österreich, Deutschland oder
der Schweiz für solche Fälle, wenn sie sich im Himalaja oder Süd-
amerika zutragen? Wenn der Täter Österreicher ist oder in Öster-
reich wohnt und nicht ausgeliefert werden kann und die Tat auch
am Tatort strafbar ist, kann er nach § 65 StGB im Inland wegen
dieser Auslandstat verfolgt werden. Ähnliche Bestimmungen fin-
den sich in § 7 des deutschen und Art.7 des Schweizer StGB. Ich
gehe davon aus, dass Unterlassung der 
Hilfeleistung bei Todesgefahr in den in Frage kommenden 
Staaten unter Strafe steht, das würde der Staatsanwalt aber im
Falle einer Anzeige noch genauer prüfen. Nach deutschem und
schweizerischem Recht kann zusätzlich unabhängig von der
Strafbarkeit am Tatort verfolgt werden, wenn der Begehungsort
keiner Strafgewalt unterliegt (Arktis?). Will man in solchen 
Fällen in der Heimat Anzeige erstatten, empfiehlt sich eine mög-
lichst genaue Dokumentation des Sachverhaltes.
Dr. Robert Wallner, leitender Staatsanwalt

> #2/08 > souvenir d’orpierre

[Schlangenbisse] Eins vorweg: ich lese Euer Heft schon
länger und bin seit einem Jahr sehr zufriedener Abon-
nent, das bergundsteigen ist mit das Beste, was man in

diesem Fachbereich zu lesen bekommt! Auch im letzten Heft
fand ich einige sehr interessante Beiträge. Ich bin selber Berg-
führer und Kletterer und damit ständig mit den Inhalten
beschäftigt. Hier setzt auch meine Kritik zum letzten Heft an:
Zwar ist der Artikel „Souvenir aus Orpierre" sehr unterhaltsam
geschrieben (auch wenn ich den Drang eine Schlange anzufas-
sen, nur sehr eingeschränkt teile und damit nicht zur unmittel-
baren Risikogruppe gehöre ;-) ) und der Artikel „Schlangenbisse"
ist fachlich  bestimmt einwandfrei (mit besonderer Begeisterung
habe ich die lateinischen Begriffe verschlungen, die mir aber ver-
mutlich bei der Erkennung einer Schlange wenig helfen werden).
Allerdings ist ein Schlangenbiss so ziemlich das letzte, vor was
ich mich bei meiner Arbeit und bei privaten Unternehmungen
fürchte. So weit ich weiß, taucht auch in der Unfallstatistik die-
ses Problem, wenn überhaupt, dann höchstens im Promillebe-
reich auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass den meisten Lesern
(und Kletterern) ein etwas praxisnäherer Artikel zB über die Top
Ten der Kletterverletzungsbilder zB Sprunggelenk, Verbrennun-
gen, etc. und deren korrekte Erstversorgung/ Prävention etwas
hilfreicher wäre. Und das schon unter Umständen beim aller-
nächsten Boulderraumbesuch und nicht erst, wenn man durch
das Dickicht Mittelamerikas pflügt. Natürlich mag das für die
(Notfall-)Mediziner unter den Lesern nicht Neues sein und natür-

s
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lich brennt ein Fachmann darauf, nach einem so dramatischen
(wenn auch ein vollkommen unnötigen) Vorfall, darüber zu refe-
rieren, aber für 95 % Eurer Zielgruppe (mir eingeschlossen) wäre
das sicher kein schlechtes Feature. Also: nochmals Danke für
Eure Arbeit und ich freue mich schon auf das nächste bergund-
steigen! (PS: Mir fallen auch ein paar geschicktere Möglichkeiten
ein meine Freundin zu beeindrucken, als mir die erste Schlange
zu greifen, die rumläuft, äh -kriecht. Das arme Tier!) Grüße aus
dem Allgäu!
Christoph Gotschke

Danke für Deine Mail und Deine Anregungen. Du hast natürlich
Recht, wenn Du feststellst, dass der Schlangenbiss nicht das aller-
häufigste und vielleicht auch wichtigste Verletzungsszenario ist.
In unserer  Reihe für Erste Hilfe haben wir bislang schon viele sehr
praxisrelevante Beiträge bringen können (BLS, Lawinen, Blitz, ...)
und wir wollen dies auch weiter so halten. Dass man ab und zu -
in der Ersten Hilfe und auch in den anderen Themenbereichen im
Bergsport - einmal ein etwas exotischeres Thema aufgreift, ist
auch ein Stück weit typisch für bergundsteigen.
Sehr liebe Grüße und eine schöne Zeit in den Bergen
Walter Würtl

> #2/08 > starke fasern

[Dyneema] Mit Interesse habe ich Ihren Artikel 
„Starke Fasern“ in der bergundsteigen-Ausgabe 2/08
gelesen.

� Zu den Dyneemaschlingen habe ich in letzter Zeit so einiges
gehört und leider nichts Gutes. So habe ich von einem Bergfüh-
rer erfahren, dass Dyneemaschlingen nicht für einen Standplatz
mit Ausgleichsverankerung verwendet werden sollten. Zur
Begründung führte er aus, dass bei der Ausgleichsverankerung
der Zentralkarabiner (und darin Selbst- und Partnersicherung)
korrekterweise in beide Schlingenstränge eingelegt wird, wobei
ein Strang eingedreht wird. Durch das Eindrehen der Schlinge
wird sichergestellt, dass der Zentralkarabiner beim Versagen
eines Fixpunktes nicht aus der Schlinge rutscht. Durch die einge-
drehte Schlinge entstehe dabei Reibung, wobei derart hohe Tem-
peraturen verursacht würden, welche zum Durchschmelzen der
Dyneemaschlinge führen könnten. Von anderer Seite hörte ich,
dass in der Schweizer Bergführerausbildung Dyneemaschlingen
verboten seien. Zur Begründung wurde einerseits auf die

d

erwähnte Standplatzproblematik verwiesen und andererseits
auch darauf, dass bei einem sich unter Belastung zusammenzie-
henden oder verschiebenden Knoten die kritische Schmelztempe-
ratur überschritten werden könne; es wurde dabei nicht weiter
differenziert, ob für das Durchschmelzen eine im Standplatz oder
eine in einer Zwischensicherung mögliche Belastung genüge. Ob
dieses Dyneemaverbot tatsächlich besteht und wenn ja, ob die
erwähnte Begründung für dieses Verbot auch offiziell von Seiten
des Schweizer Bergführerverbandes vertreten wird, kann ich
nicht sagen.
Ihr Artikel scheint all diese Ausführungen ins Märchenland zu
verbannen. Was sagen Sie dazu?

� Zum Thema Schmelzverbrennung und Knoten ergeben sich
weitere Fragen:
Manche Klemmgeräte („Friends“) haben Dyneemaschlingen
(bspw. Wild Country) andere Nylonschlingen (bspw. Black Dia-
mond) eingenäht. Damit die Klemmgeräte ihre Lage nicht durch
Seilverlauf und Seilbewegung verändern und zu „wandern“
beginnen, verlängere ich zuweilen die Schlingen der Klemmgerä-
te um eine Dyneema- oder um eine Nylonschlinge. Die beiden
Schlingen verbinde ich dabei mit einem Ankerstich. Kann eine
Sturzbelastung zu einer gefährlichen Schmelzverbrennung im
Bereich des Knotens führen? Spielt dabei der allfällige Material-
mix der miteinander verbundenen Schlingen eine Rolle?

� Abschließend noch Fragen zum Thema Seilfestigkeit: 
Nach dem Abseilen sollen die zusammen geknüpften Halbseil-
stränge abgezogen werden. Der eine Strang verhängt sich dabei
in einer Felsspalte. Ohne Erfolg wird zu zweit nach Leibeskräften
am andern Strang gezogen – ein Knacken ist zu hören. Das Seil
wird dann auf Kommando plötzlich losgelassen, in der Hoffnung
es löse sich dabei. Ist eine sicherheitsrelevante Schädigung der
Halbseilstränge denkbar? Wenn ja, ist diese sichtbar oder kann
sie auch unsichtbar im Seilkern verborgen sein?
Roman Dolf, Chur 

� Eine Ausgleichsverankerung ist keine Bremsschlinge, hat also
keine Bremswirkung und kann folglich auch keine Energie aufneh-
me. Damit tritt auch keine Reibung in der Schlinge auf, wenn ein
Haken ausbrechen sollte (im Gegensatz zur HMS, VP, die eine
Bremsschlinge ist). Bei Ausbruch eines Haken tritt nur eine Lage-
veränderung auf. Ohne Bremswirkung kann auch keine Erwär-
mung auftreten. Darüber hinaus hat die Firma Beal nachgewiesen,
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dass die Reibung bei Dyneema-Schlingen geringer ist aufgrund
der glatteren Oberfläche, so dass eine Erwärmung - die bei der
geschilderten Anwendung gar nicht auftreten kann (siehe oben) -
eher vermindert wird. 

� Gegen die Verbindung von Polyamidschlingen (Perlon, Nylon)
mit Dyneema-Schlingen mittels Ankerstich gibt es nichts einzu-
wenden. Dies haben meine abermaligen Versuche mit 8 mm
Dyneema und 22 mm Polyamid (Perlon, Nylon) bestätigt.

� Wenn ein Seil normgerecht ist (wovon man normalerweise aus-
gehen kann), dann spielt eine Belastung mit dem zweifachen Kör-
pergewicht keinerlei (!) Rolle; schließlich liegt die Prüfbelastung in
der Größenordnung des 10- bis 14-fachen Körpergewichts. Aller-
dings hat es einige wenige Fälle gegeben, bei denen im Nachstieg
und beim Abseilen (!), also bei einer Belastung geringer als das
zweifache Körpergewicht, der Seilkern gerissen ist. Nicht der
Mantel. In einem Fall (USA) war der Kern mit Säure kontaminiert
(nicht der Mantel), in den anderen wenigen Fällen war der Kern
mehr oder weniger gestückelt; dies wurde von mir bereits publi-
ziert. Inzwischen ist ein weiterer Fall (CH) hinzugekommen. In
einem solchen Fall aber würde die Stückelung beim Seilabziehen
(nach dem Abseilen) sofort auffallen, das Seil bzw. der Mantel
dehnt sich überproportional und der Seilquerschnitt wird deutlich
sichtbar dünner. Ohne eine deutlich sichtbare Veränderung des
Seilquerschnitts ist eine Schädigung eines Seiles durch zweifaches
Körpergewicht nicht möglich.
Pit Schubert

[Widerspruch] in seinem Beitrag "Starke Fasern"
widerspricht Pit Schubert nach meiner Auffassung in
drei Punkten der Untersuchung von Chris Semmel

(DAV-Panorama 03 und 04/2007), ohne auf diese direkt Bezug
zu nehmen:

- Knotenfestigkeit von Kevlarschlingen
- Alterungsbeständigkeit und Knickfestigkeit von Kevlar
- Bedeutung der geringen Schmelztemperatur von Dyneema
Die letzten beiden Punkte sind für mich nicht so zentral, weil
man dem einen durch ein frühzeitiges Austauschen und dem
zweiten durch eine entsprechende Verwendung der Schlingen
begegnen kann. Für wichtig halte ich aber eine weitere Aufklä-
rung bezüglich der Knotenfestigkeit von Kevlarschlingen. Diese
haben bei uns ziemliche Verbreitung als Sanduhrschlingen, aber

d

auch als Knotenschlingen für die Sächsische Schweiz gefunden.
Für Knotenschlingen kommt nur der Sackstich in Frage, wenn
man den Vorteil der hohen Bruchfestigkeit des Materials mit der
kleinen Knotengröße für die Plazierung an Stellen braucht, wo
ansonsten nur indiskutabel schwache Polyamidschlingen unter-
zubringen wären. Für Sanduhrschlingen stellt sich mir die Frage,
ob ich demnächst im Verein einen Kurs zum Legen des doppelten
oder gar dreifachen Spierenstichs aus der Kletterstellung anbie-
ten muss. Der im DAV-Panorama beschriebene Paketknoten
scheidet dafür eigentlich auch aus, wenn die Aussage zur gerin-
gen Knickfestigkeit Gültigkeit hat.
Frank Haney, FÜL Hochtouren, Sektion Thüringer 
Bergsteigerbund des DAV 

Bereits  Mitte der 1980er-Jahre habe ich Untersuchungen mit
angestellt  und  es gibt nichts (!) gegen die Verwendung von Kev-
lar einzuwenden – das habe ich damals auch publiziert und es gilt
auch heute noch. Aufgrund Deiner E-Mail habe ich jetzt noch ein-
mal Belastungsversuche unternommen, insbesondere wenn Kevlar
als Knotenschlinge - wie bei Euch im Elbsandstein - verwendet
wird (was ich damals nicht untersucht habe). Diese Belastungs-
versuche sind noch nicht vollständig abgeschlossen, die bis jetzt
vorliegenden Ergebnisse bestätigen aber bereits die von mir
damals gemachte und oben wiedergegebene Aussage: Es gibt
nichts gegen Kevlar einzuwenden.
Ich bin gerade aus Dresden vom DAV-Kongress zurückgekommen
– natürlich war ich im Biela-Tal klettern  und wir haben die Kev-
larschlingen als Knotenschlinge verwendet wie immer. Der Jörg
Brutscher von Euch hat das ja auch schon vor Jahren untersucht
und auch er hat mir jetzt in Dresden dies noch einmal bestätigt.
Wenn ich alle zusätzlichen Untersuchungen abgeschlossen habe,
schicke ich Dir die Ergebnisse noch einmal komplett – jetzt schon
kann ich Dich beruhigen – Du kannst Kevlar unbesorgt verwenden. 
Pit Schubert

PS: Vor Publikation meines Artikels in bergundsteigen (Ausgabe #
2/08) habe ich (zu den früheren Versuchen Mitte der 1980er-Jah-
re) noch einmal Zerreißversuche unternommen. Ich unterzog vier
von mir und Freunden während 15 und teils während 20 Jahre
benutzte Kevlar-Schlingen einem Zerreißversuch (meine Schlin-
gen hatte ich die erwähnten 20 Jahre immer an meinem Hüftgurt
„für alle Fälle" dabei). Die Schlingen habe ich teils mit einem 
Sackstich zur Schlinge geknüpft, teils mit einem Bandknoten
(gegenläufig gesteckter Sackstich), die Prüfbelastung erfolgte in
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Ringform mit zwei Karabinern (STUBAI-5000), also wie eine ein-
fach (nicht doppelt) genommene Schlinge, durch eine Sanduhr
gefädelt und verknotet. 
Ergebnis: Bruch der Schlingen in der Größenordnung von über 15
kN. Belastungen dieser Größenordnung treten in der Praxis nicht
(!) auf – dies auch nicht beim größtmöglichsten Sturz und der
ungünstigsten Belastungsgeometrie. Zum Vergleich habe ich je
zwei gleich dicke, neue (!), nicht gebrauchte (!) Schlingen aus
gewöhnlicher Reepschnur (Polyamid, Perlon, Nylon) auf die glei-
che Weise belastet. Ergebnis: Bruch in der Größenordnung von 7
kN. Damit ist klar gestellt, dass die Kevlar-Schlinge (auch in
gebrauchtem Zustand) immer noch gut doppelt so viel hält wie
eine neue (!), vergleichbare (gleich dicke) Polyamid-Schlinge 
(Perlon, Nylon). Aufgrund Deiner E-mail habe ich nun auch zwei
Knotenschlingen (Sackstich) aus Kevlar belastet wie in der Praxis
dh wie in einem Riss als Knotenschlinge platziert, auf der anderen
Seite belastet mit einem Karabiner (STUBAI-5000). Ergebnis:
Bruch in der Größenordnung von 13 kN. Um auch in diesem Fall
einen Vergleich mit gleich dicker, gewöhnlicher Polyamid-Reep-
schnur (Perlon, Nylon) anstellen zu können, habe ich die Versuche
auch damit durchgeführt. Ergebnis: Bruch in der Größenordnung
von 6,5 kN. Dies heißt, dass die Kevlar-Reepschnur doppelt soviel
hält wie vergleichbare (gleich dicke) Polyamid-Reepschnur (Per-
lon, Nylon). Nach den Untersuchungen von Jörg Brutscher  hält
der Achterknoten in Kevlar noch etwa 10 % mehr als der 
Sackstich (was auch den Knotenfestigkeitswerten entspricht, die
ich schon vor zwei Jahrzehnten veröffentlicht habe). Dies heißt,
wenn Du den Achterknoten als Knotenschlinge verwendest, dann
hält eine gebrauchte Kevlar-Knotenschlinge gute 14 kN, eine neue
bis 19 kN. 

Zur Alterungsbeständigkeit und „Knickfestigkeit“ von Kevlar:
Beides habe ich auch in den 1980er-Jahren (im DAV-Sicherheits-
kreis) untersucht, als Kevlar neu auf den Markt gekommen ist –
die Ergebnisse wurden damals in den DAV-Mitteilungen (heute
PANORAMA), Heft 4/87 und 6/89, veröffentlicht – im Einzelnen
kurz zusammengefasst: Eine Alterung tritt auf (wie bei jeder Reep-
schnur) – doch ist die Alterung nur um die 20 % – das heißt: auf-
grund der hohen (!) Anfangsbruchkraft von Kevlar bleibt immer
noch genügend Restbruchkraft, so dass für die Belastungen in der
Praxis keine Gefahr besteht – es sei denn, die Schlinge ist aus wel-
chen Gründen auch immer stark beschädigt, was man der Schlin-
ge aber schließlich ansehen würde. Die „Knickfestigkeit“ (tech-
nisch korrekt: Biegewechselfestigkeit) lässt bei Kevlar bekannter-
maßen schneller nach als bei Polyamid-Reepschnur – doch auch
in diesem Fall konnte ich damals schon feststellen: aufgrund der
hohen (!) Anfangsfestigkeit von Kevlar-Reepschnur dauert es
schon eine Zeitlang, bis die „Knickfestigkeit" auf das Niveau einer
vergleichbaren (gleich dicken) Polyamid-Reepschnur (Perlon,
Nylon) absinkt – bei unseren Versuchen damals waren es 3000 (!)
Biegebelastungszyklen, bis die hohe Anfangsfestigkeit von Kevlar
auf das Niveau einer vergleichbaren (gleich dicken) Polyamid-
Reepschnur (Perlon, Nylon) abgesunken war. Aufgrund Deiner E-
Mail habe ich noch einmal Biegewechselfestigkeitsversuche
unternommen – und zwar habe ich in eine Kevlar-Schlinge einen
Sackstich 1000 Mal (!) geknüpft und wieder gelöst - ich habe fast
Wasserblasen an den Fingern bekommen. Ergebnis: Abnahme der
Festigkeit um die 18 %, das heißt (wie oben): aufgrund der hohen
(!) Anfangsfestigkeit von Kevlar-Reepschnur muss man 1000 Sak-
kstichknoten in Kevlar knüpfen und hat dann immer noch eine

doppelt so hohe Knotenfestigkeit wie vergleichbare (gleich dicke)
Polyamid-Reepschnur (Perlon, Nylon).    
Zusammengefasst: Es gibt aus meiner Sicht keinen (!) Anlass, auf
irgendetwas Negatives bei der Verwendung von Kevlar-Reep-
schnur hinzuweisen – im Gegenteil: aufgrund ihrer hohen Kanten-
festigkeit, die mehr als doppelt so hoch ist wie die vergleichbarer,
gleich dicker Polyamid-Reepschnur (Perlon, Nylon), ist sie direkt
prädestiniert zur Verwendung überall dort im Fels, wo sich Band
nicht eignet oder gar nicht anbringen lässt, vor allem als Kno-
tenschlinge und als Fädelschlinge an Sanduhren, insbesondere an
engen Sanduhren.

Geringe Schmelztemperatur von Dyneema
Die Angaben in meinen Artikel in bergundsteigen habe ich von
den Herstellerfirmen (insbesondere abermals untersucht von
LANEX, Tendon-Seile) und von zwei unabhängigen Textilingenieu-
ren – vielleicht mache ich auch selbst noch einmal solche „warm-
Kofferraum“-Versuche, wenn es ausreichend warm in meinem
Auto wird.

> #2/08 > wenn’s enk nit schamts

[Die Todesverdränger] Endlich einmal ein Artikel, der
den Tod am Berg nicht nur als statistisches Phänomen
oder als zu analysierender Unfall aufnimmt, sondern als

das, was er ist: Das endgültige Zu-Ende-Gehen eines Menschen-
leben. Der, der sich tags zuvor noch schnell von Kind und 
PartnerIn verabschiedet hat, wird die beiden nicht mehr umar-
men können. Die gesellschaftliche Tendenz, das Sterben eines
Menschen aus dem Alltag in Krankenhäuser/Pflegeheime abzu-
schieben, findet seine Parallelen, so meine ich, in den Berghütten
wieder. Sterben tun die anderen, und wenn es schon am selben
Tag auf der gleichen Route passiert, dann hält das einen nicht
von Kaiserschmarrn und Radler ab. Der Öamtc und die Bergret-
tung haben ihre stille Arbeit gemacht und reden höchstens noch
mit dem Hüttenwirt am Kuchltisch über den Toten, über den
man nicht mehr weiß als vielleicht seinen Namen und wodurch
er gestorben ist. Aber gestorben ist er als einer „von uns" Berg-
steigerInnen, die wir alle mit einer unterschiedlich hohen Wahr-
scheinlichkeit zu den Nächsten zählen können. Was ich mir wün-
schen würde, ist auf Hütten, wenn es einen aktuellen Todesfall
am gleichen Tag gegeben hat, sich des Sterbens dieses 
Menschens in irgendeiner Form kurz und einmalig zu erinnern,
bevor Kaiserschmarrn und Radler wieder den Weg zur Verklärung
des Bergtodes bereiten. Ich meine damit nicht die unzähligen
Messingtafeln, sondern zum Beispiel eine kurze Gedenkminute,
eine Kerze etc. Einfach eine kleine Erinnerung, dass heute ein
Bergsteiger gestorben ist - und zwar in den Bergen alleine und
schmerzhaft.
Monika Jerolitsch, Hart

> #2/08 > snow stake / verbunden bis in den tod

[Seilbahn] In bergundsteigen 2/08 lese ich von Gott-
liebs Erfindung, der Seilbahn mit einfacher Seilbremse
bergab. Was ist das für ein Seil in der Abbildung, Farbe

grün, 1 Kennfaden schwarz? Es scheint mir ziemlich dünn im
Vergleich mit dem Karabinermaterial. Zweitens: Was ist das für
ein Ring (Durchmesser, Materialstärke) aus der Eisenwaren-
handlung? Die entscheidende Frage ist jedoch: Welches 

s

d
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Verhältnis (Materialdicke und Durchmesser) hat der Ring zum
Seildurchmesser; zB wie beim Kurzprusik. Reepschnur weich, 30
cm, 7 mm auf 11 mm Seil. Wie lange muss ich damit üben?
Den Artikel zu Mitreissunfaellen fand ich riesig interessant. Die
Hundeleine wird uns Leben retten, jedoch wird die Einführung
erst einige Diskussion erfordern. Ein Anfang ist getan.
Hermann Reisach, Kaufbeuren, Bergführer IVBV

Vielen Dank für Deine Anfrage und Deinen Kommentar bzgl „Seil-
bahn bergab". Auf dem Bild, das im bergundsteigen erschien,
benutzte ich ein 6 mm Spectraspeed Seil, das hier in Neuseeland
hergestellt wird. Es ist ein statisches Seil, das hauptsächlich auf
Segelbooten verwendet wird. Die Bruchlast ist 12 kN. Als Kletter-
seil natürlich vollkommen ungeeignet. Ich verwende es aus-
schließlich, um einen Schneehang auf unserer Ball Pass Tour
abzusichern. Der Hang ist 20 bis 30 Grad steil und 120 m lang,
also Gelände, das man normalerweise am „kurzen Seil" geht. Bei
meinen Ball Pass Touren trage ich ein 70 m langes Seil dieser Art.
Mit zwei überschlagenen Einsätzen der „Seilbahn bergab" kom-
men die Kunden locker aus dem Schneehang raus. Ansonsten ist
diese Tour technisch vollkommen einfach und ohne Seil zu gehen.
Ich bevorzuge ein statisches Seil, da man sonst viel zu viel Seil-
dehnung hat. Der Ring, den Du auf der Abbildung siehst, ist ein
anodisierter Alu Ring und ist auf 25 kN ausgelegt. Eine italieni-
sche Firma stellt diese Ringe her. Die Firma heißt „AluDesign" und
erscheint auch unter dem Namen „Climbing Technology". Die stel-
len auch Sachen für Petzl und Salewa her. Ich habe die Ringe hier
bei einem Spezialisten für Berg- und Höhlenaus-rüstung gekauft.
Für den alpinen Einsatz, wo ich mit einem entsprechenden Klet-
terseil unterwegs bin, benutze ich einen Ring mit größerem
Durchmesser (siehe Bild). Ich benutze dann einen ovalen Schraub-
karabiner, damit auch bei einer Umkehr des 
Karabiners die Bremswirkung gleich bleibt.

Abmessungen der Ringe:
Kleiner Ring: innen 28 mm, außen 52 mm
Großer Ring: innen 46 mm, außen 70 mm

Ich schlage vor, dass Ihr die Sache im Verband aufgreift, bei einer
Schulung ausführlich testet und dann an einen der Vertreiber wie

[Seilbahn] Ein anodosierter Aluring – Durchmesser angepasst an
den Seildurchmesser – und ein ovaler Karabiner sind die
Bestandteile der „Seilbahn bergab“, die sich in Neuseeland
bewährt hat (vgl bergundsteigen #2/08)
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Salewa rantretet, diese Ringe auf den Markt zu bringen. Ich habe
hier ausgezeichnete Erfahrung mit der „Seilbahn bergab"
gemacht. Der Einsatz ist schnell, die Kunden sind sicher und kön-
nen beim Ausrutscher keinen mitreißen. Es muss hervorgehoben
werden, dass diese Bremse nicht für den Einsatz beim traditionel-
len Abseilen geeignet ist. Dafür gibt es ja Geräte mit wesentlich
höherer Bremswirkung. Ich würde mich freuen, wenn mein Artikel
im bergundsteigen zur Diskussion über das Gehen am kurzen Seil
anregt.
Gottlieb Braun-Elwert

[Setzrichtung] Den Übersichtsartikel „Snow Stakes" in
Ausgabe 2/08 (S.64 ff) fand ich sehr interessant,
besonders da mir zu diesem Thema bisher nur Kapitel in

außereuropäischen Lehrbüchern wie der 7. Auflage des US-Stan-
dardwerks  "The Freedom of the Hills", The Mountaineers Books,
2004, S.332ff, bekannt sind. Offen geblieben ist in Ihrem Artikel
für mich eine Aussage zum Einfluss der Setzrichtung des 
V-Profils auf die zu erwartende Festigkeit des Ankers. In Abb. 1
werden sowohl die klassische, wie auch die invertierte V-Position
gezeigt. Der im Text mit Fußnote 2 zitierte Artikel (Don Bogie,
Department of Conservation, 2005m,
www.mountainsafety.org.nz/assets/images/Snow%20Anchors070
5.pdf) zeigt nur die klassische V-Position, zB in den Abbildungen
auf Seite 4. Spielt nach Ihren Erkenntnissen die Setzrichtung eine
wesentliche Rolle oder wird ihr Einfluss überschätzt?
Marc von der Heydt, Detroit 
(auch in den USA wird Euer Magazin gelesen)

Bei Top-Clip ist die traditionelle V-Position zu bevorzugen, da das
Snow Stake dann im Schnee stabiler steht und nicht um die eige-
ne Längsachse rotieren kann und damit auch besser hält. Bei Mid-
clip ist die strukturelle Stärke des V-Profiles in invertierter V-Posi-
tion höher. Daher dann die invertierte Plazierung. Don Bogies Ver-
suche haben dies unterstützt. Seit Don Bogies Versuchen werden
hier bei den Snow Stakes die Mid-Clip Kabel in invertierter Posi-
tion angebracht.
Gottlieb Braun-Elwert

[Ropeman] Zuerst einmal danke für das wieder einmal
hervorragende neue Heft. Eigentlich ist aber jedes Heft
klasse, so dass es unfair ist, eins besonders zu loben. Ich

tu's dennoch. Im Beitrag „Verbunden bis in den Tod" wird auf
Seite 60 für die Seilbahn bergauf im Beispiel der Ropeman

r

s

gezeigt mit Karabiner, der so eingehängt ist, dass er das Seil
nicht umfasst. Folglich sehe ich den zweiten, seilumfassenden
Karabiner als Redundanz bei Bruch des Ropeman. Könnte man
nicht den Karabiner im ropeman gleich so einhängen, dass er das
Seil mit umfasst. Wäre dann die Redundanz nicht entbehrlich.
Eine echte Redundanz ist das ohnehin nicht, denn beide Karabi-
ner sind in einer Bandschlinge eingehängt und da ist dann der
SPoF (Single Point of Failure). Zum Tibloc wird das gleiche Thema
ja schon zwei Mal im neuen Heft behandelt, bei den Leserbriefen
und in „90 Meter in 5 Minuten". Ich sehe da hinsichtlich der
Sicherheitsfunktionalitäten keinen Unterschied.
Frank Weber, DAV-Gummersbach

Vielen Dank für Ihren Hinweis. Selbstverständlich kann man auch
den zweiten Karabiner sparen, indem man das Seil durch den
Karabiner hindurchlaufen lässt, der den Ropeman hält. Es gibt
immer mehrere Möglichkeiten Redundanz einzubauen. Wenn man
mehrere Seillängen überschlagen führen muss, bevorzuge ich
einen zweiten Karabiner, da man dann am Stand schneller mit
Mastwurf absichern kann, um den Ropeman umzuhängen. Der
Ropeman arbeitet ja nur in einer Richtung. Die genähte Band-
schlinge hat eine höhere Bruchlast als das Kletterseil. Ich sehe
persönlich keinen Grund, eine zweite Schlinge einzuhängen.
Gottlieb Braun-Elwert

PS: Wie auf meiner Webseite www.alpinerecreation.com/
ShortRopeDeutsch.pdf (Seite 49 ff ) ausgeführt, bietet das Ansei-
len mit Ropeman und zusätzlichem Karabiner mit Achterknoten
eine gute Methode beim Gehen auf dem Gletscher sehr schnell
vom Gletschermodus auf Seilbahnmodus umzusteigen.

Vor allem beim Führen durch steiles, spaltendurchsetztes Glet-
schergelände ist ein schnelles Umsteigen von großem Vorteil. Oft
müssen große Spalten steil umgangen werden. Gehe ich mit einer
Gruppe, dann besteht für den Führer in diesem Gelände eine
extreme Mitreißgefahr. Die Teilnehmer in der Mitte des Seiles
brauchen lediglich den Achterknoten zu lösen und normal einzu-
klinken und - bingo - die Gruppe ist im Seilbahnmodus, denn der
Ropeman ist ja schon in Position. Der Führer gibt seine Seilreserve
aus, steigt vor, plaziert einen Anker und die Gruppe steigt im Seil-
bahnmodus einzeln auf. Im flachen Gelände angekommen werden
die Teilnehmer wieder im richtigen Seilabstand gletschermäßig
eingebunden. Mit etwas Training können hier die Teilnehmer gut
mithelfen.

[Setzrichtung] So sieht er aus, der „Snow Stake Mid Clip“, den uns Gottlieb Braun-Elwert geschickt hat. Bei uns nicht erhältlich,
aber eine Bauanleitung hat es im letzten bergundsteigen #2/08 gegeben (Seite 67).
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> #2/08 > 90 meter in 5 minuten

[Tibloc 1] Vielen Dank für die immer informativen Arti-
kel Ihrer Zeitschrift. Unter #1 in der Bedienungsanlei-
tung des Tibloc ist eine Warnung zu lesen, keine T-för-

migen Karabiner mit dem Gerät zu verwenden. Der Bionic, mit
dem Sie den Tibloc auf Seite 70 abgebildet haben, ist das nicht
genau solch einer? Einige Bereiche des Bionic haben im Quer-
schnitt eine sehr große Ähnlichkeit mit einer T-Form. Es könnte
doch sein, dass sich der Karabiner aberwitzig verdreht und genau
diese Stelle beim Tibloc zu liegen kommt. Vermutlich dürfte die
Bremswirkung in diesem Fall nicht gewährleistet sein.
Eine weitere Frage zum Tibloc. Unter #3 in der Bedienungsanlei-
tung ist zu sehen, dass der Tibloc nur derart verwendet werden
darf, dass die Seile nach unten belastet sind. Weshalb ist nicht
anzuraten, den Tibloc in einen unten hängenden Karabiner ein-
zuhängen und eine Last nach oben zu ziehen?
Christian Perst, Braunau

ad 1) Wir empfehlen Karabiner mit annähernd symmetrischem
Querschnitt, da es bei T- förmigem Querschnitt - bei bestimmten
Karabinermodellen -  unter gewissen Umständen zum kurzen
Durchrutschen kommen könnte (siehe Gebrauchsanweisung) und
somit zu einer Überbelastung des Mantels. Wir sprechen nicht von
„Bremswirkung" sondern von „Blockieren“, da der Tibloc nicht
dynamisch zu verwenden ist!
ad 2)  Man kann natürlich mit dem Tibloc Lasten ziehen (zB Fla-
schenzug), wie es in der Gebrauchsanweisung auch angeführt ist.
Max Berger, Petzl Österreich

t
> #2/08 > schräg

[pdf] Grias Eich, gibt’s irgendwo die Schräg Cartoons
ois pdf? Im Archiv fint is ned oder i bin z dumm dazua ..
Reinhard Harrer, Stadl-Paura

... gibt’s bisher tatsächlich nirgends, ändert sich aber ab kommen-
der (=dieser) Ausgabe. Ab sofort unter www.bergundsteigen.at
zum Downloaden. Peter Plattner �

p
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In Memorian 
Gottlieb Braun-Elwert                                             �

Gottlieb - ein Freund, Partner und Bergführerkollege verstarb
am 14. August während einer Skitourenführung in seinen hei-
matlichen Bergen in Neuseeland an den Folgen einer gerissenen
Aorta. Gottlieb schloss 1971 in Deutschland seine Bergführer-
ausbildung erfolgreich ab und wanderte vor 30 Jahren nach
Neuseeland aus. Dort gründete er in Lake Tekapo eine Bergstei-
gerschule, in der er seine Ideale verwirklichte und seinen Kun-
den die Natur betreffend wieder die Augen öffnete. Zu seinen
Gästen zählte ua die Premierministerin von Neuseeland, Helen
Clark, die auch am Todestag direkt miterleben musste, wie ihr
vertrauter Führer starb. Der Berufsstand der Bergführer lag ihm
sehr am Herzen, seine Meinung und sein Einsatz wurden auf
nationaler sowie internationaler Ebene überaus geschätzt. Als
Ausbilder in der Bergführerausbildung und als Präsident im
Bergführerverband von Neuseeland hinterließ er nachhaltig 
seine Spuren.

Gottlieb war kein „Leichter“, kein oberflächlicher Typ. Er war
hart zu sich selbst, in seiner Meinung und hart was er von 
seinesgleichen verlangte. Die vollkommene Identifikation mit
einer gestellten Aufgabe, mit einem gesetzten Ziel charakteri-
sierte seine Einstellung und sein ganzes Leben. Gottlieb gehörte
zu jenen, die als Bergführer den Begriff bzw. die Eigenschaft
„Professionalität“ bis zur kleinsten Faser umsetzen und leben.

Innerhalb der letzten Jahre, nach einem Mitreißunfall seiner
Kletterpartnerin, machte er sich sehr viel Gedanken über das
Gehen am kurzen Seil; die Essenz dazu ist in der letzten Ausga-
be von bergundsteigen nachzulesen. Ich persönlich hatte das
Glück mit Gottlieb im Alpenraum, in Neuseeland und in Patago-
nien unterwegs sein zu dürfen und schätzte ihn als Freund und
Partner. Die internationale Familie der Bergführer verliert mit
Gottlieb einen Kollegen, der allen, die nach Authentizität
suchen, ein Vorbild bleiben wird. Unsere tiefe Anteilnahme an
seine Frau Anne und seine Mädels Carla und Elke.
Peter Geyer

Hinweis zu Helikopterbergungen

Hubert Haberfellner vom Christopherus 5 Stützpunkt in 
Landeck/Zams hat uns gebeten folgende Info abzudrucken:
„In den letzten Wochen hatten wir bei mehreren Flugrettungs-
einsätzen Schwierigkeiten, verletzte Personen/Seilschaften auf-
grund ihrer Kleiderfarbe im Gelände zu erkennen (zB Grau- bzw.
dunkle Blautöne sind im Felsgelände kaum auszumachen). Eine
mögliche und vor allem kostengünstige Lösung wäre es, sich die
Sicherheitsweste, die beim Autofahren sowieso verpflichtend ist,
vor einer Tour in den Rucksack zu stopfen oder aber – noch bes-
ser - beim Kauf des Anoraks bzw. eines Biwaksackes ein signal-
farbenes Produkt auszusuchen, um damit von der Heli-Besat-
zung schneller lokalisiert zu werden. Daneben wird die Suche
nach den Verunfallten immer wieder dadurch  erschwert, dass
Unbeteiligte dem Hubschrauber lustig zuwinken, wohingegen
sich die Verunfallten sehr passiv verhalten. Bitte daran denken,
dass man einen Hubschrauber-Sucheinsatz entscheidend
erleichtern kann, wenn man als Unverletzter ein eindeutiges
„NO“- Zeichen signalisiert und, falls man Hilfe benötigt, sich mit
einem eindeutigen „YES“- Zeichen bemerkbar macht.“
www.oeamtc-flugrettung.at Au
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Gewinner 24h–4000hm–40km mit Hans Kammerlander

Angelika Meirhofer aus Baden und Gerhard Schröder aus Laakir-
chen waren die Gewinner zweier Extremwanderung-Teilnahme-
pakete, welche der OeAV und Rocksnake verlost haben. Die Ver-
anstaltung ging reibungslos über die Bühne und alle Beteiligten
waren begeistert. www.rocksnake.at, www.tourenwelt.at

risk´n´fun 08/09

„So was wie die Erkenntnis, dass Jugendarbeit auch von „eta-
blierten“ Organisationen funktionieren kann, wenn die Organisa-
tion akzeptiert, dass nicht die Kids „falsch“ funktionieren, son-
dern die Strukturen, die Arbeit und die Kommunikation der
Organisation sich der geänderten Lebensrealität der Zielgruppe
anpassen muss.“ Zentrale Drehscheibe von risk´n´fun sind die
Trainingscamps mit drei Ausbildungsstufen (Levels) an denen
Freerider und Tourengeher aus dem gesamten deutschsprachi-
gen Raum teilnehmen und mit den risk´n´fun Trainern und Berg-
führern in Theorie und Praxis arbeiten. Termine, Infos und
Anmeldung unter www.risk-fun.com 

GPS-Tourenbuch Crossingways

Wer in diesem Herbst outdoormässig unterwegs ist, bekommt
eine neue Inspiration: Es gibt ein junges GPS-Touren- und Com-
munityportal, das auch Bergssportlern jeden Wunsch erfüllt!
� Präsentiert Eure Touren
Wolltet Ihr nicht längst einmal ein Tourenbuch führen, um Euch
an alle Erlebnisse und Daten zu erinnern? Im Internet wird das
nun leicht gemacht: auf Crossingways.com wird in moderner
Aufmachung die Möglichkeit geboten, die eigenen Erlebnisse
mit Tracks, Fotos und Text zu präsentieren. Track your Life!
� GPS für Jedermann
Das Onlineportal, das sich in der Schweiz bereits großer Beliebt-
heit erfreut, ist unter anderem deshalb so erfolgreich, weil es
benutzerfreundlich und unkompliziert gehalten wurde: Wer sein
Tourenbuch führen möchte, erstellt sich online ein Profil, nimmt
auf seine Touren ein GPS-Gerät mit und zeichnet die Tour auf.
Danach wird diese im Portal hochgeladen. Mit Fotos und
Beschreibungen wird die Tour zur schönen Erinnerung, darge-
stellt am eigenen Profil. Ein großer Bonus, der alle Foto-Begeis-
terten aufatmen lassen wird: hier werden alle Fotos automa-
tisch dem genauen Aufnahmeort im Track (bzw. auf der unter-
legten Topo-/Sat-Karte) zugeordnet – vorbei die Zeiten, an
denen man sich merken musste, wo man Fotos gemacht hatte!
Wer sich von anderen Usern auf crossingways.com inspirieren
lassen will, kann die vorhandenen Touren auf sein GPS-Gerät
downloaden, die Beschreibung ausdrucken und die Tour selbst
einmal ausprobieren. Lust bekommen? 
Kreuzt Eure Wege auf www.crossingways.com

Berge, eine unverständliche Leidenschaft 

Das Alpenverein-Museum präsentiert in der Kaiserlichen Hof-
burg zu Innsbruck die Ausstellung „Berge, eine unverständliche
Leidenschaft“. Gebirge berühren den Menschen. Sie faszinieren
und verstören, begeistern und befremden. In zwölf Räumen wird
erzählt, wie die unterschiedlichsten Menschen sich allmählich
den Bergen nähern und zu passionierten Geländegängern wer-
den. Künstler, Wissenschafter und Philosophen finden Motive
und machen Experimente. Warum nehmen sie all die Anstren-
gungen und Gefahren auf sich? Wie kommt es zu dieser Faszi-
nation, dieser Leidenschaft? Der Herbst beginnt mit neuen
Angeboten für Kinder und Jugendliche von 5-18 Jahren, egal ob
als Schulklasse oder AV-Gruppe.
� 4.10. „Lange Nacht der Museen“ mit Programm 
� 7.10. Lehrerfortbildung mit PH-Tirol
� 26.10. Tag der Offenen Tür am Nationalfeiertag
www.alpenverein.at/leidenschaft

Sicherheitsposter für Kletterhallen

Die bergundsteigen-Herausgeber DAV, SAC, AVS und OeAV
haben nun gemeinsam eine Sicherheitsoffensive für mehr Risi-
kobewusstsein in Kletterhallen gestartet. Ein Teilprojekt ist eine
gemeinsame Neuauflage der in die Jahre gekommenen OeAV-
Plakatserie "check & climb". Das Ringen um international ein-
heitliche Sicherheitsstandards war zäh, das Ergebnis - da sind
wir zuversichtlich - kann sich sehen lassen. Mit 12 Sujets (Illus-
trationen vom Sojer Schorsch) werden die primären Risikofelder
beim Klettern in Hallen - und natürlich auch im Outdoorbereich
- anschaulich und einprägsam dargestellt. Was die Hallenposter
nicht ersetzen: Ausbildung und Schulung durch qualifizierte (!)
KletterlehrerInnen. Die 12 Haupt-Risikofelder sind in Einzelsu-
jets in zwei Formaten (A0, A1) erhältlich sowie in einem
zusammenfassenden Übersichtsposter, das auch als Flyer zum
Mitnehmen in Kletterhallen aufgelegt werden kann.
Erhältlich sind Poster und Flyer ausschließlich über den jeweili-
gen alpinen Landesverband (DAV, SAC, AVS, OeAV) bzw. über
deren Webshops. www.sac-cas.ch, www.alpenverein.it, 
www.alpenverein.de, www.alpenverein.at
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Michael, du bist Bergführer, Bergführerausbilder, Koordina-
tor im Lehrteam Sportklettern des DAV, Inhaber der Rot-
punktschule, Autor mehrerer Kletterlehrbücher und kletterst
seit 1972. Man kann wohl sagen: Deine Welt sind die Berge.
Die Berge sind ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben – in
erster Linie das Klettern, aber auch Bergsteigen oder Ski- und
Snowboardtouren. Was mich an diesen Disziplinen fasziniert:
Neue Dinge machen, die über das Bestehende hinausgehen.

Du hast viele, meist sehr schwierige Erstbegehungen im 
Kaisergebirge und an vielen anderen Wänden der Alpen
gemacht. Meinst du die damit?
Zum einen ja. Es macht mir unheimlichen Spaß, neue Linien zu
entdecken und zu realisieren. Aber es ist noch etwas anderes:
Probleme erkennen, Zusammenhänge verstehen, neue Lösungen
finden und entwickeln.

Ein konkretes Beispiel?
Nachdem ich einmal 15 Meter in einen Stand mit zwei Normal-
haken gestürzt bin, der glücklicherweise gehalten hat, habe ich
angefangen, über das Thema Standplatzbau nachzudenken.
Damals, das muss so gegen Ende der 70er-Jahre gewesen sein,
gab es nur das Kräftedreieck. Und diese Lösung hat mir nicht
gefallen. Also habe ich nachgedacht und ausprobiert und
irgendwann bin ich auf die Reihenschaltung gekommen. Jetzt,
nach ungefähr 25 Jahren, hat sich diese Methode durchgesetzt.

Du hast noch einige andere Dinge erfunden oder für die
Verbreitung von neuen Methoden gesorgt. Vor 15 Jahren
hast du zum Beispiel ein Kletterwand-Baukastensystem ent-
wickelt und die heutige Verbreitung des doppelten Bulin-
Knotens als Anseilmethode ist auch dein Verdienst. Woher
dieser anhaltende Drang nach Neuem?
Ganz am Anfang meiner Kletterlaufbahn habe ich eine skurrile
Erfahrung gemacht. Damals waren schwere Schuhe in Mode,
also habe ich mir nach einigen Monaten solche gekauft. Nach
dem ersten Tag im Klettergarten habe ich entsetzt festgestellt,
dass ich gar nicht besser klettere als zuvor mit leichteren Schu-

hen. Auf die Idee, dass das mit den schweren Schuhen ein fal-
scher Weg sein könnte, bin ich aber erst viel später gekommen.
Aus heutiger Sicht kaum zu glauben. Und was zeigt es? Dass es
unglaublich hart ist, über das Bestehende hinaus zu denken.
Und es zeigt, wie viel Entwicklungspotential wir noch haben.
Denn auch wir haben jetzt unsere blinden Flecken, garantiert.

In deinen Publikationen über das Klettern taucht ein Thema
immer wieder an vorderster Stelle auf: Sicherheit. Und in
der Kletterszene giltst du als Vordenker in Sachen 
Sicherungstechnik. Nimmst du dich selbst als besonders 
risikobewusst wahr?
Inzwischen hat Sicherheit für mich einen hohen Stellenwert.
Das war früher anders, da habe ich kompromisslos Sachen
gemacht, die genauso gut hätten schief gehen können. Ich habe
damals leichtfertig mit meinem Leben gespielt.

Zum Beispiel?
Bei der Erstbegehung der Route “Frustlos” im Kaisergebirge sind
mir in einer Seillänge die Keile ausgegangen. Also habe ich mich
ins Seil gesetzt und bat meinen Seilpartner mich abzulassen, um
ein paar bereits gelegte Keile einzusammeln. Die drei obersten
Stopper blieben im Fels. Allerdings nur kurz, denn zwei der drei
Keile sind bei dem Manöver rausgefallen. Resultat: 15 Meter
über mir befand sich nur noch ein einziger Keil, über den das
Seil umgelenkt wurde. Trotzdem habe ich mich einfach am Seil
wieder hoch gehangelt. Wenn der Stopper nicht gehalten hätte,
wäre ich mindestens 30 Meter in flaches Gelände gestürzt.

Jetzt bist du verheiratet und hast drei Kinder. Ist Sicherheit
deshalb für dich wichtiger geworden?
Es ist genau umgekehrt! Dass ich Familie habe, ist eine Folge
meiner geänderten Lebenseinstellung. Ich habe eine Familie,
weil ich risikobewusster bin.

Wovon hängt das Risiko in den Bergen ab? Und wie stellt
man möglichst viel Sicherheit her?
Sicherheit entsteht nicht, indem man immer gesichert ist. Auch

bergundsteigen im Gespräch 
mit Michael Hoffmann
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geboren 1955 lebensform verheiratet mit Karin

Port kinder Antonia, Alexander, Sebastian ausbil-

dung studierter Geologe funktionen Staatlich

geprüfter Berg- und Skiführer, Mitglied im Lehrteam Berufs-

bergführer, Koordinator und Mitglied im Bundeslehrteam Sport-

klettern des DAV, Autor mehrerer Fachbücher, Leiter und Inha-

ber der Rotpunktschule, Erstbegeher zahlreicher Routen im

Gebirge (bis X–) vorbilder Wolfgang Güllich und Patrick

Berhault deine formel für gelassenheit

bin ich nur im Job, privat: frag mal die Karin!   

dein liebstes sicherheits-thema

die Relativität der Schneebrettauslösung dein lieb-

lings-sicherungsgerät Cinch, leider habe ich es

letzte Woche im Gebirge versehentlich runtergeworfen, jetzt

brauche ich ein neues   jüngste erstbegehung

“Knüppel aus dem Sack” (VII/A0), Oberreintaldom – ist aber

eigentlich noch ein Projekt, also: “Geht’s noch, Doc?”, 

Plankenstein Nordwand (8a, fünf Seillängen)   genialste

aktuelle erfindung im klettersport

Pecker, CU-Sicherungsbrille   was unbedingt noch

erfunden werden muss Eissanduhrenbohrer
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an einer harmlos scheinenden Stelle an einem Wanderweg kann
man tödlich verunglücken, wenn man stolpert und der Hang
darunter steil genug ist. Selbst in einer Plaisirroute gibt es Stel-
len, da tut man sich sehr weh, wenn man fällt. Und sogar in der
Kletterhalle muss man im Bereich der zweiten oder dritten
Zwischensicherung im Vorstieg aufpassen, dass man beim Ein-
hängen des Seils nicht auf den Boden knallt. Sicherheit entsteht
dadurch, dass man sein Können und die Sicherungssituation in
Einklang bringt. Deshalb ist es möglich, dass ein Solokletterer
sicherer unterwegs ist als ein Kletterer in einer Plaisirroute. Es
kommt auf das Eigenkönnen und das Urteilsvermögen an.

Damit wäre die klassische Unterscheidung zwischen objekti-
ven und subjektiven Gefahren gar nicht so wichtig?
Ich glaube, dass diese Unterscheidung absurd ist, weil sie keinen
praktischen Nutzen hat. Überhaupt halte ich einige Diskussionen
für überflüssig, weil ihnen der praktische Nutzen fehlt. Die
aktuelle Diskussion über die richtige Bedienung der HMS zum
Beispiel. Wer verwendet die HMS noch beim Sportklettern?
Kaum jemand, da gibt es bessere Systeme. Eine HMS benutzst du
nur in Mehrseillängenrouten am Standplatz. Aber genau da ist
eine eindeutig richtige Methode wegen der flexiblen Aufhängung
des Karabiners kaum bestimmbar. Was soll also die Debatte?

Du hast dich nicht nur in der Kletterszene in viele Debatten
eingeschaltet, sondern auch im Skitourenbereich – im Jahr
2001 erschien dein Buch “Lawinengefahr”. Darin schreibst
du von der “Relativität der Schneebrettauslösung”. Das
klingt sehr kompliziert und überhaupt nicht praxisorientiert.
Moment. Die Eigenschaften von Sicherungsmethoden beim
Sportklettern lassen sich anhand weniger und eindeutiger Para-
meter gut ausrechnen, der Aufbau von Schneedecken im Gebir-
ge ist dagegen kaum rechnerisch in den Griff zu bekommen.
Entsprechend habe ich sehr lange gebraucht, um über das 
Thema Lawinengefahr angemessen schreiben zu können.

Deshalb gibt es ja zum Beispiel die Snowcard – sie ist der
Ausdruck eines pragmatischen Kompromisses: Wenn ich

kaum zuverlässige Daten über den Schneedeckenaufbau
sammeln kann, orientiere ich mich an wenigen Parametern,
die ich sehr gut erkennen kann und die trotzdem mein Risi-
ko statistisch nachweisbar reduzieren.
Stimmt, wobei das Snowcard-Konzept auch eigene Einschätzun-
gen mit einschließt, wenn man das möchte.

An der Stelle greift also unter anderem deine Theorie von
der Relativität der Schneebrettauslösung – aber wie?
Die Theorie besagt, dass es keinen isolierbaren und messbaren
Wert innerhalb der Schneedecke gibt, der mit der Wahrschein-
lichkeit eines Schneebrettabgangs direkt zusammenhängt. Diese
Auslöse-Wahrscheinlichkeit hängt vielmehr von der Relation der
Konsistenz der Schwachschicht zur Festigkeit der abgleitenden
Schicht ab. Und diese Relation kann man durch einen Kompres-
sionstest erkennen. Aber bis es soweit ist, dass meine Theorie
Verbreitung findet, werden wohl noch einige Jahre vergehen.

Die Verbreitung deiner Ideen – war das eine der Triebfedern
für die Gründung der Rotpunktschule?
Es macht mir großen Spaß, Dinge zu vermitteln, von denen ich
denke, dass sie anderen weiterhelfen können. Deshalb war ich
auch sehr schnell zu überzeugen, die Rotpunktschule zu leiten.
Die Initialzündung stammt von Sepp Krimmer, der damals einen
Bergsportvertrieb führte und die Kletterzeitschrift “Rotpunkt” ins
Leben gerufen hatte. Mit der Gründung einer Sportkletterschule
wollte er weitere Synergieeffekte nutzen. Allerdings haben sich
die drei Unternehmen schnell auseinander entwickelt. 

Die Gründung der Rotpunktschule liegt über 20 Jahre
zurück. Bist du nach wie vor so begeistert wie am Anfang?
Die Leitung der Rotpunktschule alleine würde mich nicht aus-
füllen. Mir gefällt die Kombination meiner unterschiedlichen
Jobs – einerseits draußen beim Ausbilden und Führen, anderer-
seits am Schreibtisch beim Schreiben. Jeden Tag das Matterhorn
zu führen wäre für mich der Horror.

Einer deiner Jobs ist es, als Koordinator Sportklettern Lehr-

großer traum  mit 80 noch klettern   
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konzepte für den DAV zu entwickeln. Wie entsteht die so
genannte “Lehrmeinung”?
Im Bereich Klettern entsteht sie aus Diskussionen der Lehrteams
Alpinklettern und Sportklettern sowie der Sicherheitsforschung
des DAV. Die Ergebnisse greife ich auf und übertrage sie in die
Konzepte für die Trainerausbildung. Die Lehrmeinung ist also
immer eine Teamleistung, denn alle Teammitglieder müssen die
Lehrmeinung ja auch nach außen tragen.

Gibt es bei den Lehrkonzepten internationale Kooperationen,
zum Beispiel mit dem OeAV?
Nein. Das liegt aber nicht daran, dass wir das nicht wünschen.
Bislang war die Muße einfach nicht da, ins Ausland zu schauen.
Ich glaube aber, dass davon alle profitieren könnten. Eine Vor-
reiterrolle in dieser Richtung spielt bergundsteigen.

Du bist jetzt 53 Jahre alt und kletterst 7c bis 8a. Nach 36
Jahren hältst du also noch immer dein maximales Niveau.
Wie machst du das?
Ich beschäftige mich immer mehr mit der Frage, ob ich mit dem,
was ich tue, meinem Körper Schaden zufüge oder nicht. Seit
etlichen Jahren trainiere ich deshalb nicht nur die hauptsächlich
beanspruchten Muskelgruppen, sondern auch deren Gegenspie-
ler – also zB die Handstrecker oder die Armstrecker. Das
bewahrt die körperliche Balance und schützt vor Verletzungen.
Freiwillig habe ich die Lebensweisheit allerdings nicht akzep-
tiert. Jüngstes Beispiel dafür ist ein Kreuzbandabriss vor einein-
halb Jahren. Der hat mich zu dem Schluss gebracht, dass ich
auch meine Beinmuskulatur differenzierter trainieren muss. 

Soweit die Fitness. Und wie hältst du die Motivation hoch?
Wenn ich an meine letzten Klettertage am Fels denke, daran,
wie schön die waren, dann glaube ich nicht, dass ich je die
Motivation verlieren werde. Warum das so ist, kann ich nicht
beantworten. Eines ist aber sicher: Die Freude am Klettern
nimmt eher noch zu. Denn wegen der vielen Verpflichtungen,
die ich inzwischen habe, sind die Klettertage weniger und des-
halb wertvoller geworden. 

So wie du übers Klettern sprichst, merkt man eine tief sit-
zende Freude. Bei vielen giltst du aber als sehr ernster Typ.
Ich verzichte oft auf ein Smiley-Face. Und wenn einer nicht
lächelt, muss er ja wohl grantig sein. Tatsächlich bin ich zwar
schon ein eher ernster Typ, aber ich kann mich über viele Dinge
königlich amüsieren. Manchmal bekommt meine Umgebung
davon gar nichts mit.

Trotz der knappen Zeit, die du hast, schaffst du es Erstbege-
hungen zu machen. In der Vergangenheit waren das immer
harte, oft wegweisende Routen – ich denke da zum Beispiel
an den “Schlichtweg”, einen sehr anspruchsvoll gesicherten
Achter im Kaisergebirge.
Meine jüngeren Erstbegehungen sind besser gesichert. Die
jüngste, “Knüppel aus dem Sack” am Oberreintaldom, ist ein
Siebener mit einer kurzen A0-Stelle. Ich sage das mit Vorbehalt,
weil noch einige Bohrhaken fehlen und die durchgehende 
Begehung aussteht.

Eine Plaisirroute?
Dazu stecken ein paar Bohrhaken zu wenig. Die Absicherung
entspricht eher einem sanierten Klassiker. Wie überhaupt die
ganze Route einem Klassiker entspricht: großzügige Linie, mitt-
lere Schwierigkeiten.

Deine erste moderate Erstbegehung. Und deshalb vermutlich
deine erste Neutour, die oft wiederholt werden wird. Ein
ungewohntes Gefühl?
Wie schon gesagt: Es macht mir großen Spaß, wenn Menschen
Dinge nachvollziehen können, die ich zu vermitteln versuche.
Das ist beim Schreiben so und das ist beim Lehren so. Wenn die
Route oft wiederholt wird, ist das wahrscheinlich ähnlich: Ich
habe die Route entdeckt, andere vollziehen das nach. Und ich
werde mich darüber freuen.                                              

Die Fragen stellte Thomas Bucher 
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Wider die guten Sitten
Sie gehört zu den regelmäßig wiederkehrenden Fragen von Tourenleitern und Bergführern: 
Kann man mit seinen Gästen eine Vereinbarung treffen, dass man im Falle eines Unfalls keinerlei Haftung übernimmt? 
Wann ist ein solche “Freizeichnung” denkbar und sinnvoll, wann sittenwidrig?
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von Andreas Ermacora

Vor nicht langer Zeit kontaktierte mich ein Ausbildungsleiter
eines Bergführerverbandes und erzählte mir von den Sorgen
jener Bergführer, die Freerider betreuen - also Gruppen von
Snowboardern und Skifahrern, die zwar mit den Bergbahnen
nach oben fahren, dann aber ihr Abenteuer in möglichst unbe-
fahrenen und spektakulären Variantenabfahrten suchen. Einer-
seits - so der Experte - sei das eine interessante Aufgabe, ande-
rerseits würden aber von den jungen Sportlern Risiken einge-
gangen und gefordert, die mit dem Berufsverständnis eines
Bergführers nicht immer in Einklang zu bringen sind. Daher sei-
ne Frage, ob diese Bergführer die Möglichkeit hätten, einen Haf-
tungsausschluss zu vereinbaren. Da solche und ähnliche Anfra-
gen sowohl von ehrenamtlichen Vereinsführern als auch von
professionellen Bergführern häufig gestellt werden, widmen wir
uns in bergundsteigen diesem Thema.

Was ist eine Freizeichnung?

Unter Freizeichnung versteht man die Vereinbarung, eine even-
tuell bestehende Schadenersatzpflicht einzuschränken oder
gänzlich auszuschließen. Voraussetzung für eine solche Frei-
zeichnung ist zunächst eine Vereinbarung zwischen den beiden
Parteien. Die eine Partei ist der zuständige Bergführer, der Tou-
renleiter, die Bergsteigerschule, der alpine Verein, die andere
Partei ist der „User“, also der Bergsteiger, Tourengeher, der
Geführte, Teilnehmer eines Wettkampfes etc.
Eine solche Vereinbarung hat schon aus Beweisgründen schrift-
lich zu erfolgen und muss nachweislich vor Beginn der Tätigkeit
abgeschlossen werden. Natürlich wären auch mündliche Verein-
barungen möglich. In der Praxis lässt sich der Abschluss einer
solchen mündlichen Vereinbarung jedoch kaum beweisen. 
In der Regel werden solche Freizeichnungen in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bei Vertragsabschluss vereinbart (zB bei
Bergsteigerschulen). Zum Beispiel haben der OeAV und der DAV
eine entsprechende Haftungsbeschränkungsklausel in ihren 
Satzungen normiert. So lautet zB § 30 der Satzung des Oester-
reichischen Alpenvereins:
„Eine Haftung für Schäden, die einem Zweigvereinsmitglied bei
der Benutzung der Vereinseinrichtungen oder der Teilnahme an
Vereinsveranstaltungen entstehen, ist auf die Fälle beschränkt,
in denen einem Organmitglied oder einer sonstigen für den
OeAV tätigen Person, für die der OeAV nach den Vorschriften
des bürgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann.“
Durch Beitritt einer Person zum Alpenverein werden die Sat-
zungsbestimmungen Bestandteil des vereinsrechtlichen Verhält-
nisses zwischen Mitglied und Verein und regeln daher die
gegenseitigen Rechte und Pflichten.

Ist eine Freizeichnung gültig?

Um diese Frage zu beantworten, muss zunächst unterschieden
werden in die strafrechtliche und in die zivilrechtliche 
Komponente.

Strafrechtliche Beurteilung

Ein Bergführer, Instruktor, Tourenführer oder Fach-
übungsleiter, dessen Gast bei einer von ihm geführten Tour zu
Schaden kommt und entweder verletzt oder gar getötet wird,

s
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kann sich in strafrechtlicher Sicht nicht auf einen vereinbarten
Haftungsausschluss berufen! Ein solcher wird von den Strafge-
richten nicht anerkannt bzw. im juristischen Fachjargon als „sit-
tenwidrig“ bewertet. Es muss vielmehr vom Gericht geprüft wer-
den, ob den Führer am Zustandekommen des Unfalls ein Ver-
schulden trifft. Es muss geprüft werden, ob der Bergführer fahr-
lässig gehandelt hat, ob er die notwendige Sorgfalt an den Tag
gelegt hat, ob ihm die Einhaltung dieser Sorgfalt zumutbar war,
wie im konkreten Fall die sogenannte “differenzierte Maßfigur”
entschieden hätte, etc. Wenn das Gericht diese Fragen mit Ja
beantwortet, kann letztlich ein Schuldspruch die Folge sein.
Was die strafrechtliche Verfolgung betrifft, so kann also klar
gesagt werden, dass eine - auch schriftlich getätigte - Frei-
zeichnung bei Personenschäden keinerlei Bedeutung hat. Das
gilt sowohl für kommerzielle Führungen wie auch für ehrenamt-
liche Führungstätigkeit in alpinen Vereinen. In Deutschland und
in der Schweiz sind die Rechtslagen diesbezüglich identisch.

Zivilrechtliche Beurteilung

Im Zivilrecht geht es um Schadenersatz. Der Geschä-
digte behauptet, dass den Bergführer oder den Tourenleiter, am
Zustandekommen des Unfalls ein Verschulden trifft, weshalb er
für den erlittenen Schaden eine Entschädigung begehrt. Natür-
lich ist auch im Zivilrecht das tatsächlich bewiesene Verschul-
den eine wesentliche Voraussetzung für den Schadenersatz.
Wenn ein Vertragsverhältnis vorliegt, muss nicht der geschädig-
te Kläger das Verschulden beweisen; vielmehr muss der Schädi-
ger beweisen, dass ihn kein Verschulden am Unfall trifft. Er
muss sich freibeweisen. Alle Zweifel gehen zu Lasten des 
Schädigers!

� Freizeichnung von Körperschäden

Seit der Einführung des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG),
das auf Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen und Verbrau-
chern, aber auch eingeschränkt zwischen Vereinen und ihren
Mitgliedern anzuwenden ist, sind Freizeichnungsklauseln oder
Haftungsausschlüsse für Personenschäden (die Rechtsprechung
zitiert „Haftung für Leben und Gesundheit“) unwirksam. Mit
anderen Worten: Vereinbarungen, in denen eine Haftung des
Veranstalters für Personenschäden - also Schmerzensgeld, 
Verunstaltungsentschädigung, Heilungskosten, Verdienstent-
gang, Begräbniskosten und Ähnliches - ausgeschlossen oder auf
leichte Fahrlässigkeit eingeschränkt werden, sind in Österreich
unwirksam und daher nichtig.

So hat der Oberste Gerichtshof auch in der Flying-Fox-Entschei-
dung nach einem Unfall im Bereich der Rudolfshütte auf die
Nichtigkeit der vereinbarten Freizeichnung, die von der Bergstei-
gerschule des Oesterreichischen Alpenvereins mit den Kunden
abgeschlossen wurde, hingewiesen. Im Jahre 1999 gab es im
Rahmen einer vom OeAV organisierten Eiskletter-Veranstaltung
auch die Möglichkeit, eine Seilrutsche (Flying Fox) zu benützen.
Dabei prallten zwei Personen zusammen, nachdem der zweite
Teilnehmer zu früh startete. Der OeAV wurde zu Schadenersatz
verurteilt, da er - laut Gerichtsurteil - dem betreuenden Berg-
führer keine ausreichenden Sicherheitsinstruktionen zur Hand
gegeben hatte und nicht verhinderte, dass ein Teilnehmer auch
ohne Startfreigabe starten konnte (siehe bergundsteigen 2/03).
Der Hinweis auf die vereinbarte Freizeichnung wurde von den
Richtern abgelehnt.

z

� Freizeichnung von Sachschäden

Haftungsausschlüsse für reine Sachschäden werden hingegen
vom Konsumentenschutzgesetz und der Rechtsprechung 
toleriert - eingeschränkt allerdings auf leicht fahrlässiges Ver-
halten. Leichte Fahrlässigkeit bedeutet das Außer-Acht-Lassen
der notwendigen Sorgfalt in einem Maße, das gelegentlich auch
einem gewissenhaften Menschen unterlaufen kann. Im Unter-
schied dazu bedeutet grobe Fahrlässigkeit eine auffallende
Sorglosigkeit, bei welcher die gebotene Sorgfalt nach den
Umständen des Falles in ungewöhnlichem Maße verletzt wird
und der Eintritt des Schadens nicht nur als möglich, sondern
geradezu als wahrscheinlich vorauszusehen ist.

Aber auch bei leicht fahrlässig herbeigeführten Schäden ist der
Haftungsausschluss nicht unbeschränkt möglich. Zum Beispiel
dann nicht, wenn es sich um eine vertragliche Hauptpflicht
handelt. Unter der vertraglichen Hauptpflicht würde man bei
einem Bergführer - aber auch bei einem ehrenamtlich tätigen
Tourenführer - wohl die sorgfältige Führung des Gastes auf den
Berg verstehen, sodass auch hier die Einschränkung mehr als
fraglich ist. Hier muss aber immer im Einzelfall unterschieden
werden.

Konsequenzen / Zusammenfassung / Conclusio

Auf den Alpinsport angewendet bedeutet die massive Einschrän-
kung der Gültigkeit von Freizeichnungsklauseln, dass in straf-
rechtlicher, aber auch in zivilrechtlicher Sicht das Hauptaugen-
merk auf eine sorgfältige Vorbereitung und Durchführung der
Veranstaltung zu legen ist, um im Falle eines Unfalles darlegen
zu können, dass fahrlässiges Verhalten auszuschließen ist. Auch
in der Schweiz und in Deutschland ist die Rechtslage im
Wesentlichen gleich, dh auch dort ist eine Einschränkung nur
auf leichte Fahrlässigkeit möglich.
Die eingangs erwähnte Frage eines Bergführers, der Freerider
betreut, kann also nur so beantwortet werden, dass eine gene-
relle Freizeichnung, was Körperschäden betrifft, nicht möglich
ist. Eine Lösung sehe ich einzig darin, dass der Bergführer im
Vorhinein eine klare Vereinbarung dahingehend trifft, welche
konkreten Aufgabenbereiche er übernimmt. 
Aus streng juristischer Sicht könnte man dem Bergführer raten,
in einer schriftlichen Vereinbarung festzuhalten, dass lediglich
der Aufstieg von ihm betreut wird, die Abfahrt hingegen nicht
mehr in seinem Verantwortungsbereich liege und der Freerider
diese in voller Kenntnis der bestehenden Gefahren (Absturz,
Lawinen) und in völliger Eigenverantwortung vornimmt. Es
bleibt jedoch zu bedenken, ob ein solches Verhalten mit dem
Berufsethos überhaupt zu vereinbaren ist. Sicherlich undenkbar
bleibt ein solches Vorgehen, wenn es sich um jugendliche Free-
rider handelt.

Die für die alpinistische Praxis wohl realistischste und auch
sinnvolle Art der Freizeichnung sehe ich im Bereich des kom-
merziellen Expeditionsbergsteigens, wenn der Veranstalter zB
klar festlegt, dass er einzig für den Aufbau der Lagerkette, die
Bereitstellung der Ausrüstung und Hilfskräfte sowie die gesamte
Logistik verantwortlich ist. Nicht aber für konkrete Absturz-
Sicherungsmaßnahmen am Berg.

Illustration: Lisa Manneh                                             
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„Man hüte sich indessen wie vor Unter- so auch vor Überschätzung dessen, was die Führer leisten
können.“ Der Brienzer Pfarrer Baumgartner, seines Zeichens auch Ausbildungsleiter des ersten Urner
Bergführerkurses, hat schon1886 erkannt, dass der wohl so schöne Beruf des Bergführers die eine oder
andere Tücke bereithält - sowohl für den Gast als auch den Führer selbst. 

von Ingeborg Schmid-Mummert

Folgende Zeilen berichten über Freiheiten, Einschränkungen und
Wahrnehmungen in der Beziehung zwischen Gast und Führer zu
Beginn des Alpintourismus. 

1893

Am 1. Januar 1893 trat eine neue Bergführerordnung für Tirol
und Vorarlberg in Kraft. Da sie den im vorangegangenen Jahr
für Kärnten erlassenen Bestimmungen völlig entsprach, erhoffte
man sich, den Grundstein für eine allmähliche Vereinheitlichung
der Führerordnungen in den österreichischen Alpenländern
gelegt zu haben. Denn hier bedurfte das Bergführerwesen drin-
gend einer gesetzlichen Regelung. Ein Unglücksfall im Stubaital
war der unmittelbare Anlass, die Landesbehörden zu einer
Ergänzung der bislang gültigen Führerordnungen anzuregen:

Erste Unfälle als touristischer Imageschaden

Bei einer Tour von der Nürnbergerhütte aus, wird ein Breslauer
Student von einem - behördlich autorisierten - Neustifter Führer

e

1

Sind die Führer frei?
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im Nebel verloren. Ohne sich um den Vermissten zu kümmern,
setzen der Bergführer und ein „zufälliger Reisegefährte“ ihren
Weg fort. Auch nach Ankunft im Tal leiten sie keine weitere
Suche nach dem Abgängigen ein. Erst vierzehn Tage später wird
auf Betreiben der Angehörigen mit dieser begonnen. Einen
knappen Monat nach seinem Verschwinden wird der Student
oberhalb der Sulzenau tot aufgefunden und die Entrüstung ist
groß. Die verschiedenen alpinen Vereine überschlagen sich mit
aufgebrachten Stellungnahmen. Auf keinen Fall, das geht aus
nahezu allen Erklärungen hervor, dürfe der soeben im Aufblühen
begriffene Alpintourismus unter den Negativschlagzeilen leiden.
Einig ist man sich darin, 

„dass die wanderlustigen Freunde der prächtigen Stubaier
Gebirgswelt aus dem beklagenswerthen Falle keinen Anlass
zu irgendwelcher Beunruhigung nehmen möchten.“

Der Zentralausschuss des „Deutschen und Oesterreichischen
Alpenvereins“ ersucht daraufhin die k. k. Stadthalterei in Inns-
bruck um die Einleitung einer gerichtlichen Untersuchung um
festzustellen, inwieweit die Begleiter des Verunglückten sich 

„ein gesetzlich zu ahndendes Versehen“

zu Schulden kommen ließen. Darüber hinaus verfolge dieser
Vorstoß den Zweck, 

„einerseits der aus einem derartigen Vorkommnis entsprin-
genden Beunruhigung unter den Gebirgsreisenden, mittelbar
der Schädigung des Fremdenverkehrs entgegenzuarbeiten,
andererseits zur Abstellung von Mängeln und Lücken in den
bestehenden Führervorschriften zu führen.“

Alpenverein und die Bergführer

Die beiden Zitate bringen klar zum Ausdruck, dass sich
der Alpenverein gewissermaßen in einer Doppelfunktion befin-
det: Einerseits hat er als mitgliederstärkste alpine Vereinigung in
den Ostalpen gemäß seiner Statuten 

„die Bereisung der Alpen zu erleichtern“

und damit die Interessen der Hochtouristen zu vertreten. Ande-
rerseits ist er Fürsprecher der Bergführer, hat er doch maßgeb-
lichen Einfluss auf die Auswahl der zukünftigen Bergführer. Die
Autorisierung zum Führerberuf durch die Behörden erfolgt näm-
lich nur nach erfolgreichem Besuch eines Führerkurses, die
Zulassung zu diesen Kursen bleibt Vereinsentscheidung. Mit der
Aufstellung von Führerordnungen und –tarifen ist damit ein
wichtiger Schritt in der Entwicklung des Führerwesens getan.
Prominente Alpenvereinsvertreter hatten bereits an der Tiroler
Bergführerordnung von 1871 mitgewirkt. Intensiv hatte sich der
Verein der Verbesserung des Führerwesens und der Definition
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des Bergführerstatus gewidmet. Großes Augenmerk wurde 
darauf gelegt, die autorisierten Bergführer vor jenen zu 
schützen, welche 

„die für den Bergführerberuf nöthigen Eigenschaften nicht
besitzen.“

Die anerkannten Bergführer bekamen durch die Behörden das
vom Alpenverein entwickelte Bergführerabzeichen ausgehändigt. 
Erst der Tourismus habe den Bergführerberuf entstehen lassen,
das wird in den Erklärungen des Alpenvereins zum Führerwesen
wiederholt betont. In der „Anleitung zur Ausübung des Berg-
führerberufes“ von 1906 wird es dann auch dementsprechend
als die 

„Hauptpflicht des Führers angesehen, für die volle Sicherheit
des Herrn zu sorgen.“

Aus dieser Beziehung, so wird auf einem Vortragsabend der 
Sektion Frankfurt  hervorgehoben, leite sich aber zugleich eine

„moralische Verantwortung des Touristen seinem Führer
gegenüber“

ab. Erst als sich „das Bergführen“ vom gelegentlichen Wegwei-
sen zu einem ordentlichen Beruf entwickelt hatte, sei es für vie-
le zum riskanten Broterwerb geworden. Manchem Gebirgsbe-
wohner wäre es nämlich 

„ohne den forschungseifrigen oder den Alpensport liebenden
Touristen  ... wahrscheinlich nie eingefallen [...], einen neuen
gefährlichen Weg zu einer Spitze oder über ein Hochjoch
aufzusuchen.“

Bergführer und Freund

Sein berufliches Engagement veranlasse einen Führer oftmals,
sich in gefährliches Terrain zu begeben, welches er als Privat-
person gar nicht betreten würde. Aus diesem Bewusstsein her-
aus ruft der Verein nach einem Unfall, bei dem Bergführer ver-
letzt oder getötet werden oder deren Angehörige in finanzielle
Nöte kommen, zu Geldspenden auf. Eine vom Schweizer Alpen-
club Mitte der 1880er-Jahre herausgegebene Schrift trichtert
den Touristen ein:

„Männer, die, obwohl zumeist unbemittelte Familienväter,
Leben und Gesundheit für die Freude der Reisenden aufs
Spiel setzen müssen, verdienen als Freunde behandelt und
nicht mit unvernünftigen Forderungen geschädigt zu 
werden.“

Ähnlich argumentiert der „Oesterreichische Alpen-Club“, wenn
er hervorhebt: 

„Der Führer will nur verdienen, er will die Gefahr nicht.“

Dies sei allerdings eine problematische Situation, da er, damit
seine Leistungen gesucht und bezahlt werden, sich erst einen
Namen verschaffen müsse. Und das sei nur auf gefährlichen
Touren möglich: 

b

„Als Führer von Rang muss er sich bethätigen durch fort-
währendes Unternehmen solcher Touren.“

Mindere Eignung der Touristen?

Hier setzt die „neue“ Bergführerordnung an, indem in der Auf-
stellung der einzelnen Tarife jene Touren gesondert gekenn-
zeichnet werden, bei denen der Bergführer auf weitere Träger
oder Führer zurückgreifen oder unter gewissen Umständen die
Ausführung der Tour sogar verweigern darf. Als solche erkennt
man nicht nur ungünstige Schnee- und Witterungsverhältnisse,
sondern auch die 

„mindere Eignung oder mangelhafte Ausrüstung der 
Touristen an.“

Die persönliche Verantwortlichkeit des Führers für sein Leben
und das seiner Gäste wird in den Vordergrund gestellt. Demge-
mäß werden die Absolventen von Bergführerkursen mit Kompass
und Kartenmaterial für ihr jeweiliges Gebiet, Literatur über
Erste-Hilfe-Maßnahmen im Gebirge und entsprechendem Ver-
bandszeug ausgestattet. Sie dürfen nur jene Touren unterneh-
men, für die sie sich mit gutem Gewissen vollkommen geeignet
fühlen: 

„[Der Bergführer] muss stets bedenken, dass er die Verant-
wortung für das Leben seines Herrn übernimmt.“

Die Umsetzung dieser Forderung soll auch gewährleistet werden,
indem sie in die Verhaltensregeln für Reisende mit aufgenom-
men wird:

„[...] Dagegen sind auch die Reisenden gehalten, an den
Bergführer keine ungebührlichen Zumuthungen und Anfor-
derungen zu stellen, insbesondere sich keiner einschüchtern-
der Pressionen zu bedienen, wenn derselbe im Sinne dieser
Bestimmungen die Mitnahme weiterer Führer begehrt, oder
aber seine Mitwirkung an einer Tour berechtigter Weise
ablehnt.“

E.G. Lammer (1863-1945)

Eugen Guido Lammer, der mit bedeutenden neuen Touren, viele
davon im Alleingang, in Verbindung gebracht wird, erinnert 
daran, wie schädlich sich der zerstörte Ruf eines Führers auf die
Höhe dessen Einkommens auswirken kann: Auf Sektionsveran-
staltungen und Vortragsabenden werde kaum einmal vergessen
darauf hinzuweisen, 

„dass der berühmte Führer X. an dieser Stelle die Fortset-
zung [einer Tour, weil ihm diese nicht mehr verantwortbar
erschien,] verweigert habe.“

Eine solchermaßen betriebene Negativwerbung bringe einen
Führer in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Lammer entdeckt eine
starke soziale Abhängigkeit der Bergführer von den Touristen. Er
leitet seine Überlegungen über in die provokante Frage:

e
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„Sind die Führer frei?“

Weit weniger empathisch fühlt es sich an, wenn derselbe Autor
sich wenige Jahre später in die Diskussion darüber einschaltet,
inwieweit eine zu sportliche Ausrichtung dem Alpinismus scha-
de. Ihm missfalle es besonders, wenn sich Bergführer dem 

„so gänzlich unalpinen Zeitrekordwesen“

unterwerfen und ihre Gäste zur Eile antreiben würden:

„... und der Turist wird gut tun, wenn ihn diese Burschen
durch die Bergwelt wie ein Rennpferd hindurchhetzen wol-
len, sie mit schonungsloser Schroffheit in ihre Domestiken-
rolle hinabzuweisen.“

Dass sich die vermeintlichen alpinen Dienstboten mitunter sel-
ber gut zu helfen wussten und nicht bedingungslos herrschaft-
lichen Anordnungen Folge leisteten, belegt die Beschwerde
eines empörten Touristen in den Alpenvereins-Mitteilungen 
von 1889:

„Warnung. Den Bergführer Giovanni Barbaria vulgo Zuchin
aus Cortina zu engagiren möge sich jedermann hüten, damit
er nicht in eine ähnliche fatale Situation gerathe, wie ich,
als ich am 10. August d. J. mit demselben den Monte Pelmo
bestieg. Bei jener Tour verweigerte der Genannte entschie-
den, meinen 6 bis 7 Kilo schweren Rucksack zu tragen [...]
Er verliess mich sogar während des Abstieges vom Monte
Pelmo unangenehmer Weise auf dem Geröllfelde [...]“

Sind die Führer frei?

- Eugen Guido Lammers Frage beantwortete sich einst nahezu
von selbst … 

Bildrechte und Quellverzeichnisse
Studien von Ernst Platz: DAV Bergführer, Bewegungsstudien.
Alpines Museum des DAV, München, DAV Kunst/Sachgut/310/0

Bergführerabzeichen: "DuOeAV Behörd. autoris. Bergführer Alois
Kneissl" um 1900. Alpenverein Museum, Innsbruck, OeAV.

Joh. Bapt. Schraudolph, Bergführer, Allgäu. Alpenverein
Museum, Innsbruck, OeAV - Laternenbildsammlung 52-599

Fotos: Peter Plattner
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Kurz und schmerzlos
In der letzten Ausgabe von bergundsteigen (#2/08) hat Gottlieb Braun-Elwert unter dem Titel „Verbunden bis in den Tod“ über 
seine Erfahrungen, Messergebnisse und Empfehlungen zum Gehen am kurzen Seil berichtet. Die Resonanz war 
ungewöhnlich hoch (siehe „dialog“, Seite 14). Auch Michael Wicky hat sich seine Gedanken zu diesem Thema gemacht, 
mit Bergführerkollegen diskutiert und sie niedergeschrieben.
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von Michael Wicky

Der Absturz einer ganzen Seilschaft ist besonders tragisch, 
aber zum Glück auch selten. Obwohl - wenn man sich auf 
den klassischen Hochtouren so umsieht - er eigentlich dauernd 
passieren könnte. Ob ein Seilschaftsmitglied stolpert, hängt 
von psychischen und physischen Faktoren ab. Ob er oder sie
dann von den anderen gehalten werden kann oder nicht, hängt
vom Zusammenspiel menschlicher Faktoren (Seiltechnik,
Gewichtsverhältnisse), Geländefaktoren (Steilheit, Geländeform)
und den herrschenden Verhältnissen (harter/weicher Schnee
oder Eis, gute oder schlechte Spur) ab.

Es ist also ein komplexes, wechselndes Zusammenspiel vieler
Faktoren, das über Glück oder Pech entscheidet. Aufgrund dieser
Komplexität und weil ein Seilschaftsabsturz extrem selten ein-
tritt, ist es schwierig ein Gefühl dafür zu entwickeln und immer
richtig abzuschätzen, ob ein Sturz gehalten werden könnte. Ein
seltenes Ereignis muss in der Regel sehr oft herausgefordert
werden, bis es einmal eintritt. Wenn uns also lange nichts pas-
siert, heißt das nicht, dass unsere Einschätzungen und unsere
Technik richtig sind - denn sie wurden ja kaum überprüft. 
Auf den Hochtouren ist das Zeitbudget beschränkt und es kann
nicht jede Stelle optimal gesichert werden. Ob Passagen, die
man aus zeitlichen Gründen oder aufgrund des Geländes nicht
an Fixpunkten sichern kann, besser am kurzen Seil oder seilfrei
gegangen werden, soll im folgenden Text analysiert werden.

Äußere Einflussfaktoren

Über diese harten Faktoren wurde schon viel geschrieben (siehe
bergundsteigen #2/08, Seite 54 ff). Eine kurze Aufzählung soll
uns hier genügen, um uns noch einmal die Komplexität vor
Augen zu führen:
� Je härter, glatter und steiler die Oberfläche ist, umso schwie-
riger ist es, sich selber oder einen Seilpartner zu halten, wenn
man ins Rutschen kommt.
� Statistiken zeigen: Im Aufstieg ist man deutlich weniger feh-
leranfällig wie im Abstieg.
� Eine gute Spur ist sicherer. Das Gehen ist leichter, man stürzt
nicht so schnell und ist man angeseilt, kann ein Sturz des
Kameraden dank gutem Stand eher gehalten werden.
� Trittsicherheit, ein vernünftiges Tempo, hohe Konzentration
sowie eine solide Steigeisentechnik in Schnee und Eis sind von
zentraler Bedeutung.

� „Gehen am kurzen Seil“ muss wie folgt ausgelegt sein:
- Ein stolpernder Kamerad darf keinen Schwung holen können.

Er muss schon während dem Stolpern gebremst und im Idealfall
gar noch auf den Beinen gehalten werden können. 
- Der Seilschaftsführer kann durch Zug am Seil dem Nachkom-
menden eine Passage erleichtern und damit verhindern, dass er
ausrutscht (zB Reibungspassage, hoher Schritt). 
- Der Seilführer darf nicht stürzen. Die Krafteinwirkung auf die
anderen Seilschaftsmitglieder wäre in der Regel zu groß, ein
Seilschaftsabsturz die Folge. 
- Queren ist heikler als gerade auf- oder absteigen. Ein Stürzen-
der kann bis unter den Haltenden pendeln und so Tempo auf-
nehmen.
- Es soll möglichst kein Überraschungsmoment auftreten. Die
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Bietschhorn 1. Wäre es in der alten Spur
auf dem Grat sicherer? Oder ist die neue Spur so gut, dass
ein Absturz unwahrscheinlich ist?
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Seilpartner sollten so eng am Seil sein, dass der Führer „jede
Bewegung spürt“.
- Der Seilzug des Seilschaftsführers soll den stolpernden Seil-
partner auf den Bauch (in die Lage der Pickelbremse) drehen, dh
im Abstieg läuft das Seil bergseitig zum Seilpartner
- Jemand halten kann nur der direkt höher Stehende. Somit
geht der Führer im Aufstieg voran bzw. im Abstieg als Letzter
und hält die Handschlaufen - die letzte mit Knoten oder eng um
die Hand gewickelt.

� Rutschende Personen müssen versuchen, sofort, noch bevor
Fahrt aufgenommen wird, zu bremsen (Pickelbremse). 
� Eine einzelne stürzende Person in einem Schnee- oder Eishang
kann sich eher bremsen als eine Seilschaft. Denn Seilschaftsmit-
glieder, die sich selber stoppen können, werden immer wieder
von den anderen aus dem Stand gerissen.
� Im Schrofen- oder Felsgelände hatten schon viele Seilschaften
Glück, weil das Seil zufälligerweise über einem Block hängen
geblieben ist.
� Zweier- versus größere Seilschaften: Der Führer kann eine
dritte oder vierte Person nicht eng sichern. Das spricht dafür, die
technisch schwächste Person direkt hinter dem Führer anzusei-
len oder - noch besser - möglichst in Zweierseilschaften unter-
wegs zu sein. Falls aber der Seilzweite einer Dreierseilschaft
über die entsprechende Erfahrung und Technik verfügt, ist seine
Standfestigkeit und damit die Haltekraft höher als die des
Ersten: Denn bei einem Ausrutscher des Dritten kann der Zweite
zusätzlich vom Ersten zurückgehalten werden.

Psychologische Faktoren

Viele Bergsteiger, denen klar bewusst ist, dass sie nicht stolpern
dürfen, weil sie sonst die ganze Seilschaft in den Tod reißen,
begehen dennoch angeseilt Hänge, die sie sich ohne Seil nie
zutrauen würden. Offensichtlich gibt ihnen das Seil das nötige
Vertrauen, vor allem wenn sie mit einem erfahrenen Führer ver-
bunden sind. Forschungsergebnisse zeigen, das „Sorgen“ (Angst)
über die Konsequenzen von Fehlern Ressourcen binden. Die
Gedanken sind nicht bei den Füßen, sondern schon beim Ret-
tungsflug. Kletterer kennen dieses Phänomen gut: Manchmal
blockiert einen die Angst vor einem Sturz und die Bewegungen
werden zögerlich. Richtig eingestellt hat man Selbstvertrauen,
ist nur aufs Klettern konzentriert und bringt erstaunliche 
Leistungen zu Stande. Das Vertrauen ins Seil - auch wenn es
nicht gerechtfertigt ist - hilft die Aufmerksamkeit auf saubere
Bewegungen zu lenken. Dadurch bringt das Gehen am kurzen
Seil vielen Seilschaften auch in seilschaftsabsturzträchtigen
Passagen einen Sicherheitsgewinn. Dieser psychologische Effekt
des Seils wird intuitiv von vielen Seilschaften ausgenutzt.

Für Ungeübte ist dieser Effekt wahrscheinlich besonders groß.
Eine zu offensive Kommunikation der Gefahr wirkt wohl meist
kontraproduktiv. Auch ein Losseilen an exponierten Stellen wür-
de verunsichern. Der Job des Führers ist es also, dem Gast ein
Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, damit er sich voll auf seine
Gehtechnik konzentrieren kann und damit seine Top-Leistung
bringt. 

Bei etwas Geübten kann das Seil, weil es eine falsche Sicherheit
vermittelt, die Konzentrationsfähigkeit vermindern und einen

p

gegenteiligen Effekt auslösen. Möglicherweise würde dann das
Losseilen die Konzentration erhöhen und die Risikobereitschaft
senken. 

In einer Seilschaft zu sein, hat noch weitere positive Effekte.
Man ist immer nahe beisammen und kann dadurch die Kollegen
in kritischen Passagen mental jederzeit unterstützen. Auch der
gegenseitige Austausch (Unwohlsein, gemeinsame Entscheide)
ist jederzeit möglich. Das Tempo wird vorgegeben. Unangeseiltes
Gehen verleitet dazu, dass jeder in seinem (manchmal zu hohen)
Tempo geht. Die Gruppe ist schon bald nicht mehr zusammen,
dadurch werden die Kommunikation und die gegenseitige
Unterstützung erschwert oder verunmöglicht. 

Gefahren des zeitweiligen Losseilens

� Heikle Situationen und damit der Punkt, an dem angeseilt
werden sollte, sind nicht immer vorhersehbar. So kann eben
noch angenehmer Trittfirn plötzlich in Blankeis unter einer dün-
nen Neuschneeauflage wechseln. Dauerndes An- und Losseilen
bedingt dauerndes Entscheiden, braucht Zeit und kann Unruhe
bringen. 
� Der Akt des Anseilens kann auch gefährlich sein, wenn man
zB dabei auf den Frontzacken steht und erst noch die Hand-
schuhe ausziehen muss.
� Häufig wird, wenn man für eine Passage losseilt, nachher aus
Faulheit (charmanter: Bequemlichkeit) oder weil es sich so gut
anfühlt, für die ganze Tour nicht mehr angeseilt, obwohl es mit
Seil sicherer wäre. 
� Der Effekt, ob durch das Losseilen Trittsicherheit gewonnen
oder verloren wird, ist besonders bei Ungeübten schwer vorher-
sehbar. 
� Andere Gefahren wie zB Spaltensturz dürfen nicht vergessen
werden.
� Jeder geht in seinem Tempo, die Gruppe zieht sich auseinan-
der und man ist für Entscheide, oder wenn der andere in
Schwierigkeiten kommt, nicht mehr in unmittelbarer Nähe.

Risikoberechnungen 

Im Folgenden werden einige grobe Abschätzungen für typische
„Kurze Seil“-Situationen gemacht. Im ersten Teil klammern wir
einmal psychologische Effekte des Anseilens aus.
Laut allgemein gültiger Risikoformel definiert sich das Risiko (R)
aus dem Produkt von Eintrittswahrscheinlichkeit (W) und 
Schadenspotential (S), dh R = W . S

In unseren Beispielen ist W die Wahrscheinlichkeit, dass eine
Person ausrutscht, abstürzt und stirbt. Es kann zB sein, dass
durchschnittlich alle 10.000 Meter in einem steilen Hang eine
Person einen tödlichen Fehltritt machen würde. Bei jemandem
anderen kann das bei gleichen Bedingungen schon alle 1000
Meter der Fall sein. W wäre dann 10 Mal höher.

Mit dem Schadenspotential S ist in unserer groben Rechnung
die mögliche Anzahl an tödlich Abgestürzten gemeint. Reißt zB
jemand eine Dreierseilschaft in den Tod, so ist S gleich 3. Details
zum Nachrechnen können der Tabelle 1 entnommen werden.

r
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Bietschhorn 2. Harter Schnee – 
ein leichter Seilzug wirkt beruhigend.
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A) Zwei gleich starke Bergsteiger

Annahme: Die Wahrscheinlichkeit W, dass einer abstürzt, ist für
beide gleich groß, hier x genannt.

Nicht angeseilt R = 2x

Angeseilt #1 Annahme: Der Seilschaftsführer kann in 9 von 10
Fällen ein Ausrutschen des Hinteren halten. Rutscht der Seil-
schaftsführer aus, so kann er vom hinteren nicht gehalten 
werden: R = 2,2x 
� Es gibt fast keine Risikoerhöhung, man merke: Wenn der
Seilschaftszweite meistens gehalten werden kann, bringt ansei-
len nichts, schadet aber auch nicht.

Angeseilt #2 Annahme: Der Seilschaftsführer kann nur 1 von 10
Ausrutschern des Hinteren halten. Rutscht der Seilschaftsführer
aus, so kann er vom Hinteren nicht gehalten werden: R = 3,8x
� Das Risiko verdoppelt sich nahezu, bei einer Dreierseilschaft
verdreifacht es sich! Man merke: Falls das Halten eines Sturzes
kaum möglich ist, so wird besser losgeseilt.

B) Ein Führer mit einem Gast

(bzw. ein stärkerer mit einem schwächeren Bergsteiger)
Wir nehmen an, dass die Trittsicherheit des Führers 10 Mal
höher ist als die des Gastes: W (Führer) = x, W (Gast) = 10x

Nicht angeseilt R = 11x

Angeseilt #1 Annahme der Führer kann 9 von 10 Ausrutschern
des Gastes halten. Rutscht der Führer aus, so kann er vom Gast
nicht gehalten werden: R = 4x
� Das Gesamtrisiko ist massiv geringer, allerdings auf Kosten
des Bergführers. Für ihn persönlich ist es doppelt so gefährlich,
für den Gast aber 5 Mal sicherer.

Angeseilt #2 Annahme der Führer kann 1 von 10 Ausrutschern
des Gastes halten. Rutscht der Führer aus, so kann er vom Gast
nicht gehalten werden: R = 20x
� Das Gesamtrisiko verdoppelt sich fast. Für den Gast bringt es
nichts, sein Risiko bleibt 10x, für den Führer verzehnfacht es
sich.

C) Ein Führer mit zwei Gästen versus zwei Führer mit je
einem Gast

W (Führer) = x, W (Gäste) = 10x

Nicht angeseilt R = 21x

Führer mit 2 Gästen angeseilt #1 Annahme, der Führer kann 9
von 10 Ausrutschern des Gastes halten. Der zweite Gast kann,
weil etwas schlechter betreut, nur in 8 von 10 Fällen gehalten
werden. Rutscht der Führer aus, so kann er von den Gästen
nicht gehalten werden: R =12x 
� Das Gesamtrisiko wird auf Kosten des Bergführers fast 
halbiert. Für ihn persönlich ist das Risiko 4 Mal so hoch, für 
die Gäste ist es 2,5 Mal sicherer. 

Führer mit 2 Gästen angeseilt #2 Gleiche Situation allerdings
mit einem zusätzlichem Führer; die beiden Gäste werden von je

einem Führer geführt: R =  8x
� Gesamtrisiko ist bei 2 Gästen mit 2 Führern kleiner obwohl
eine Person mehr unterwegs ist und jeder der 3 ursprünglich
Beteiligten geht halb so viel Risiko ein wie bei einem Führer mit
2 Gästen.

Risikovergleich anhand einer Modelltour 

Versuchen wir nun diese Risikoberechnungen auf einer 
Hochtour umzusetzen. Bei dieser, Modelltour gehen wir von 
folgenden Geländeabschnitten aus:

� Auf dem ersten Drittel kann ein Sturz nicht gehalten werden.
� Auf dem zweiten Drittel kann der Gast am kurzen Seil meist
(hier bei 9 von 10 Ausrutschern) gehalten werden.
� Auf dem letzten Drittel kann, wenn gesichert wird, jeder Sturz
gehalten werden. 

Weiter gehen wir von folgenden hypothetischen Wahrschein-
lichkeiten aus:

W (Kollegen)         W (Gast) W (Führer)
1. Drittel                  3x 10x x
2. Drittel                  3x 10x x
3. Drittel                  9x 30x 3x

A) Zwei Kollegen/gleich starke Bergsteiger

Nicht angeseilt R = 30x

Immer angeseilt R =19,8x

Nur im ersten Drittel unangeseilt R = 12,6x

� Immer angeseilt ist sicherer als immer unangeseilt. Das
stimmt mit der Unfallstatistik überein (vgl. Mosimann, bergund-
steigen #2/2004), die besagt, dass im Verhältnis zu den Bege-
hungszahlen viele Unangeseilte abstürzen. Unter der Annahme,
dass Unangeseilte mindestens gleich trittsicher unterwegs sind
wie die Berggänger in Seilschaften, liegt der Schluss nahe, dass
es bei den meisten gefährlichen Stellen sicherer ist am Seil zu
gehen. Es gibt also über alles gesehen auf Hochtouren nur
wenige Passagen, die man sicherer unangeseilt begeht.

B) Bergführer mit Gast

Nicht angeseilt R = 55x

Immer angeseilt R = 26x

Nur im ersten Drittel unangeseilt R = 15x

� Seilfrei kommt nicht in Frage, gelegentliches Losseilen bringt’s.

Einbezug der psychologischen Wirkung des Seils

In obigen Rechnungen wurde nicht berücksichtigt - und das ist
ganz entscheidend - dass das Anseilen selbst die Trittsicherheit

r
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verbessern kann. Nur wenn die Trittsicherheit durch Anseilen
verbessert wird, bringt Anseilen im ersten Drittel einen Sicher-
heitsgewinn, sonst sollten solche Passagen nicht angeseilt
begangen werden! Anseilen ist für zwei gleich starke Bergsteiger
dann sinnvoll, wenn durch die psychologische Sicherheit des
Seils beide mindestens je doppelt so sicher gehen. Bei einer 
3er-Seilschaft müsste sich die Trittsicherheit je Bergsteiger 
mindestens verdreifachen.

Versuch eines Fazits

Das Ziel aller Sicherheitsbestrebungen im Gelände, wo typi-
scherweise am kurzen Seil oder ohne Seil gegangen wird, muss
dahin gehen, dass möglichst niemand stürzt. Es ist oft kein dop-
pelter Boden vorhanden! Zentral sind:

� Einschätzen der Verhältnisse, evtl. Verzicht
� Trittsicherheit 
� Routenwahl
� Gute Spur
� Tempo 
� Seilzug an heiklen Stellen bevor jemand stürzt
� Konzentration, mentale Stärke, Selbstsicherheit
� Das Seil bewusst als psychologischen Faktor nutzen
� Optimales Coachen des Schwächeren
Um gute Chancen zu haben einen Ausrutscher abzufangen,
braucht es:
� Saubere Technik beim Gehen am kurzen Seil.
� Routinierter Umgang mit den verschiedenen Sicherungstech-
niken, wenn doch auf dem Berg gesichert werden kann. Sie sind
im Zweifelsfall auch nur für kurze Stellen zu bevorzugen.
� Beherrschen der Pickelbremse.

Ähnlich starke und insbesondere routinierte Gänger seilen sich
für längere Passagen, wo ein Seilschaftsabsturz möglich ist, bes-
ser los. Sie begehen sie nur, wenn alle Gruppenmitglieder diese
problemlos im Auf- und Abstieg solo meistern können. Wahr-
scheinlich wäre das, etwas häufiger als heute im Durchschnitt
praktiziert sinnvoll. Es gilt allerdings den Punkt, wo wieder
bequem angeseilt werden kann, nicht zu verpassen und das Seil
entsprechend vorbereitet parat zu halten (zB trägt einer dieses
um den Oberkörper und ist bereits angeseilt). 
Achtung, die Umkehrung dieser Aussage: „Sie seilen sich für
längere, schwierigere Passagen an!“ ist deutlich risikoreicher! Ist
die Vorhersehbarkeit von heiklen Stellen, die aber gesichert wer-
den könnten (plötzliches Blankeis), nicht gegeben, so bleibt man
besser angeseilt. Im Abstieg über die gleiche Route würde man
diese heiklen Stellen aber kennen und weil Absteigen risikorei-
cher ist, macht dann punktuelles Losseilen doppelt Sinn.

Für einen Bergführer mit Gast bzw. für einen erfahrenen Gänger
mit einem schwächeren ist die Lage etwas komplexer. Wahr-
scheinlich ist das Losbinden eines Gastes nur im Highend-
Bereich möglich. Allenfalls mit guter Absprache auch mit
Stammgästen, die man kennt und einschätzen kann. Mit Anfän-
gern ist der psychologische Faktor angeseilt zu sein hoch zu
bewerten und zum Glück ist man da auch in gemäßigterem
Gelände unterwegs. Der Bergführer mindert das Gesamtrisiko
der Seilschaft, indem er sein persönliches erhöht. Das ist ein Teil
seines Berufsrisikos.

v

Eine Variante zum völligen Losseilen wäre, den Gast an einem
Seilstück zu führen, das nicht mit dem Führer verbunden ist. Im
Falle eines Absturzes wäre die Wahrscheinlichkeit größer, dass
beide sich bremsen könnten. Die psychologische Wirkung des
Seils wäre dann aber wohl auch stark vermindert …

Ausblick

Eine bessere Aufbereitung des Themenkreises „Gehen am kurzen
Seil“ birgt noch viel Sicherheitspotential. Neue Themen für die
Ausbildung sind der bewusste Umgang mit dem Seil als psycho-
logische Stütze bzw. grundsätzlich das Coachen des schwäche-
ren Seilpartners. Punktuelles losseilen muss in der Ausbil-
dung thematisiert und - wo sinnvoll - instruiert werden.        �

a

Nicht angeseilt
Angeseilt #1 (9 von 10 Stürzen werden gehalten)

Angeseilt #2 (1 von 10 Stürzen wird gehalten)

Nicht angeseilt
Angeseilt #1 (9 von 10 Stürzen werden gehalten)

Angeseilt #2 (1 von 10 Stürzen wird gehalten)

Nicht angeseilt
Angeseilt #1 (9 bzw. 8 von 10 Stürzen werden gehalten)

Angeseilt #1 (9 von 10 Stürzen werden gehalten)

A) 2 gleich starke Bergsteiger

B) 1 Führer + 1 Gast

C) 1 Führer + 2 Gäste

2 Führer + 2 Gäste

Tabelle 1. Grobe Risikoberechnungen zu einigen klassischen
„Kurze Seil“ Situationen. [W] ist die Wahrscheinlichkeit x des
Führers, dass er stolpert und abstürzt. Wir gehen hier davon aus,
dass der Bergführer 10mal „trittsicherer“ ist als der Gast, dh [W]
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Wahrscheinlichkeit
[W]

Bergsteiger A
x
x
x

Führer
x
x
x

Führer
x
x

Wahrscheinlichkeit
[W]

Bergsteiger B
x

x . 1/10
x . 9/10

Gast
10x

10x . 1/10
10x . 9/10

Schadenspotential
[S]

1
1+1
1+1

1
1+1
1+1

1
1+2

je Seilschaft
2

Gesamtrisiko
[R] = W . S

2x
2,2x
3,8x

11x
4x
20x

21x
12x

alle zusammen
8x

Risiko

Bergsteiger A
1x

1,1x
1,9x

Führer
1x
2x
10x

Führer
1x
4x

je Führer
2x

Risiko

Bergsteiger B
1x

1,1x
1,9x

Gast
10x
2x
10x

je Gast
10x
4x

je Gast
2x

Führer A
x

Führer B
x

Gast A
10x

10x . 1/10

10x . 1/10

Gast B
10x

10x . 2/10

10x . 1/10

des Gastes ist 10x. [S] ist das größtmögliche Schadenspotential, der Absturz und Tod eines (nicht angeseilt) oder aller Bergsteiger.
Das Gesamtrisiko [R] gilt für die komplette Seilschaft, und kann in das persönliche Risiko für den Führer bzw den Gast/die Gäste
aufgeteilt werden (Gesamtrisiko / Schadenspotential). Dass ein Sicherheitsgewinn des Gastes auf Kosten des Bergführers geht,
überrascht nicht und muss als „Berufsrisiko“ eingestuft werden. (Fotos: Mammut, S 34, Bruno Wyss, Bietschhorn 1-3)

Bietschhorn 3. Am Felsgrat. Im Falle eines
Absturzes würde sich das Seil fast von selbst in

den Felszacken verfangen.
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Welt 1: Schmerz und Schicksal

von Olaf Hoffmann

Ich werde wach und es ist dunkel. Ich denke, der Wecker müsste
jeden Moment klingeln. Ich arbeite als Elektriker in einer KFZ-
Werkstatt und ein Zuspätkommen wird nicht geduldet. Aber
irgendetwas stimmt heute nicht. Ich möchte aufstehen und
komme nicht vom Fleck, fühle mich wie angenagelt ans Bett.
Dummer Alptraum! Ich warte auf das Klingeln. Plötzlich steht
ein Wildfremder im weißen Kittel neben mir – Panik! Ich will
aufspringen und kann nicht. „Herr Hoffmann, beruhigen Sie
sich!“ Ich erkläre ihm, dass ich unbedingt zur Arbeit muss. „Herr
Hoffmann, Sie wissen doch, Sie hatten einen Unfall! Sie können
nicht aufstehen.“ Unfall? Unmöglich! Der Schlaf ist gnädig und
übermannt mich.
                                                        

� Ich liege nun seit 10 Tagen im künstlichen Koma und ganz
langsam weckt man mich aus diesem Tiefschlaf. Immer wieder
erklärt man mir, dass ich einen Unfall gehabt hätte. Unfall?
Kletterunfall? Ich versuche mich krampfhaft zu erinnern.
Zwischendurch die ersten Anrufe meiner langjährigen Lebensge-
fährtin Irene. Sie versucht mir zu erklären, was passiert ist.
Was? Wir haben eine Tochter? Solche und ähnliche Fragen
kamen in den ersten, hellen Augenblicken über meine Lippen.
Ich suche in meinem Gedächtnis. Warum, verdammt noch mal,
kann ich mich nicht bewegen? Ich spüre nichts, was hat das zu
bedeuten? Ich beginne zu ahnen, dass nichts mehr so sein wird,
wie es für mich einmal war. Rückenverletzung? Rückenmarks-
verletzung? Was hat das zu bedeuten? Der Schlaf kommt wie
ein guter Freund.

� Anfang April 2005, es ist das erste richtig schöne Wochenen-
de in diesem Jahr. Das Osterwochenende vorher fiel ins Wasser.
Der Regen schreckte uns aber nicht und wir fuhren mit unserer
Tochter Lisa-Marie ins Elbsandsteingebirge. Und nun satter Son-
nenschein Samstag und Sonntag, doch wir haben beide Bereit-
schaftsdienst. Wie ärgerlich! Aber da ist ja unser neuer Kletter-
turm, der seit fast einem Jahr unseren Park bereichert. Ich habe
viel Zeit hier verbracht, bin alle Routen geklettert, erst im Nach-
stieg, dann im Vorstieg. Meine Leistungsgrenze konnte ich
beträchtlich nach oben schrauben. Es ist einfach Klasse, wenn
man sich nach der Arbeit noch auf eine kurze Kletterpartie tref-
fen kann. Ich fühle mich zu Saisonbeginn richtig gut, das Lauf-
training tut sein Übriges. Über den Winter haben wir die Griffe
am Kletterturm abgeschraubt und gereinigt. Fünf Routen 

1 mussten noch angeschraubt werden. So verabredete ich mich
mit Winfried, einem älteren Kletterer. Unsere Tochter nahm ich
mit, sie spielt immer gern im Sand am Fuße des Felsens. Ich
hatte 4 Routen angeschraubt, Winfried sicherte mich und half
mir dabei. Bald war es 12:30 Uhr, Zeit zum Mittagessen. Ich war
verärgert, in einer knappen halben Stunde hätten wir die letzten
Griffe noch anschrauben können.

� Klinikalltag: Die Ärzte stehen an meinem Bett und erklären
mir, dass sie einen operativen Eingriff an meinem Kopf vorneh-
men müssen. Wieso, frage ich, ich habe doch gar keine
Beschwerden. Nein, Schmerzen habe ich tatsächlich nicht, wer-
de aber 5 Monate später mit einem schweren Leberschaden in
die Reha-Klinik nach Kreischa entlassen. So richtig interessiert
mich nicht, was die Ärzte noch alles mit mir vorhaben. Wahr-
scheinlich will ich es gar nicht so genau wissen. Was mich viel
mehr interessiert: Warum bin ich hier? Wie kam es zu dem
Unfall? Bevor mir das klar wird, muss ich noch 2 OPs über mich
ergehen lassen und werde von der Intensivstation auf die Sta-
tion für Rückenmarkverletzte verlegt. Dort stellte ich die Frage,
wie lange wohl mein Klinikaufenthalt dauern wird. Man sagte
mir: „Wenn Sie sich beeilen, sind Sie Weihnachten wieder zu
Haus.“ Es war gerade Ende April! Das konnte und wollte ich
nicht glauben! 

� Wie war das noch mal am 2. April? Eigentlich wollten wir am
Nachmittag eine Radtour machen und Lisa sollte bei Oma blei-
ben. Aber da waren ja noch die sechs Griffe, die wir anschrau-
ben wollten. Irene war sauer und hielt sich an die Verabredung
mit einem Freund zum Fahrradfahren. Ich versprach unserem
Töchterchen, nach dem Mittagsschlaf mit ihr Eis essen zu
gehen. Und freute mich natürlich auf das Klettern. Bei dem
schönen Wetter hatten sich einige Kletterkameraden am Felsen
eingefunden. Die Griffe waren in einer halben Stunde dran und
wir konnten noch einige schöne Routen klettern. Es war schon
16:00 Uhr und ich rechnete jeden Augenblick mit dem Anruf,
dass ich Lisa abholen könne. Winfried war seit ca. einer Stunde
auch wieder da und kam in diesem Augenblick auf mich zu. Er
bat mich, ihn noch einmal schnell eine Route zu sichern. Trotz-
dem ich jeden Moment mit dem Anruf rechnete, sagte ich nicht
nein und bat ihn, alles vorzubereiten. Ich nahm das Grigri und
ging zum Felsen. Winfried stieg in die Route ein und ich sicher-
te. Es war die leichteste Route an diesem Felsen und er war sie
schon unzählige Male vorgestiegen. Ich mochte diese Route
nicht sonderlich, sie stellte längst keine Herausforderung mehr
für mich dar. Es kam auch selten vor, dass ich Winfried im Vor-

1 Kletterunfall. 3 Welten.
Ein ganz normaler Klettertag wird zum Alptraum mit schwerwiegenden Folgen. 
Ein Ereignis, mit dem sich drei Menschen in denkbar unterschiedlichen Rollen beschäftigen.
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stieg sicherte, da er in den schwereren Routen 
nur Toprope kletterte. Er war über die einzige 
Schwierigkeit hinweg, da fing das Seil an leicht 
zu kringeln, so dass ich immer abwechselnd zum 
Seil und zu Winfried schaute. Das Seil lief problemlos
durch das Grigri und so gab es keinen Grund zur Beun-
ruhigung. Er hatte auch immer die Angewohnheit, die
Expressschlingen vor dem Körper zu klinken. Ich sah darin
keinen Grund, ihn zu verbessern. Als ich wieder nach oben
schaute, bemerkte ich, dass er in fast 10 m Höhe vergessen 
hatte, die Zwischensicherung zu klinken. Mir war sofort klar,
dass er jetzt nicht fallen sollte. Für einen Zuruf war es zu spät,
da er schon über der ausgelassenen Sicherung auf zwei guten
Tritten stand und gerade die nächste Expressschlinge einhängte.
Ich gab ihm Seil zum Klinken aus. Als ich wieder hochschaute,
kam etwas großes Schwarzes auf mich zu.

� Ein Anruf von Irene: meine allererste Frage an sie war: Ist es
möglich, dass Winfried eine Sicherung ausgelassen hat? Sie 
hatte inzwischen reichlich recherchiert und die fehlende Siche-
rung hatte er selbst schon zugegeben. „Er hat sie nicht geklinkt,
um Kräfte zu sparen.“ Mittlerweile ist mir einiges klar gewoden.
Ich habe mich auch schon an den Anblick des Rollstuhls ge-
wöhnen müssen. Ich werde aber nie die erste Nacht vergessen,
als der Rollstuhl in meinem Zimmer stand. Ich habe auf
schmerzliche Weise erfahren müssen, dass eine Nacht mehr als
8 Stunden hat und wie viel Tränen in ein Kopfkissen passen. Ich
weiß jetzt, dass nichts mehr so sein wird, wie es einmal war,
aber begreifen kann man das nicht, nicht in Monaten und 
nicht in Jahren. Die Hoffnung gebe ich trotzdem nicht auf und
denke die ganze Zeit: das kann nicht für den Rest meines
Lebens so sein. Jetzt beginnen wir erst einmal mit den Sitz-
übungen. Beim ersten Mal hatte ich nicht einmal Zeit, 
zu sagen, dass mir schlecht wird. Nach einer Woche 
rief ich stolz Irene an, dass ich heute 5 Minuten 
auf der Bettkante gesessen habe. Ich mache Fort-
schritte, langsam aber sicher, denn Weihnachten 
will ich wieder bei meiner Familie sein. Die Pro-
gnose der Ärzte lautet, dass ich den Rest meines
Lebens auf einen Rollstuhl angewiesen sein werde. 

Mein Unfallgegner hat bis heute keine 
persönliche Entschuldigung an mich
gerichtet und sucht weiterhin
nach einer Teilschuld
bei mir. 
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Welt 2: Logik und Schwerkraft

von Karl Schrag

Der Unfall ereignete sich an einem 13,30 Meter hohen, künst-
lichen Kletterturm aus Beton in der Stadt Guben am östlichsten
Rand Deutschlands unweit der polnischen Grenze. Am Spät-
nachmittag des 2. April 2005 sicherte Olaf H. den im Vorstieg
kletternden Winfried H. die Route „Henkelei“. Dabei verwendete
er das Sicherungsgerät Grigri zur Partnersicherung. 
Der kletternde Winfried verzichtete auf das Einhängen des 1.,
des 4. und des 7. Zwischenhakens. Beim Anklettern des 8.
Zwischenhakens stürzte Winfried. Der Sichernde wurde durch
den Sturzzug nach oben gerissen und es kam zu einem schwe-
ren Zusammenprall mit Winfried, wobei beide erheblich verletzt
wurden. Der sichernde Olaf ist seither querschnittgelähmt. Am
Ende des Sturzvorganges hingen beide ca. einen Meter über
dem Boden im Seil, Olaf bewusstlos. 

Der Staatsanwalt stellte einen Strafantrag gegen den Gestürz-
ten wegen fahrlässiger Körperverletzung, das Gericht forderte
ein Gutachten an. Später wurde von der Partei des Angeklagten
ebenfalls ein Gutachten in Auftrag gegeben. Dabei wurde eine
Ortsbesichtigung mit Nachstellung des Unfalls mit Fallgewicht
und Videodokumentation durchgeführt.

Als bearbeitender Sachverständiger hatte ich - neben anderen
Aspekten- zu klären, wie es zu dem verhängnisvollen
Zusammenstoß kommen konnte. 

Nach dem Studium der einhundert Seiten Akten mit allen Zeu-
genaussagen, Polizeiprotokollen und den Schilderungen der
Betroffenen konnte ein Sicherungsfehler wie zB Fehlbedienung
des Grigri oder zu viel Schlappseil ausgeschlossen werden.
Damit blieb also nur die große Sturzhöhe, die sich durch das
Nichteinhängen der Zwischensicherung ergeben hatte, als 
Ursache für die Kollision übrig. Das war für alle Beteiligten
schwer vorstellbar, befand sich doch die letzte eingehängte
Sicherung in 8,35 Meter Höhe.

Wie berechnet sich die gesamte Sturzhöhe?

Die gesamte Sturzhöhe setzt sich zusammen aus der freien
Sturzhöhe (freier Fall) und dem Bremsweg. Aus den vorliegen-
den Maßangaben ergibt sich:

� Höhe der letzten eingehängten Zwischensicherung: Ring 6
befindet sich auf 8,35 m Höhe. Von der Höhe des Ringes muss die
Länge der Expressschlinge abgezogen werden, in die das Seil ein-
gehängt ist. Die Länge von Expressschlingen inklusive Karabiner
beträgt ca. 25 bis 30 cm, das ergibt dann eine Höhe von 8,10 m.

� Höhe des Anseilpunktes des Kletternden zum Zeitpunkt des
Sturzes über dem Boden: Der Kletternde Winfried ist 1,70 m
groß; bei dieser Köpergröße liegt der Anseilpunkt bei Hüftgurt-
Anseilmethode ca. 1 m über den Fußsohlen. Die Höhe der Tritte,
auf denen der Kletternde stand, befinden sich 10,60 m über
Grund, der Anseilpunkt war damit auf einer Höhe von 11,60 m.

� Die Höhe des Anseilpunktes über der letzten eingehängten
Zwischensicherung betrug ca. 3,50 m. Diese Höhe wird als
"Sturzpotential" bezeichnet.

2 � Das Schlappseil: zusätzliche, lockere Seilstrecke zu der rech-
nerischen Länge; Schlappseil sollte möglichst wenig sein, lässt
sich aber nicht ganz vermeiden.

Schlappseil beim Sichernden: um dem Vorsteigenden keinen Zug
nach unten zu geben, muss das Seil locker nachgegeben wer-
den, 30 bis 50 cm sind normal. Solange Bodensturzgefahr
besteht, also bis zum dritten oder vierten Haken, muss auf
besonders wenig Schlappseil geachtet werden. 
Schlappseil beim Kletternden: es entsteht beim Seilaufziehen,
wenn das Seil in die nächste Expressschlinge eingehängt werden
soll und kann bis zu 2 m betragen. Nach allen Aussagen und
Erkenntnissen war beim Kletternden gar kein und beim Sichern-
den nur das übliche Maß an Schlappseil vorhanden. Als Unter-
grenze können daher ca. 0,50 m Schlappseil angesetzt werden.

� Die freie, dh ungebremste rechnerische Fallhöhe von 7,00 m
plus Schlappseil 0,50 m betrug also mindestens 7,50 m.- Die
Bremswirkung durch Seil und Sicherung kann also frühestens ab
einer Höhe von 4,10 m über Grund einsetzen von (11,60 m
minus 7,50 m).

� Der Bremsweg: Zur freien Sturzhöhe kommt der Bremsweg
(gebremste Fallhöhe). Er ist abhängig von verschiedenen Faktoren:

- Seildehnung: Die statische Gebrauchsdehnung liegt bei acht
Prozent. Die Seillänge vom Sicherungsgerät auf Bauchhöhe des
Sichernden bis zum Anseilpunkt des Kletternden betrug 10,6 m
plus 0,5 m Schlappseil, macht 11,1 m. 11,1 m mal 8 % ergibt 
90 cm, plus Dehnung der Gurte ca. 10 cm, ergibt min. 1,00 m.

- Bremskraft der Sicherung und Seildurchlauf im Sicherungs-
gerät: In diesem Fall wurde mit dem statisch wirkenden Grigri
gesichert, es gab also keinen Seildurchlauf wie bei einer 
dynamischen Sicherungsmethode.

- Bewegung des Sichernden: Bei Körpersicherung mit Grigri wird
die Sturzenergie durch das Hochgezogenwerden des Sichernden
und die Reibung in der Umlenkung abgebaut. In der vorliegen-
den Situation mit der außerordentlich großen freien Fallhöhe
von 7,50 m sowie dem harten Sturzfaktor von 0,621 kann, bei
sofortigem Blockieren des Grigri, der Bremsweg auf ca. 2 bis 
3 m geschätzt werden. Um diese Strecke wurde der Sichernde
hochgezogen. Der gesamte Bremsweg - Dehnung plus Hochge-
hobenwerden - betrug 3 bis 4 m.

Der Sichernde wurde also durch die große Sturzenergie und die
blockierende Wirkung des Sicherungsgerätes fast „hochkatapul-
tiert“ und prallte in dieser Aufwärtsbeschleunigung mit dem
Stürzenden zusammen. Dabei wurden ihm und auch dem Stür-
zenden die schweren Verletzungen zugefügt.

Schlussfolgerung

Die schwere Kollision zwischen dem Sichernden und dem 
Stürzenden konnte also auch bei völlig korrekter Körpersiche-
rung eintreten. Durch das Einhängen des siebten Hakens wäre
der gleiche Sturz in ca. sieben Meter Höhe abgefangen und die 
Kollision verhindert worden.
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Welt 3: Recht und Sorgfalt

von Aldo Bergmann

"Wer durch Fahrlässigkeit ... die Körperverletzung einer anderen
Person verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft", heißt es in § 229 des Strafgesetz-
buches der Bundesrepublik Deutschland. Die Regelungen in
Österreich2 und der Schweiz3 sind ähnlich. 
Während eine vorsätzliche Körperverletzung auch für den 
juristischen Laien ein klar erkennbarer Sachverhalt ist - wenn
jemand einen anderen verprügelt, handelt er natürlich mit
Absicht, also vorsätzlich - ist der Begriff der Fahrlässigkeit deut-
lich schwerer zu fassen. Hier bedarf es einer Sorgfaltspflicht, die
der Handelnde gegenüber einem Dritten hat. Teilweise sind sol-
che Pflichten normiert, teilweise ergeben sich Sorgfaltspflichten
aber aus dem Zusammenleben der Menschen selbst, ohne über-
haupt rechtlich geregelt zu sein.

Während jeder als Normierung von Sorgfaltspflichten zB die
Regelung des Verhaltens im Straßenverkehr kennt, sei anderer-
seits der Slapstick-Klassiker des Mannes genannt, der ein Rohr
auf der Schulter trägt und beim Umdrehen dieses Rohr anderen
an den Kopf schlägt. Nirgends ist geregelt, dass man sich mit
einem überlangen Gegenstand auf den Schultern nicht drehen
dürfe, jeder aber weiß, dass man beim Drehen Vorsicht walten
lassen muss, um andere nicht zu schädigen. Wer nun eine sol-
che Sorgfaltspflicht verletzt, also bei Gegenverkehr trotzdem
überholt oder sich mit einem langen Rohr dreht, ohne umste-
hende Personen zu beachten, handelt fahrlässig, wenn Dritte,
aber auch fremde Sachen dadurch zu Schaden kommen.

Doch ganz so einfach ist es noch immer nicht, denn auch fahr-
lässiges Handeln muss in sich nochmals unterschieden werden:
Wer bei Gegenverkehr überholt und darauf vertraut und hofft,
dass er es schon schaffen werde, handelt bewusst fahrlässig.
Denn er verletzt bewusst eine Pflicht und vertraut darauf, das
mögliche Folgen, die ihm durchaus klar sind, schon nicht eintre-
ten werden. Der Jurist spricht von bewusster Fahrlässigkeit. 
Wer überholt und den Gegenverkehr einfach übersieht, der han-
delt unbewusst fahrlässig. Aber auch er trägt für eventuelle Fol-
gen die Verantwortung. Denn bei sorgfältigem Handeln hätte er
die Pflichtenlage und die eventuellen Folgen erkennen können
und sogar erkennen müssen. Der Jurist spricht von unbewusster
Fahrlässigkeit.

Geteilte Verantwortung

Eine solche unbewusste Fahrlässigkeit liegt bei dem hier
geschilderten Unfall vor. Sowohl der Kletternde als auch der
Sichernde haben immer, nicht nur in diesem Fall, Sorgfalts-
pflichten für einander. Es ist irrig anzunehmen, dass nur der
Sichernde in der Verantwortung sei, nämlich so zu sichern, dass
dem Kletternden nichts passiert. Vielmehr hat auch der Klet-
ternde sich so zu verhalten, dass durch einen möglichen Sturz,
der ja nun mal zum Sportklettern gehört, weder seinem Siche-
rungsmann noch anderen in der Nähe befindlichen Personen ein
Schaden entsteht.

Hier hat der Kletternde einen Sicherungspunkt ausgelassen.
Freilich wird ihm in diesem Moment nicht klar gewesen sein,
dass dieses Auslassen zu einem bodennahen Sturz führen 

3 könnte. Im Gegenteil hatte er darauf vertraut, dass er in der ihm
gut bekannten Route schon nicht stürzen werde. Aber bei sorg-
fältiger Überlegung hätte er die Möglichkeit eines Sturzes erwä-
gen müssen und anhand der Entfernung zum letzten geklinkten
Sicherungspunkt und des vorhandenen Seilüberschusses, da er
die nächste Sicherung ja gerade über sich klinken wollte, genau
diesen Fall erkennen können — und vor allem erkennen müssen.

Das Urteil

Das Amtsgericht Guben kommt in seinem Urteil vom
21.11.20064, Aktenzeichen 52 Ds276/05, zu folgendem Ergebnis:
„... Es ist eine Form der unbewussten Fahrlässigkeit gegeben. Der
Angeklagte hat mit einem Sturz nicht gerechnet und die Mög-
lichkeit der Kollision mit dem Geschädigten und die daraus
resultierende Verletzungsgefahr im Moment des Handelns nicht
voraus gesehen. Allerdings ist beim Klettern immer die Möglich-
keit eines Sturzes gegeben. Sowohl aufgrund seiner jahrelangen
Erfahrungen im Klettersport als auch aufgrund seiner Kenntnisse
als Naturwissenschaftler wäre der Angeklagte auch in der Lage
gewesen zu erkennen, dass er im Falle eines Sturzes beim Aus-
lassen der siebenten Zwischensicherung mit dem Sichernden
zusammenstößt und ihn dabei verletzt. ..."

Der Angeklagte ist wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer
Geldstrafe verurteilt worden, deren Vollstreckung zur Bewäh-
rung ausgesetzt worden ist. Eine Querschnittslähmung vermag
allerdings weder diese noch eine andere Strafe aufzuwiegen.
Das Zivilverfahren, in dem es um die Regelung der Schadener-
satzansprüche geht, dauert gegenwärtig noch an. Zum Glück
hat der Unfallverursacher eine private Haftpflichtversicherung,
so dass mit einer ausreichenden Versorgung des Geschädigten
gerechnet werden kann.

1 Der Sturzfaktor ist ein Indikator für die Härte eines Sturzes. Er
errechnet sich aus der Fallhöhe dividiert durch die Länge des
ausgegeben Seiles.

2 § 88 Abs. 1 Strafgesetzbuch Österreich: „Wer fahrlässig einen
anderen am Körper verletzt oder an der Gesundheit schädigt, ist
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.“

3 Art. 125 Abs. 1 Schweizerisches Strafgesetzbuch: „Wer fahr-
lässig einen Menschen am Körper oder an der Gesundheit schä-
digt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe bestraft.“

4 Die Verteidigung hatte gegen das Urteil Revision mit dem Ziel
des Freispruches eingelegt. Diese Revision hat das Brandenbur-
gische Oberlandesgericht am 21.06.2007 als unbegründet 
verworfen und damit die Rechtsauffassung des Amtsrichters
getragen.

Illustrationen: Lisa Manneh                                                �
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Feinstaub in Kletterhallen
Mit der „dicken Luft“ in Kletterhallen und Boulderräumen haben sich viele Kletterer abgefunden, andere wiederum - 
vor allem das Hallenpersonal - klagen darüber und stellen berechtigte Fragen nach gesundheitlichen Risiken. Wie stark die 
Feinstaubbelastung in Kletterhallen tatsächlich ist, ob und welche Gegenmaßnahmen getroffen werden müssen - 
diesen Fragen ging eine Studie der Technischen Universität Darmstadt nach.
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von Stephan Weinbruch

Traditionell liegt der Fokus von bergundsteigen auf Unfallrisiken
im Bergsport und deren Vermeidung. Im vorliegenden Artikel
wird eine vollkommen andere Art von Risiko angesprochen. Der
Gebrauch von Magnesia führt zu hohen Feinstaubbelastungen in
Kletterhallen. Diese Staubbelastung kann negative Auswirkun-
gen auf die Gesundheit haben und bei den festgestellten hohen
Konzentrationen erscheint eine deutliche Reduzierung notwen-
dig. Die schlechte Luftqualität in den meisten Kletterhallen ist
sicherlich der Mehrzahl der Nutzer bewusst. Allerdings gab es
bisher keinerlei Untersuchungen zu diesem Thema. Ausgelöst
durch häufige Klagen über gesundheitliche Probleme bei bzw.
nach dem Besuch von Kletterhallen - zum Beispiel Husten, Rei-
zung der oberen Atemwege, Asthmaanfälle, Augenentzündung -
wurde vom Fachgebiet Umweltmineralogie der Technischen Uni-
versität Darmstadt die Staubbelastung in neun Kletterhallen und
Boulderräumen in Deutschland untersucht. Im Vordergrund
stand dabei die Belastung für die aktiven Kletterer, die Studie
war nicht zur Beurteilung der Belastung bzw. Exposition der
Angestellten ausgelegt.

Was ist Feinstaub?

Unter Feinstaub versteht man Partikel, die auf Grund ihrer
geringen Größe in die unteren Atemwege gelangen und dort
deponiert werden können. Häufig wird als Maß für die Fein-
staubbelastung die Masse aller Partikel einer bestimmten Größe
angegeben. PM10 zB ist ungefähr die Masse aller Partikel mit
einem Durchmesser kleiner oder gleich 10 Mikrometer (μm; 1
μm = 10-6 m = 0,000.001 m = 1 Millionstel Meter). Zum besse-
ren Verständnis folgender Vergleich: Der Durchmesser eines
Menschenhaares beträgt ca.  40  bis 100 μm. PM2,5 und PM1
sind dementsprechend ungefähr die Masse aller Partikel mit
einem Durchmesser kleiner oder gleich 2,5 μm bzw. 1 μm. 
Besonders wichtig ist der Anteil an Partikeln der Kategorie
PM10, da diese beim Einatmen über den Kehlkopf hinaus in die
Atemwege vordringen können. Größere Partikel verbleiben im
Nasen- und Rachenraum und haben meist nur eine geringe toxi-
kologische Relevanz. Neben der Partikelmasse ist die Anzahl von
Partikeln eine wichtige Größe zur Kennzeichnung der Belastung.

Was wurde untersucht?

Wir haben in neun Kletterhallen bzw. Boulderräumen die Parti-
kelmasse PM10, PM2,5 und PM1 gemessen. Zusätzlich wurden in
einer Halle die Größenverteilung und die Anzahl der Partikel mit
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Fotos: Archiv Weinbruch, DAV
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einem Durchmesser zwischen 3,7 Nanometer (nm; 10-9 m) und
10 Mikrometer bestimmt. Alle Messungen erfolgten stationär,
dh es wurde an einem festen Ort in der Halle gemessen. In einer
Halle wurden Staubpartikel gesammelt und deren Morphologie
und chemische Zusammensetzung in einem Rasterelektronenmi-
kroskop bestimmt. Zusätzlich wurde das Verhalten von Magne-
sia-Partikeln bei hoher Luftfeuchtigkeit, so wie sie im mensch-
lichen Atemtrakt herrscht, untersucht.

Wesentliche Ergebnisse

In allen untersuchten Kletterhallen besteht - wie nicht anders
erwartet - ein enger Zusammenhang zwischen Feinstaubkon-
zentration und der Zahl der Kletterer. Abbildung 1 zeigt die
Ergebnisse für einen typischen Wochentag in der DAV-Kletter-
anlage Thalkirchen. Die PM10-Konzentrationen betragen min-
destens einige hundert Mikrogramm pro Kubikmeter (μg/m3)
und steigen auf bis zu 2000 μg/m3 an, wenn viele Kletterer
anwesend sind - zum Beispiel Schulklassen am Vormittag und
während des Hauptansturms am späten Nachmittag und Abend. 
Die PM2,5- und PM1-Konzentrationen verhalten sich analog.
Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse für einen Sonntag in der Klet-
terhalle Bad Tölz. Hier wurden die höchsten Werte (ebenfalls
etwa 2000 μg/m3 für PM10) am Vormittag erreicht, da zu die-
sem Zeitpunkt die Zahl der Kletterer am größten war.
Alle Messungen zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild
(Tabelle unten): In großen, stark frequentierten Hallen (Thalkir-
chen, Gilching, Bad Tölz, T-Hall Frankfurt/Main) liegen die
Tagesmittelwerte für PM10 zwischen etwa 400 und 1200 μg/m3,
zu den Spitzenzeiten werden Werte bis zu 2000 μg/m3 erreicht
(Mittelwert für mehrere Stunden). In kleinen, nur zeitweise
geöffneten Vereinshallen (Hanau, Groß-Zimmern, DAV Frank-
furt/Main), liegen die PM10-Werte typischerweise im Bereich
von 200 bis 800 μg/m3. In Boulderräumen (Darmstadt, Aschaf-
fenburg) wurden die höchsten Mittelwerte der Feinstaubbe-
lastung gemessen (3500 bis 4200 μg/m3 PM10).

Aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung konnten prak-
tisch alle Partikel als Magnesia identifiziert werden:
Mg5(CO3)4(OH)2 4-5H2O. Typische Magnesiapartikel sind in
Abbildung 3 gezeigt. Seil- oder Schuhabrieb spielt für die luft-
getragenen Partikel keine Rolle. Die Partikelanzahl (3,7 Nano-
meter bis 10 Mikrometer Durchmesser) variiert zwischen etwa
4000 und 12000 Partikel pro Kubikzentimeter. Solche Partikel-
anzahlkonzentrationen sind nicht als besonders hoch anzusehen.
Daraus folgt, dass die Benutzung von Magnesia keine starke
Quelle ist für so genannte ultrafeine Partikel (Durchmesser klei-
ner 100 Nanometer), die als besonders schädlich angesehen
werden. Der Gebrauch von Magnesia führt überwiegend zu einer
Zunahme von Partikeln mit Durchmessern zwischen etwa 
0,7 bis 4 μm. Nach unseren Untersuchungen bleiben Magnesia-
Partikel auch bei hoher, relativer Luftfeuchtigkeit, so wie sie im
menschlichen Atemtrakt vorherrscht, im festen Zustand. Somit
kann davon ausgegangen werden, dass beim Einatmen feste
Partikel im Atemtrakt deponiert werden.

Grenzen der Untersuchung

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die von uns
bestimmten PM-Werte nur als Größenordnung zu verstehen
sind. Zum einen haben die verwendeten Messverfahren relativ
große Fehler. Zum anderen wurden von uns stationäre Messun-
gen durchgeführt, dh das Messgerät blieb während der ganzen
Untersuchung am selben Ort. Bei dieser Vorgehensweise ist es
schwierig, einen für die Exposition repräsentativen Messort
innerhalb einer Halle auszusuchen. Die tatsächliche Belastung
der Nutzer und Bediensteten könnte nur durch persönliche
Beobachtung und Überwachung ermittelt werden.

Versuch einer Bewertung

Die Feinstaubkonzentrationen in Kletterhallen liegen deutlich
über den Werten der Außenluft, für die nach der europäischen

Hallentyp

große, stark frequentierte Halle

kleine Vereinshalle

Boulderraum

PM10 [μg/m3]

400 – 1200
1000 – 2000

200 – 800

3500 – 4200

Mittelwert für

gesamte Öffnungszeit (10 – 16 Stunden)
mehrstündige Spitzennutzung

Gesamte Nutzungszeit (2 – 4 Stunden)

Gesamte Nutzungszeit (2 – 3 Stunden)

�1 Die Ergebnisse für einen typischen Wochentag in der DAV-Kletteranlage Thalkirchen. Die PM10-Konzentrationen betragen min-
destens einige hundert Mikrogramm pro Kubikmeter (μg/m3) und steigen auf bis zu 2000 μg/m3 an, wenn viele Kletterer anwesend
sind - zum Beispiel Schulklassen am Vormittag und während des Hauptansturms am späten Nachmittag und Abend. 
�2 Die Ergebnisse für einen Sonntag in der Kletterhalle Bad Tölz. Hier werden die höchsten Werte (ebenfalls etwa 
2000 μg/m3 für PM10) am Vormittag erreicht, da zu diesem Zeitpunkt die Zahl der Kletterer am größten war.
�3 Typische Magnesiapartikel
�4 Größenordnung der Feinstaubkonzentration (PM10) in Kletterhallen
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Gesetzgebung ein Grenzwert für den Tagesmittelwert von 
PM10 von 50 μg/m3 gilt. PM10-Werte von über 1000 μg/m3

(Tabelle 1) liegen im Bereich von industriellen Arbeitsplätzen in
staubbelasteten Branchen. Die von uns gemessenen Werte der
Feinstaubbelastung liegen unterhalb der Grenzwerte (Allgemei-
ner Staubgrenzwert) für Arbeitsplätze bei Umgang mit Gefahr-
stoffen, jedoch deutlich über den Richtwerten für Arbeitsplätze
ohne Umgang mit Gefahrstoffen (Maximale Immissions-Konzen-
trationen, MIK-Werte). Bei der rechtlichen Bewertung muss
unterschieden werden zwischen Personen, die in Kletterhallen
arbeiten - Angestellte der Kletterhallen -, aber auch Fach-
übungsleiter, Trainer, Bergführer - und sporttreibenden Nutzern
bzw. sonstigen Besuchern. Für Personen, die durch ihre Tätigkeit
den Staub selbst erzeugen, muss der Allgemeine Staubgrenzwert
angewendet werden. Er schreibt für einatembaren Staub eine
maximale Konzentration von 10000 μg/m3 vor. Aus den von uns
gemessenen PM10-Werten kann die einatembare Staubfraktion
durch Multiplikation mit dem Faktor 2,4 berechnet werden (die-
ser Faktor wurde in allen Hallen experimentell bestimmt). Damit
ergeben sich aus den PM10-Mittelwerten von 1000 bis 2000
μg/m3 Konzentrationen von 2400 bis 4800 μg/m3 für den ein-
atembaren Staub. Obwohl der Grenzwert somit nicht überschrit-
ten wird, gilt jedoch ein Minimierungsgebot auf einen technisch
machbaren Wert. Für Personen, auf welche die Gefahrstoffver-
ordnung nicht anwendbar ist, erscheint eine Orientierung an
den MIK-Werten von 150 μg/m3 (24-Stunden-Mittelwert bei
Exposition an aufeinanderfolgenden Tagen) sinnvoll. Zusammen-
fassend lässt sich feststellen, dass eine Minderung der Fein-
staubkonzentrationen in Kletterhallen angezeigt ist, insbesonde-
re auch zum Schutz von besonders vulnerablen (dh verletz-
lichen) Personen, wie zum Beispiel Kindern. Zur toxikologischen
Bewertung ist zu sagen, dass leider keine Untersuchungen zur
Exposition gegenüber Magnesia existieren. Aufgrund der ähn-
lichen chemischen Zusammensetzung sind am ehesten Arbeiten
aus dem Bergbau auf Magnesit (MgCO3) anwendbar. Eine neue-
re, niederländische Bewertung kommt zu dem Ergebnis, dass die
Exposition gegenüber Magnesit mit dem Auftreten von Atem-
wegserkrankungen (zB Bronchitis), Nasen- und Augenentzün-
dungen und Kopfschmerz assoziiert ist. Allerdings ist die Daten-
lage so schlecht, dass kein substanzspezifischer Grenzwert für
Magnesit abgeleitet werden kann, sondern die Anwendung des
Allgemeinen Staubgrenzwertes empfohlen wird.

Was ist zu tun?

Aus unseren Untersuchungen ergeben sich Hinweise für die
Betreiber von Kletterhallen. Hierzu gehören sowohl die Informa-

tionspflicht gegenüber den Mitarbeitern und Nutzern als auch
eine Minimierung der Staubexposition auf einen technisch
machbaren Wert. Mit welchen technischen Maßnahmen 
(zB Verbesserung der Lüftung, Trennung der Nutzungsbereiche)
die geforderte Minimierung der Exposition am besten erreicht
werden kann, muss noch untersucht werden. Wenn sich bei den
Untersuchungen geeignete Maßnahmen ergeben, sollten diese
von den Betreibern umgesetzt werden. Aber schon jetzt sind
vom Kletterhallenbetreiber sinnvolle Maßnahmen, die ohne oder
nur mit geringem Kostenaufwand verbunden sind (zB Stoßlüf-
tung), zu verlangen. In der DAV-Kletterhalle Hanau zum Beispiel
konnte nur durch Öffnen einer zweiflügeligen Außentür die
PM10-Konzentration innerhalb weniger Minuten halbiert 
werden (von 1000 auf 500 μg/m3). Nutzer von Kletterhallen
haben eine Reihe von Möglichkeiten, ihre Feinstaubexposition
zu verringern. Naheliegend sind natürlich antizyklisches Verhal-
ten - dh Klettern zu Zeiten geringer Frequentierung - und Aus-
weichen auf weniger belastete Hallen. Zusätzlich ist eine Mini-
mierung des Magnesiagebrauchs sicherlich sinnvoll. Dies ist eine
Maßnahme mit großem Reduktionspotential, die ohne Entste-
hung von Kosten umgesetzt werden kann! Es wäre ein Erfolg,
wenn der vorliegende Artikel das Bewusstsein für die Notwen-
digkeit eines sparsamen Magnesiagebrauchs schaffte.

Für bestimmte Personenkreise ergeben sich jedoch deutliche
Einschränkungen: Personen mit Atemwegserkrankungen sollten
Kletterhallen zumindest zu den Spitzenzeiten meiden. Ebenso ist
es nicht sinnvoll, Säuglinge mit in Kletterhallen zu nehmen, da
sie besonders verletzlich sind. Kinder, die nicht selber klettern,
sollten ebenfalls nicht mit in Kletterhallen genommen werden.
Ein dringender Appell an die Eltern: „Tut euren nicht kletternden
Kindern etwas Gutes, lasst sie zu Hause!“. Im Rahmen des
Schulsports ist der Verzicht auf Magnesia beim Klettern zu
erwägen. Für Schulen wird allgemein angestrebt, dass die Qua-
lität der Innenraumluft jener der Außenluft entspricht. Somit ist
es wenig sinnvoll, Schulkinder während des Sportunterrichts
hohen Staubkonzentrationen auszusetzen. Die meisten der
angesprochenen Empfehlungen für Nutzer können kontrovers
diskutiert werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese
Empfehlungen das Ergebnis von Gesprächen mit zahlreichen
Betreibern und Nutzern von Kletterhallen sowie Arbeitsmedizi-
nern und Toxikologen sind, sie also schon einen „vernünftigen“
Kompromiss darstellen. Abschließend sei noch darauf hingewie-
sen, dass derzeit weitere Messungen durch die Berufsgenossen-
schaft und das Fachgebiet Umweltmineralogie der Technischen
Universität Darmstadt stattfinden. Die Ergebnisse werden die
Grundlage für geeignete Reduktionsmaßnahmen darstellen.    �

Literatur. Die detaillierten Ergebnisse dieser Untersuchungen können folgendem Fachartikel entnommen werden:
Weinbruch S., Dirsch T., Ebert M. und Kandler K., 2008, Dust exposure in indoor climbing halls, 
Journal of Environmental Monitoring 10, 648-654.
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Wieder einmal: Seilriss durch Schwefelsäure
Dass Schwefelsäure Polyamide (Perlon, Nylon) - den Stoff, aus dem Seile hergestellt sind - schädigt, ist seit knapp eineinhalb 
Jahrzehnten bekannt2. Eine solche Schädigung kann so weit gehen, dass sich ein Einfachseil mit etwas stärkerer Handkraft 
zerreißen lässt. Allein die Frage bleibt, wie ein Seil mit Schwefelsäure in Berührung kommen kann?

1
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von Pit Schubert

Seilbrüche durch Schwefelsäureeinfluss sind bisher nicht allzu
zahlreich aufgetreten. Der vorletzte geschah vor drei Jahren in
einer Kletterhalle in Innsbruck3. Seit 1994, als der erste Seil-
bruch durch Schwefelsäureeinfluss aufgedeckt wurde, sind unter
österreichischen und deutschen Kletterern insgesamt gerade
einmal fünf Seilbrüche bekannt geworden; alle dadurch Abge-
stürzten konnten glücklicherweise überleben. In allen fünf Fällen
konnte die Schwefelsäure nachgewiesen werden. Nicht festge-
stellt werden konnte, wie die Schwefelsäure mit den Seilen in
Berührung gekommen ist.
Im vergangenen Sommer hat sich ein weiterer Seilbruch durch
Schwefelsäureeinfluss ereignet, und zwar in Deutschland beim
Toprope-Ablassen! Das ist insofern bemerkenswert, als die Seil-
belastung dabei gerade einmal etwas über dem Körpergewicht
der abzulassenden Person liegt. Die abgestürzte Kletterin über-
lebte. Teile des Seiles, die nicht kontaminiert waren, wurden auf
Normkonformität untersucht: Von drei Proben erbrachten zwei
noch je zwei Normstürze, die dritte Probe sogar noch drei. Das
Seil war also noch völlig gebrauchstüchtig und hätte ohne die
Kontaminierung bei dieser Art von Belastung niemals reißen
können, da die Belastung beim Toprope-Ablassen in der Größen-
ordnung von einem Zehntel der Belastung liegt, wie sie beim
Normsturz auftritt.

Wie kann Schwefelsäure an Seile gelangen?

Dies blieb bisher in allen Fällen ungeklärt. Mit Schwefelsäure
kommt man im täglichen Leben nur dann in Verbindung, wenn
man mit Autobatterien hantiert, denn darin befindet sich
Schwefelsäure. Heutige Autobatterien sind zwar geschlossen
und lassen sich nicht mehr öffnen, sie besitzen aber zwei Ent-
gasungslöcher (siehe Abb. rechts) von etwa 5 mm Durchmesser,
aus denen die Batterieflüssigkeit beim Hantieren austreten
kann, vor allem deren Dämpfe beim Laden. Batterien von älteren
Autos können je nach Baujahr noch geöffnet und nachgefüllt
werden. In diesem Fall ist die Gefahr erheblich größer. 

Polyamidprodukte (Perlon, Nylon) in mittel-, insbesondere in
unmittelbarer Nähe, sind gefährdet! Manch ein Kletterer hat
diese Erfahrung schon gemacht, glücklicherweise nicht mit sei-
nem Seil, sondern mit Perlon/Nylon-Bekleidung, die sich in der
Werkstatt in der Nähe der Batterie befand. Der Nachweis, dass
die Schwefelsäure aus einer Autobatterie stammt, konnte bisher
– wie auch im oben genannten, aktuellen Fall – durch den
Nachweis von Bleirückständen geführt werden. Die Elektroden
der Batterien sind aus Blei (die positive aus Bleioxyd, die negati-
ve aus Blei).     
Bei einigen Seilbrüchen dieser Art hatte sich das Seil nicht
immer in der Obhut des Besitzers befunden, sondern war zeit-
weilig ausgeliehen bzw. in Verwendung durch andere Bergstei-
ger und Kletterer. Man soll – wie hinlänglich bekannt – sein Seil
wie auch die ganze übrige Kletterausrüstung niemandem leihen,
weil man nicht weiß, was damit geschieht. Das bekannte
Sprichwort „Seine Frau (seinen Mann), seine Zahnbürste und
sein Seil verleiht man nicht“ hat nach wie vor seine Gültigkeit.
Das Teuflische an der Kontaminierung mit Schwefelsäure ist,
dass ihr Einfluss allein mit Augenschein nicht zu erkennen ist.
Die Schwefelsäure hinterlässt praktisch keine Spuren. Sie frisst
nicht etwa einen Teil des Seiles auf, wie man dies von gefräßi-
gen Mäusen oder Ratten erwarten würde. Die Festigkeit 
(richtig: das Energieaufnahmevermögen) der Fasern kann sich 
je nach Konzentration der Schwefelsäure und je nach Intensität
der Kontaminierung bis auf einen Bruchteil des ursprüng-
lichen Wertes reduzieren. �
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1 Technisch richtig spricht man von einem „Seilbruch“, da ein „Riss“ immer nur ein „Anriss“ ist, kein kompletter Bruch; 
andererseits kann ein Seil nach landläufiger Meinung nicht brechen, sondern nur reißen. So steht ein Chronist immer wieder 
vor der Frage, welche Formulierung er verwenden soll. Keine der beiden ist wirklich zutreffend.    
2 Siehe „Sicherheit und Risiko in Fels und Eis“, Band 1, Seite 66-70, Bergverlag Rother, München, 1994, inzwischen 7. Auflage 
3 Siehe bergundsteigen, # 1/06, Seite 70/71
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Losing way
In Japan gibt es die Teezeremonie, es gibt die Geishas1, und es gibt den Schintoismus. 
Alles für uns reichlich fremdartig. Doch damit nicht genug. Auch die Bergunfallstatistik wartet
mit anderen Schwerpunkten auf, als wir sie von unseren Statistiken kennen. 
In Japan ist eben vieles anders.
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von Chiaki Aoyama und Pit Schubert

Chiaki Aoyama ist Professor an der Kansai-Universität in Osaka
und befasst sich mit Notfallszenarien nach Erdbeben, Vulkan-
ausbrüchen und Tsunamis2, die in Japan immer wieder auftreten
- auch wenn wir davon nichts erfahren, weil deren Ausmaß
nicht für eine Berichterstattung in unseren Breiten ausreicht.
Aoyama befasst sich auch mit Umweltkatastrophen und mit
medizinischen Kunstfehlern und schließlich auch mit Bergunfäl-
len, weil er selbst ein passionierter Bergsteiger ist. So hat er die
bisher einzige Bergunfallstatistik für Japan erstellt. Diese zeigt,
dass im Land der aufgehenden Sonne – richtigerweise: „im Land,
wo die Sonne ihre Wurzeln hat“ – so manches anders ist als bei
uns.

Die Bergwelt Japans besteht nicht nur aus dem „Fuji-yama“, der
in Japan „Fuji-san“3 heißt. Mit 3776 Metern ist er zwar der
höchste und religiös bedeutendste Berg, doch es gibt weit mehr
interessante Gipfel. Ein Großteil Japans, etwa 70 %, ist Berg-
land. Die bedeutendste Gebirgsgruppe sind die „Japanischen
Alpen“ mit Höhen bis etwas über 3000 m. Der Fuji-yama dage-
gen befindet sich in Küstennähe, außerhalb der genannten
„Japanischen Alpen“.

In den japanischen Bergen zählt man jährlich etwa 8 Millionen
Bergsport-Treibende (ohne Wintersportler). Es sind überwiegend
Japaner, der Anteil ausländischer Bergsportler ist in Japan ver-
nachlässigbar gering.

Unfallstatistik

Die japanische Bergunfallstatistik ist nach anderen Kriterien
aufgeschlüsselt und zeigt teils völlig andere Schwerpunkte als
bei uns. So ist die Mehrzahl der Unfälle bzw. Notfälle, ein knap-
pes Drittel, auf „Losing way“, also „Verirren durch vom Weg
Abkommen“ zurückzuführen (siehe Abb. 1). Dieser hohe Anteil
dürfte mit Dreierlei in Zusammenhang stehen:

� Die Bergregionen in Japan sind bei weitem nicht so durch
beschilderte Wanderwege (und durch Hütten) erschlossen wie
die Alpen. Die wenigen Wanderwege werden auch nicht in dem
Maß unterhalten wie bei uns. Im Bambusbereich wächst man-
cher schmälere Weg schnell wieder zu, die Bambushöhe kann
bis zwei Meter erreichen. In Japan muss man sich die aller-
meisten Wanderrouten mit Karte und Kompass zuvor erarbeiten
und dann im Gelände selbst suchen; ähnlich wie in den „Rockys“
in Amerika, im „Lake District“ in England und in den meisten
anderen Bergregionen der Welt, die eben nicht so erschlossen
wie unsere Alpen sind. Es gibt zwar in Japan unterhalb von
1000 Meter Seehöhe hier und da Wirtschaftswege, die aber
nicht beschildert sind und gerade in diesem Bereich ereignen
sich die meisten Notfälle durch Verirren.

� In den japanischen Bergregionen sind viele Pflanzen- und
Pilzsammler unterwegs, welche die wenigen Wander- und Wirt-
schaftswege, die es gibt, bewusst verlassen. Etwa 30 % der
„Losing way“-Notfälle werden von dieser Gruppe verursacht. 

Abb. 1 Das Balkendiagramm zeigt
die Aufschlüsselung der 

japanischen Bergunfallstatistik
(Unfälle, Notfälle, Anzahl an 

Personen) über 15 Jahre (1991-
2005) – auffallend ist der hohe

Anteil an „Losing way“, also „Vom
Weg Abkommen“ bzw. „Verirren“. 

* Reihenfolge nach Häufigkeit:
Bären, Hornissen, Schlangen, 

Wildschweine

*
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� In Japan sind nur etwa 20 % der Bergsportler in alpinen Ver-
einen organisiert. Somit erfahren etwa 80 % keine oder nur eine
geringere Ausbildung in Orientierung als vergleichbare Gruppie-
rungen im Alpenraum.   

In den mitteleuropäischen Unfallstatistiken spielt das Verirren
eine eher untergeordnete Rolle. In der Unfallstatistik des DAV
beispielsweise ist das Verirren in der Rubrik „Mangel an alpiner
Erfahrung“ inkludiert, in der als Ursache unter anderem auch
Stolpern, Sturz, unzureichende Sicherung, mangelhafte Aus-
rüstung und Fehleinschätzung enthalten sind. So sind keine
separate Quantifizierung und damit kein Vergleich mit den japa-
nischen Angaben möglich. Aufgrund der Erfahrung des Mitau-
tors, der die jährliche Bergunfallstatistik des DAV über zwei
Jahrzehnte erstellt hat, muss der Anteil an Unfällen durch 
Verirren unter deutschen – und sicher wohl auch unter 
österreichischen, schweizerischen und italienischen – 
Bergsteigern wesentlich geringer sein als der in Japan.

Aufgrund der auffallenden Häufigkeit der „Losing way“-Notfälle
hat sich Aoyama insbesondere mit dem Orientierungsvermögen
der japanischen Bergsportler befasst. Er unternahm ausgedehnte
Feldversuche, um den Ursachen des „Vom-Weg-Abkommens“
auf die Spur zu kommen, und dabei kam recht Interessantes zu
Tage. Er führte seine Versuche über einen Zeitraum von zehn
Jahren und mit insgesamt mehreren hundert Probanden durch,
unter anderem auch mit seinen Studenten.

Orientierung anhand eines Hinweisschildes

Der erste Feldversuch diente zur Feststellung, inwieweit ein Hin-
weisschild richtig interpretiert wird. Auf einem typischen Wan-
derweg wurde das in Abb. 2 links abgebildete Schild „Pfeil nach
unten“ angebracht und Wanderer, die darauf zugingen, wurden
wahllos angesprochen, was dieses Schild ihrer Meinung nach
bedeutet. Das Ergebnis: Nur 48 % deuteten das Schild richtig -
nämlich als „Zurückgehen, Umkehren“. 30 % interpretierten es
falsch und waren der Meinung es heißt „in der bisherigen Rich-
tung weitergehen“ und 22 % hatten überhaupt keine Ahnung
was es bedeuten könnte. Im Ernstfall hätte also nur knapp die
Hälfte der Befragten das Schild richtig interpretiert. Und dabei
wurde noch nicht einmal eine Stresseinwirkung berücksichtigt,
die im Ernstfall – bei Schneesturm etwa – auftreten kann und
das Urteilsvermögen sicher nicht positiv beeinflusst.

Orientierung nach der Himmelsrichtung

Der zweite Feldversuch diente zur Feststellung, wie weit das
Orientierungsvermögen bei Abschreiten eines Wanderweges
ausgebildet ist. Ob ein Mensch nach einer zurückgelegten Weg-
strecke noch weiß, wo er herkommt, um zu vermeiden, dass er
im Kreis läuft. Den Probanden wurde an einem Waldrand ein
markanter Punkt, zB ein Berg gegenüber dem Wald, gezeigt, und
sie wurden gebeten, sich die Richtung zu diesem Punkt einzu-
prägen. Anschließend wurden die Probanden – alle mit einer
entsprechenden Landkarte in der Hand – einen mehr oder weni-

Abb. 2 „Welche Richtung ist richtig?“ Ergebnisse des ersten Feldversuchs (mit dem Hinweisschild links): 
48 % der Probanden interpretierten das Schild richtig, 30 % falsch, 22 % hatten keine Ahnung.
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ger verschlungenen Weg durch den Wald geführt, von dem sie
den markanten Punkt nicht mehr sehen konnten. An 21 Stellen
wurden sie gebeten, die Richtung anzugeben, in der sich der
markante Punkt ihrer Meinung nach befindet. Das Ergebnis ist
in Abb. 3 dargestellt: Mehr oder weniger alle Probanden hatten
Schwierigkeiten überhaupt eine Richtung anzugeben. Die kur-
zen, kräftigen Pfeile in der Grafik zeigen im Mittel (Durchschnitt
aller Angaben) die von den Probanden angegebene Richtung an
jeder der 21 Stellen. Der lange, dünne Pfeil zeigt jeweils die
richtige Richtung. Im schwarzen Kreis sind die auffallendsten
Abweichungen zu finden. Interessant ist, dass nach Aussage von
Aoyama die Angaben der einzelnen Probanden gar nicht so weit
voneinander abweichen. Auch die im schwarzen Kreis nicht, also
alle, die so mehr oder weniger falsche Angaben machten. 
Worauf diese Übereinstimmung in der Missweisung zurückzu-
führen ist, blieb ungeklärt. 
Die Probanden wurden anschließend befragt, ob sie nicht den
Sonnenstand zur Orientierung mit herangezogen hätten. Die
weit überwiegende Mehrzahl (mehr als 90 %) verneinte und
wusste gar nicht, dass dies möglich sei und wie dies bewerk-
stelligt werden könnte. Der Rest gab zwar an, sich am Sonnen-
stand orientiert zu haben, doch deren Ergebnisse waren nicht
signifikant besser. Aoyama äußerte sich aufgrund seiner Erfah-
rungen anhand dieses Tests dahingehend, dass auch seinem
Mitautor sicher Missweisungsfehler dieser Größenordnung
unterlaufen würden, könnte man ihn der Prüfung in Japan
unterziehen. Der Versuch konnte verständlicherweise nicht 
an Ort und Stelle angetreten werden.

Abb. 3 Ergebnisse des zweiten Feldversuchs (mit Angabe der Himmelsrichtung): Die kurzen, kräftigen Pfeile zeigen im Mittel
(Durchschnitt aller Angaben) die angegebene Richtung, die langen, dünnen Pfeile die richtige Richtung; 
der schwarze Kreis enthält die markantesten Abweichungen.
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Orientierung anhand einer Landkarte

Der dritte Feldversuch diente zur Feststellung, wie weit das Ver-
mögen ausgebildet ist, einen abzuschreitenden Weg, während
dieser begangen wird, in eine Landkarte zu übertragen. Die Pro-
banden erhielten eine Landkarte des zu begehenden Gebietes.
Sie wurden einen mehr oder weniger verschlungenen Wander-
weg geführt und an elf Stellen gebeten, die jeweilige Position
und die zurückgelegte Strecke in die Karte einzutragen. Das
Ergebnis: Alle hatten mehr oder weniger große Schwierigkeiten,
teilweise waren die Abweichungen extrem. 
Derartige Orientierungsuntersuchungen unternahm Aoyama
auch im städtischen Raum, um auch Probanden eine Chance zu
geben, die sich überwiegend nur im Großstadtdschungel aufhal-
ten. Die Probanden wurden um verschiedene Hochhausblöcke
geführt, wobei sie während des Gehens die Strecke in halbwegs
gerechtem Maßstab zu Papier bringen sollten. Auch bei diesem
Feldversuch waren die Abweichungen teils exorbitant hoch. In
Abb. 4 ist rechts der maßstäblich richtig dargestellte Wegverlauf
gezeigt, links einer der besonderen Ausreißer.

Und bei uns? 

Vergleichbare Untersuchungen über das Orientierungsvermögen
von Bergsport Treibenden in unserer westlichen Welt sind nicht
bekannt. Möglicherweise ist unser Orientierungsvermögen, wenn
es auf den Prüfstand müsste, nicht viel besser. Vielleicht gar
noch schlechter. Möglicherweise verirren wir uns in den Alpen

nur deshalb relativ selten, weil es nahezu überall einen Weg
gibt, um von A nach B zu kommen. So müssen die Untersu-
chungsergebnisse der Feldversuche in Japan zunächst einmal so
zur Kenntnis genommen werden. 

Bei Interesse steht Prof. Aoyama für Rückfragen zu Verfügung:
aoyama@res.kutc.kansai-u.ac.jp  

1 Geisha = Gesellschaftsdame, die Herren zu angeregter Unter-
haltung animiert. Der Beruf einer Geisha ist hoch angesehen,
erfordert eine mehrjährige Ausbildung in Literatur, Kunst, Musik,
Geschichte, Religion und selbstverständlich in der Teezeremonie.
Die Kleidung folgt alten, traditionellen Regeln, allein die Haar-
tracht und das Schminken sind eine Kunst für sich; das Anlegen
eines Kimonos nicht anders.  

2 Jährlich etwa 1500 registrierte Erdbeben; von den mehr als
240 Vulkanen sind 36 aktiv; jährlich mehrere Dutzend Tsunamis
an den Küsten Japans, wenn auch nicht in der Größenordnung
wie der zu Weihnachten 2004 an den Küsten rund um den Indi-
schen Ozean. 

3 Die Silbe „san“ stammt vom Chinesischen „shan“ (= Berg) und
wurde ins Japanische übernommen, während das „yama“ das
ursprüngliche japanische Wort für „Berg“ ist.

Bildnachweis: Kyoko Aihara, Yokohama, Japan
Grafiken: Chiaki Aoyama                                                    �

Abb. 4 Ein Ergebnis des Feldversuchs im Großstadtdschungel: Rechts ist der abgeschrittene Weg um zwei Hochhausblöcke 
(#1 und #2) dargestellt, links der von einem Probanden als abgeschritten dargestellte Weg, der von 1 bis 3 richtig dargestellt ist, 
ab 4 jedoch völlig falsch.
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von Reinhold Scherer

Die zuletzt geführte Diskussion über die Normen bei Kletter-
steigsets hat mich motiviert, ein altes Anliegen endlich in Worte
zu fassen. Ähnlich wie bei den Fehlbedienungen von Kletter-
steigsets muss man sich auch beim Partnersichern nicht so sehr
die Frage stellen, wie das Gerät auszuschauen hat, sondern viel
mehr: „Was können die Kletterer denn alles falsch machen?“,
um dann dementsprechend zu unterrichten, 
zu informieren und Sicherungsmethoden zu erarbeiten, damit
das Klettern trotz möglicher Fehler sicher bleibt. Das Bewusst-
sein über all die möglichen Fehlerquellen beim Partnersichern
muss mehr in den Vordergrund gestellt werden und sowohl den
Kletterern als auch den Multiplikatoren intensiver vermittelt
werden. Faktum ist, dass fehlerhaftes Sichern tödlich ist und
auch tödlich bleiben wird. 
Faktum ist auch, dass die meisten Unfälle – statistisch erwiesen
- mit dem Tuber passieren. Deswegen mal ganz provokant:  Ist
nicht eher zu diskutieren, ob der Tuber, anstatt wie in vielen
Hallen üblich das GriGri verboten werden sollte? Es drängt sich
die Frage auf, ob die hochgeschätzten Vorteile des Tubers - 
einfache und schnell erlernbare Bedienung, keine Krangelbil-
dung, dynamische Sicherung letztlich nicht genau jene Fehler-
quellen darstellen, die zu all den unerwarteten Unfällen führen.
Zu schnell entsteht der Eindruck: „Kann ich eh, alles easy, leicht
zu lernen “. Vielleicht sollte man sogar darauf hinarbeiten, ver-
mehrt das richtige Sichern mit dem GriGri intensiver zu unter-
richten oder überhaupt das HMS-Sichern wieder mehr zu forcie-
ren, um sich länger mit dem Sichern auseinandersetzen zu müs-

Reinhold Scherer, Betreiber des Alpenverein-Kletterzentrums Tivoli in Innsbrucker, Bergführer, Ausbilder 
und Trainer, über die Fehlerquellen beim Sichern und das mangelnde Bewusstsein von Kletterern, manchen 
Multiplikatoren und sogenannten „Freunden“.

Sichern - alles easy?
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sen? In meiner täglichen Tätigkeit in der Kletterhalle musste ich
erkennen, dass das Motto beim Sichern leider all zu oft darauf
reduziert wird, das Seil irgendwie durch ein Sicherungsgerät zu
schieben und den Partner am Ende seiner Route irgendwie
abzulassen. Beschränkt man sich auf diese beiden Inhalte, dann
sind die Vorteile des Tubers augenscheinlich, weil sie mit diesem
Gerät am schnellsten zu erlernen sind. Niemand, oder fast nie-
mand beschäftigt sich aber mit den möglichen Fehlern, die auf-
treten könnten, und mit den Folgen dieser Fehler. Und niemand
oder fast niemand unterrichtet diese Fehlerquellen intensiv
genug. Im Gegenzug dazu kann aber paradoxerweise jeder in
unserer Halle unterschreiben, dass er/sie im richtigen Sichern
und Halten eines Sturzes, sowohl im Toprope als auch im Vor-
stieg „ausgebildet“ ist. Kaum jemand der Hallenbesucher,
sowohl der neuen als auch alten „Felskletterer“, übt das Sichern
im Falle eines Sturzes, denn mit solchen Themen verliert man ja
angeblich viel zu viel Zeit.
Zugegeben, eine intensive Auseinandersetzung mit dem richti-
gen Partnersichern kann auch bei leicht Fortgeschrittenen
durchaus noch 4 bis 5 Stunden in Anspruch nehmen. Gerade
deswegen ist es wichtig, dass man sich intensiv mit den mög-
lichen Fehlern und deren Folgen auseinandersetzt. Vielleicht
erkennt sich ja der eine oder andere bei einem der unten ange-
führten Fehler wieder oder schaut in Zukunft mehr auf seine
eingeschliffenen Bewegungsmuster beim Sichern des Partners.
Nur dieses Wissen um die Fehlerquellen kann letztendlich ein
verantwortungsvolles Sichern ermöglichen, die Auswahl der
Sicherungsgeräte erleichtern und das Unterrichten der Siche-
rungsmethoden verantwortungsvoll gestalten.

Vom HMS zum Tuber 

Als Ausbilder und Leiter der Instruktorenkurse im Sportklettern
bin ich eher dafür, dass nach Abschluss eines Kurses jeder Kurs-
teilnehmer die Handhaltung beim Sichern mit HMS nur nach
unten erlernt haben sollte und zwar so, dass das einlaufende
Seil über den gesunden Schenkel erfolgt und die Führungshand
in Bauchhöhe und die Bremshand in Höhe des Oberschenkels ist.
Das Ablassen kann durchaus mit dem einlaufenden Seil von
oben erfolgen, um Seilkrangeln zu verhindern. 
Der Weg dorthin kann beim Toprope-Klettern durchaus auch
über das Sichern „mit beiden Händen oben“ gestaltet werden,
aber am Ende des Kurses und spätestens im Vorstieg soll die
richtige Handhaltung „intus“ sein. Dass die Haltung beim HMS
mit einer Hand unten oft kritisiert wurde und über die schlech-
ten Bremskräfte, Seilkrangel und mehr berichtetet wird, löst bei
mir Verständnislosigkeit aus. Mir sind die Vorteile der Handhal-
tung nach oben beim HMS sehr wohl bewusst, aber sind den
Kritikern auch die Tragweite und die Auswirkungen ihrer unter-
richteten Handhaltung bekannt? Ist es nicht fahrlässig die
Handhaltung nach oben zu unterrichten, wenn man weiß, dass
80 % nachher mit dem Tuber oder irgendeinem anderen Gerät
ihre Partner sichern werden? Ist es nicht fahrlässig, wenn man
obendrein noch weiß, dass sich diese Personen kaum Zeit neh-
men werden, die Handhaltung richtig umzuschulen? Sind hier
tödliche Fehler nicht schon vorprogrammiert, wenn bei allen
anderen Sicherungsmethoden eine Hand oben und die andere
Hand unten zu sein hat? Ich gebe hier zu bedenken, dass man
beim Unterrichten von Kursteilnehmern immer mehr daran 

Fehler#3 Beide Hände 
oberhalb des Sicherungsgerätes
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denken muss, was die Teilnehmer nach einem Kurs machen und
welche Fehler ihnen unterlaufen können! Und Faktum ist, dass
in unseren Gegenden derzeit ein Großteil der Sportkletterer
nach dem HMS-Kurs auf Tuber, GriGri oder sonst ein Gerät
umsteigt. Ist es daher „pädagogisch“ nicht sinnvoller und ver-
antwortungsvoller nur jene Methode zu unterrichten, die zwar
mit Kompromissen aber dafür in allen Fällen anwendbar ist? 

Gründe für die Häufung von Unfällen mit Tuber? 

Die meisten Besucher von Kletterhallen, die das Klettern 
draußen erlernt haben - unseren Recherchen nach Unfällen
zufolge  - das Sichern mit der HMS erlernt. Auch in den Kinder-
kursen oder in den Schulen wird das Sichern (oft auch wegen
Materialmangel) mit HMS geschult. Und wie fast überall wird
auch dort nach wie vor das Sichern meist mit beiden Händen
(Bremshand und Führungshand) nach oben unterrichtet, weil es
verständlicherweise mehr Bremskraft bewirkt, weniger Seilkran-
gel erzeugt, das einlaufende Seil nicht über den kranken Schen-
kel laufen kann und durch die Handhaltung nach oben der
Sicherungskarabiner auch in einer besseren Position bleibt.
Ist verständlich, aber: In den kommerziellen Kletterhallen sieht
man dann zu meinem Unverständnis überhaupt niemanden
mehr mit HMS sichern. Der Großteil sichert mit Tuber, womit
wir schon bei der ersten Unfallursache wären:

� Änderung der Handhaltung
Es wird der Tuber verwendet, die Sicherungsmethode, sprich
Handhaltung aber meist nicht geändert, weil man darauf auch

nicht oder zu wenig intensiv aufmerksam gemacht wurde.
Gebrauchsanweisungen werden ohnehin nie gelesen. Viele
sehen, dass die anderen Kletterer mit Tuber sichern und die Vor-
teile dieses Gerätes sind ja nicht von der Hand zu weisen, also
kauft man sich einen Tuber und sichert fröhlich weiter, als hätte
man eine HMS in der Hand. 

Jetzt könnte man sagen „selber schuld“ - man könnte aber auch
sagen: ich weiß, dass sie diesen Übertragungsfehler machen und
dass sie keine Gebrauchsanweisungen lesen werden, also unter-
richte ich das Sichern mit HMS so, dass sie später mit einem
anderen Sicherungsgerät keine Probleme haben werden.

� Routinefehler
Selbst routinierte Kletterer, die bereits Jahre mit dem Tuber
sichern, ertappt man immer wieder bei Fehlbedienungen.
„Ja das ist halt so drinnen“, kommt die Rechtfertigung. Bei-
spielsweise wird beim Ausgeben des Seiles die Bremshand oft
nach oben und ganz knapp zum Tuber gegeben, weil das Seil
dann besser durchläuft. Wenn man sich vorstellt, wie oft man in
einer Route beim Sichern das Seil ausgeben muss und damit die
Hand nach oben bringt, dann kann man sich auch ausrechnen,
wie viele Momente es im Verlauf einer Route gibt, in der der
Partner fehlerhaft bzw. gefährlich gesichert ist.

� Nachlässige Information im Unterricht
In der Beobachtung mancher externer Kletterlehrer in unserer
Halle stellen wir oft fest, dass nur selten oder auch gar nicht
auf die Fehlerquellen hingewiesen und viel zu ungenau korri-

Fehler#4 ”Dirigentenstabhaltung” - das Seil wird so
locker gehalten, als ob man einen Taktstock halten würde.

Fehler#5 ”Buchhalter-
stellung” - die Seile werden so
gehalten, als ob man ein Buch
halten würde.
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giert wird. Vermutlich sind die Fehlerquellen auch zu wenig
bekannt. Es wird auch viel zu wenig unterrichtet, was im Falle
eines Sturzes passiert, was bei hohem Gewichtsunterschied pas-
siert, wie ein Kind dynamisch gesichert werden kann oder was
beim Gebrauch von dünnen Seilen passiert! Auch der Schritt
vom Toprope- zum Vorstiegssichern wird meist viel zu schnell
und ungenau vorgenommen. Alternative Sicherungsmethoden
mit anderen Geräten werden den TeilnehmerInnen oft vorent-
halten. 

� Alte Handhaltung unter Stress, Müdigkeit oder Ablenkung
Je länger der Klettertag dauert und je müder und unkonzentrier-
ter die Sicherer werden, desto eher verfällt man in ein altes
Bewegungs- sprich Sicherungsmuster. Viele, die das Sichern mit
dem HMS erlernt haben, fallen beim Tuber-Sichern in das alte
Muster zurück. Hände nach oben, Buchhalterstellung,
Zusammenführung der Seile beim Seilausgeben usw. Unter
Stress, Müdigkeit oder Ablenkung weiß man dann oft nicht
mehr, mit welchem Gerät man gerade sichert.

� Falsche Freunde
Die größte Sorgen in unserer Kletterhalle bereiten uns jene, die
sich das Sichern kurz mal schnell von ihren „Freunden“ erklären
haben lassen und nach einer 10-minütigen Einführung angeb-
lich schon „sichern können“. Das Sichern mit dem Tuber ist vor-
geblich von allen Geräten am leichtesten und schnellsten zu
erlernen. Über die Fehlerquellen dieses Gerätes herrscht meist
komplette Unwissenheit. Diesen sogenannten „Freunden“ ist
auch völlig unklar, welche Verantwortung sie eigentlich bei der

Einschulung eines Kollegen übernehmen. Auch über die recht-
lichen Konsequenzen im Falle eines Unfalles sind sich die mei-
sten nicht bewusst.

� Mangelnde Fähigkeiten des Sichernden - 
fehlende Kommunikation
Obwohl es einen Partnercheck gibt, werden die Fähigkeiten des
Sichernden eigentlich selten hinterfragt. Mal ehrlich: Wer traut
sich einen neuen Kletterpartner zu fragen: „Kannst du eigentlich
richtig sichern?“ Hier wird blindlings darauf vertraut, dass der
Partner sichern kann. Sollte eine Überprüfung dieser Fähigkeiten
nicht auch zu einem Partnercheck gehören? Vor allem routinier-
te Hallenkletterer vertrauen auch am Ende einer Route ohne
Rückfrage darauf, dass der Sicherer unten alles im Griff hat. Ja,
es sollte Voraussetzung sein, dass der Partner immer aufmerk-
sam ist, aber ist dies in der Praxis auch wirklich zu 100 % mög-
lich? Mit einem kurzen Blickkontakt oder einem Zug am Seil
kann man sich immer vergewissern, dass der Partner bei der
Sache ist, bevor man sich ins Seil setzt, um abgelassen zu werden. 

� Unbekanntes Material
Seile und Sicherungsgeräte werden nicht aufeinander abge-
stimmt und die Bedienungsanleitungen werden völlig ignoriert.
Kein Wunder, dass ein Tuber verwendet und wie mit HMS 
gesichert wird. Ein Problem sind auch die dünnen Seile, die für
bestimmte Sicherungsgeräte, vor allem bei hohem Gewichts-
unterschied, schlichtweg nicht mehr funktionieren. Der Umgang
mit Geräten und Materialien wird nicht vorher intensiv geübt,
sondern sofort in der Ernstsituation angewendet.

Fehler#6 Kein bewe-
gungsbereites Sichern.

Fehler#8 Bremshand zu nah am Sicherungsgerät. 
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Die häufigsten Fehlerquellen beim Partnersichern mit dem
Tuber und ihre Folgen

1. Mangelnde Koordination beim Seilausgeben, sodass es nicht
möglich ist, das Seil gleichzeitig mit der Führungshand heraus-
zuziehen und mit der Bremshand in das Sicherungsgerät hinein-
zuführen. Das Seil bleibt oft im Gerät stecken und es bleibt kei-
ne Zeit, den Partner zu beobachten, weil man zu sehr mit der
Seilhandhabung beschäftigt ist.

2. Keine Unterscheidung von Brems- und Führungshand bei
Rechts- oder Linkshändern. Im Reflex macht meist beim Rechts-
händer die rechte Hand schneller und stärker zu als die linke
und umgekehrt. Ist die falsche Hand oben, kann es bei unerwar-
tetem Sturz dazu kommen, dass sich reflexartig die Führungs-
hand anstatt der Bremshand schließt. Die Folge sind Verbren-
nungen an der Führungshand.

3. Beide Hände oberhalb des Sicherungsgerätes, damit man Seil
schneller ausgeben kann. Bei einem unerwarteten Sturz ist die
Zeit zu kurz, das Seil nach unten in die optimale Bremswirkung
zu bringen, es entsteht keine ausreichende Bremskraft und das
Seil rutscht durch.

4. Dirigentenstabhaltung: Das Seil wird so locker gehalten, als
ob man einen Taktstock halten würde. Mit dieser Fingerhaltung
kann ein Sturz schlichtweg nicht gehalten werden! Es kann zu
wenig Kraft entwickelt werden, um beim unerwarteten Sturz
den Partner halten zu können.

5. Buchhalterstellung. Die Seile werden so gehalten, als ob man
ein Buch halten würde. In diesem Fall kann die Bremshand nicht
richtig arbeiten, weil sie im Fall eines Sturzes nur verdreht nach
unten gezogen werden kann. Sie provoziert die Handhaltung mit
beiden Händen oberhalb des Sicherungsgerätes, wodurch ein
dynamisches Sichern nur schwer möglich ist.

6. Kein bewegungsbereites Sichern. Mit durchgestreckten
Knien, Füßen eng beisammen und beiden Ellbogen am Oberkör-
per ist man im Falle eines Sturzes nicht reaktionsbereit. Dyna-
misches Sichern und schnelles Reagieren werden unmöglich.

7. Statisches, langsames Seilausgeben ohne gleichzeitigen
Schritt nach vorne. Es braucht oft ewig, bis der Partner das
nötige Seil zum Einhängen bekommt, der Kletterer verliert dabei
Kraft und kann stürzen.

8. Bremshand ganz am Sicherungsgerät. Wird die Bremshand
zu nahe am Sicherungsgerät gehalten (zB beim Seilausgeben),
ist im Falle eines Sturzes das Festhalten des Seiles nur schwer
möglich. Möglicherweise wird die Haut der Bremshand ins Gerät
hineingezogen, was zu einer reflexartigen Öffnung führen kann.

9. Falsches Halten der Seile beim Topropen. Die beim HMS oft
geschulte Zusammenführung der Seile beim Einziehen im
Toperope hat beim Tuber tödliche Folgen, weil hier nur noch
eine Knicksicherung besteht.

10. Übergreifen der Hände beim Seilausgeben. Für das Einzie-

Fehler#9 Falsches Halten der Seile beim Topropen. Fehler#15
Nur eine Hand am Seil.
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hen des Seiles wird im Toprope oft ein Übergreifen am Bremsseil
unter dem Sicherungsgerät geschult. Im Toprope ok - kommt es
aber im Vorstieg zu einem Sturz und der Sicherer ist gerade
beim Übergreifen, so ist kein dynamisches Sichern möglich und
der Sicherer läuft Gefahr gegen die Wand gezogen zu werden.
Ein Kontrollverlust ist die mögliche Folge.

11. Falscher Standpunkt. Der Sicherer ist entweder zu weit
weg oder direkt unter dem Kletterer. Steht man zu weit weg,
kommt je nach Gewicht des Partners der Zug nach vorne und
man kann gegen die Wand geschleudert werden. Oft wird dabei
eine Hand vom Seil genommen, weil man sich an der Wand
abstützen will. Steht man direkt unterhalb der ersten Schlinge,
kann es am Beginn der Route im Falle eines Sturzes zu Kollisio-
nen und schweren Verletzungen kommen.

12. Zu viel Schlappseil. Aus Bequemlichkeit und um dem Part-
ner das Seileinholen bzw. dem Sicherer das Seilausgeben zu
erleichtern wird zu viel Seil ausgegeben. Die Folge ist, dass 
Stürze bis zum 5. Haken auf dem Boden enden können. Weiters
wird die Wucht des Aufpralles sehr hoch und das Halten eines
Sturzes nur sehr schwer möglich.

13. Zu großer Gewichtsunterschied. Wird ein großer Gewichts-
unterschied ignoriert, dann kann durch die geringe Reibung der
Schlingenreihen in der Halle der Sturz des schwereren Kletterers
nicht gebremst werden. Meist haben die leichteren Seilpartner
nicht nur zu wenig Gewicht, sondern auch nicht die nötigen
körperlichen Voraussetzungen, um genügend Bremskraft auf-

bringen zu können. Es nützt also meist herzlich wenig, den
leichten Partner einfach irgendwo festzubinden, oder ihn mit
Zusatzgewicht zu beschweren. Wir empfehlen das Erzeugen von
zusätzlicher Reibung durch einen Knick im Seilverlauf, was sich
positiv auf die Bremskräfte auswirkt.

14. Falsche Materialwahl. Es werden zu dünne oder zu dicke
bzw. für das jeweilige Sicherungsgerät schlichtweg die falschen
Seildurchmesser verwendet. Sind die Seile zu dünn, kann ein
Sturz nicht mehr gehalten werden, sind die Seile zu dick, wird
das flüssige Sichern erschwert.

15. Nur eine Hand am Seil. Wer beim Sichern nur eine Hand
am Seil hat, ignoriert die Bedienungsanleitungen jedes Siche-
rungsgerätes und nimmt überheblich an, dass er dieses auch mit
einer Hand allein ordnungsgemäß bedienen kann. Bei jeder
Sicherung gilt aber das Führungshand-Bremshand-Prinzip.

16. Unaufmerksames Sichern im ersten Drittel einer Route.
In der leichtsinnigen Annahme, dass die Route am Anfang leicht
ist und ohnehin niemand stürzt bzw. man sich aufgrund der
Höhe noch nicht verletzen kann, wird nur schlampig gesichert.
Stürze sind jedoch niemals auszuschließen und deshalb ist –
gerade am Beginn einer Tour - volle Aufmerksamkeit nötig.

Trotz der angeführten Fehlerquellen: Mit der richtigen Ausbil-
dung und einer risikobewussten Einstellung ist Klettern in 
Hallen sehr sicher.

�



Analysen haben gezeigt, dass sich Kletterunfälle zumeist auf fehlerhaftes Sichern zurückführen lassen.
Essentiell für den positiven Ausgang eines Abflugs ist das Zusammenspiel von Stürzendem und 

Sicherndem. Im folgenden Ideen, wie dies methodisch vermittelt werden kann. 

Sicher(n) stürzen lernen
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von Stefan Kleinhappl

Wer einen Vorsteiger sichert, muss auch einen Sturz halten 
können. Dies wird aber gerade im Anfängerbereich nur in den
wenigsten Fällen geübt. Das Klettern an der Sturzgrenze – des
„Hardmovers“ täglich Brot, um sich zu verbessern - ist bei
Anfängern nicht alltäglich. Stürze „passieren“ aber auch im
Anfängerbereich. In dieser neuen Situation sind dann viele
Sichernde überfordert. Ganz anders sieht die Situation im Lehr-
betrieb aus: Hier besteht die Möglichkeit, auch schon im Anfän-
gerbereich das Stürzen und auch Sturzhalten ausreichend zu
üben. In den letzten Jahren hat sich im Ausbildungsbereich so
etwas wie ein Standardprogramm für das Stürzen und das
Sturzhalten entwickelt – allerdings ohne auf das Können und
die Psyche der Teilnehmer einzugehen. Dh bei Anfängern und
Fortgeschrittenen werden zumeist die gleichen Übungen und
das gleiche Procedere verwendet.

Dynamisches Sichern - Richtiges Stürzen

In einer Sturztrainingseinheit im Lehrbetrieb wird im Normalfall
dynamisches Sichern und richtiges Stürzen geübt. Einen Sturz
zu halten ist dabei für jeden Teilnehmer Pflicht, das Stürzen 
selber muss nicht unbedingt gemacht werden, man sollte 
niemanden zum Stürzen zwingen.
Voraussetzungen für die Durchführung eines Sturztrainings sind
die richtige Ausführung des Vorstiegssicherns und auch des Vor-
stiegskletterns. Idealerweise wurde im Vorfeld das „Reinsetzen“
in die Top-Rope-Sicherung mit etwas Seildurchhang geübt. Vor-

sicht gilt bei der Verwendung von neuen, imprägnierten und
immer dünner werdenden Einfachseilen. Diese Faktoren können
bei bestimmten Sicherungsgeräten dazu führen, dass zu wenig
Bremskraft entsteht und Seil durch die Sicherungshand rutscht.
Selbstredend wird vor jeder Übung der Partnercheck durch-
geführt!  

Stürzen

Aus Angst vor einer möglichen Wandberührung wird beim 
Stürzen zumeist viel zu stark nach hinten weggesprungen.
Besonders in Kombination mit statischem Sichern entsteht
dabei ein starker Beschleunigungseffekt und somit ein sehr 
harter Aufprall an der Wand.

Es ergeben sich zwei Schlussfolgerungen:
� Je stärker nach hinten abgesprungen wird, desto stärker der
Impuls zur Wand hin, wenn sich das Seil spannt.
� Je statischer gehalten wird, umso stärker ist die Beschleuni-
gung in Richtung Wand.

Dynamisch Sichern

Oberste Priorität muss natürlich darauf gelegt werden, dass ein
Sturz überhaupt gehalten werden kann. In zweiter Linie soll der
Sturz aber auch ansatzweise dynamisch gebremst werden, damit
es nicht zu Verletzungen des Kletterers durch hartes Anschlagen
an der Wand kommt. Der Fokus liegt am Anfang somit beim
Sturzhalten. Dazu kommt dann ein Mindestmaß an Dynamik.
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Für den Fortgeschrittenen gewinnt das weiche, dynamische
Sichern zunehmend an Bedeutung, denn Stürzen gehört auf 
diesem Level zur Tagesordnung.

Dynamisches Sichern wird durch zwei Komponenten erreicht:
� gerätedynamisches Sichern und 
� körperdynamisches Sichern

Gerätedynamisches Sichern erfordert ein Sicherungsgerät, das
es auch unter Belastung ermöglicht, kontrolliert Seil durch das
Gerät laufen zu lassen. Halbautomaten sind dafür nicht geeig-
net und sollten im Kursbetrieb nicht verwendet werden. Aus-
nahmen beim privaten Klettern gibt es bei größeren Gewichts-
unterschieden, dann ist der körperdynamische Effekt zumeist
groß genug. Das bedeutet aber nicht, dass wir jeden Gewichts-
unterschied beim Vorstiegsklettern akzeptieren – mehr als ein
Drittel sollte dieser nicht betragen. Spezialtricks (Seilreibung
erhöhen, Sichernden beschweren) gehören nicht zu den Stan-
dardmaßnahmen im Kursbetrieb, um einen zu großen Gewichts-
unterschied auszugleichen.

Körperdynamisches Sichern wird dadurch erreicht, dass der
Sichernde sich in Richtung des Sturzzuges bewegt bzw. bewegt
wird. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
� Der Sichernde lässt sich hinziehen und wehrt sich nicht gegen
den Zug. Dadurch wird die auftretende Kraft langsam abge-
bremst (= passiv körperdynamisches Sichern).
� Der Sichernde geht bewusst in Sturzzugrichtung (= aktiv kör-
perdynamisches Sichern).

Blockiert der Sichernde im Sturz reflexartig oder geht sogar
einen Schritt zurück, ist keine dynamische Sicherung gegeben.

Beide Komponenten können kombiniert miteinander angewandt
werden. Somit ergeben sich je nach Ausbildungsniveau differen-
zierte Zielsetzungen:
� gerätedynamisches Sichern für Anfänger
� gerätedynamisches und passiv körperdynamisches Sichern für
leicht Fortgeschrittene
� gerätedynamisches und aktiv körperdynamisches Sichern für
Fortgeschrittene

Gerätedynamisches Sichern für Anfänger

Das gerätedynamische Sichern erfordert dieselben Handbewe-
gungen, die beim Seilausgeben notwendig sind, wenn der Vor-
steiger gesichert wird. Aufgrund der Lernerfahrung ist es somit
leichter diese Abfolge auszuführen, da sie schon geübt wurde. Ist
die Kraft beim Sturz groß genug, wird der Körper außerdem nach
vorne gezogen, und es wird zusätzlich zur gerätedynamischen
Sicherung auch automatisch körperdynamisch gesichert. Für den
Anfänger ist dieses unbewusste körperdynamische Sichern der
erste Schritt zum aktiven körperdynamischen Sichern.

Vorübungen zum dynamischen Sichern - 
Bodenübungen

Bevor mit den eigentlichen Zielübungen an der Wand begonnen
wird, ist es sinnvoll die Teilnehmer am Boden auf die einzelnen

v

Bodenübungen. 
�1 Der Anfänger bewegt beim gerätedynamischen Sichern nur seine Hände in Zugrichtung. 
�2 Der leicht Fortgeschrittene lässt sich etwas in Zugrichtung ziehen. 
�3 Der Fortgeschrittene führt aktiv eine Bewegung nach vorne aus. 
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Stufen des dynamischen Sicherns mit ein paar Übungen vorzu-
bereiten. Die Seilschaft steht sich gegenüber, der Kletterer ist
eingebunden, die andere Person sichert. Das Seil ist locker, der
Kletterer bewegt sich rasch vom Sichernden weg. Zuerst einmal
langsam, in der Wiederholung immer schneller und stärker 
werdend. 

(Siehe dazu auch “sicher sichern lernen” von Herta Gauster und
Pascal Oliviera in bergundsteigen 2/05 und 3/05.)

�1 Anfänger - Gerätedynamisches Sichern

Die Ausgangsposition der Bremshand muss dazu möglichst weit
seitlich unten hinter dem Sicherungsgerät sein. Wenn der Seil-
zug verspürt wird, geht die Hand in Richtung des Sicherungsge-
rätes. Die Bremshand agiert dabei passiv - sie lässt sich zwar
nachziehen, stoppt die Bewegung aber nicht von vornherein.
Achtung! Die Bremshand muss das Sicherungsseil immer kom-
plett umschlossen halten, das Seil darf nicht durchrutschen. Die
Hand sollte nicht zu weit zum Gerät gehen, sonst besteht die
Gefahr, dass man sich zwischen Seil und Sicherungsgerät ein-
klemmt.

Diese Übung wird mehrmals wiederholt, bis das Timing gut
passt. Als Variation kann man das auch mit geschlossenen
Augen machen. Für den Anfänger ist diese einfache Bewegung
gut erlernbar, körperdynamisches Sichern kommt bei den
Bodenübungen normalerweise automatisch dazu, es sollte aber
in dieser Phase nicht bewusst angesprochen werden.

�2 Leicht Fortgeschrittene - Gerätedynamisches und 
passiv körperdynamisches Sichern

Die auftretende Kraft wird bewusst nur mit dem Körper abge-
bremst. Dazu wird das Seil am Körper des Sichernden fixiert und
es wird ohne die Verwendung eines Sicherungsgerätes gearbei-
tet. Der Kletterer bewegt sich wieder vom Sichernden weg. Nun
erfolgt ein langsames, gleichmäßiges Abbremsen durch den Kör-
per des Sichernden. Dieser lässt sich also passiv so lange ziehen,
bis die Sturzenergie vollständig abgebaut ist. Dabei ist es wich-
tig, dass er keinen aktiven Schritt in die Sturzzugrichtung
macht. Diese Übung sollte ebenso mit geschlossenen Augen
geübt werden.

�3 Fortgeschrittene - Gerätedynamisches und 
aktiv körperdynamisches Sichern

In dieser Phase arbeitet der Körper aktiv in Zugrichtung.
Dadurch ergibt sich eine erhebliche Sturzstreckenverlängerung.
Sobald der Zug am Seil gespürt wird, geht der Sichernde aktiv in
Richtung des Sturzzuges.

Zielübungen zum dynamischen Sichern – 
Übungen an der Kletterwand

Für die Übungen an der Kletterwand gilt es ein paar wichtige
Punkte zu beachten. Senkrechtes oder leicht überhängendes
Gelände ist sturzfreundlicher. Es muss genügend Platz für Klet-
terer und Sichernden vorhanden sein. Sturztraining in überfüll-

z



ten Hallen ist sehr kritisch zu beurteilen. Die Zweierseilschaften
sind so zusammenstellen, dass die Gewichtsunterschiede nicht
zu groß sind (max. 30 %). Von der Verwendung neuer Seile wird
abgeraten.
Folgende Maßnahmen für Kletterer und Sichernden müssen im
Vorhinein abgeklärt und auch kommuniziert werden:
� Zu Beginn der Zielübungen und generell bei Anfängern sollte
es keine unangekündigten Stürze geben. 
� Anfangs gibt der Trainer das Startzeichen zum Sturz. 
� Die letzte Zwischensicherung besteht aus zwei Express-
schlingen gegengleich einhängt. 
� Der Standpunkt des Sichernden ist schräg unterhalb des Klet-
terers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, empfiehlt es
sich, die erste Express an einer benachbarten Linie einzuhängen. 
� Das Tragen eines Helmes sollte in Erwägung gezogen werden.

Der Vorsteiger beachtet Folgendes:
� Körperspannung aufbauen, Körperschwerpunkt bleibt vor dem
Becken, Beine leicht gegrätscht und gebeugt.
� Nicht nach hinten abspringen und nicht wegkippen (Kopf-
übersturz), am besten “abtropfen”.
� Beim Stürzen nie in das Gegenseil oder die Expressschlinge
greifen.
� Sich nicht an Griffen abfangen.
� Nie Seil hinter dem Fuß.

�4 Zielübungen für Anfänger

Bei den Anfängern gibt es keine unangekündigten Stürze. Der
Schwierigkeitsgrad sollte dem Niveau der Teilnehmer angepasst

Übungen an der Wand. Der Vorsteiger passt seine Sturzhöhe dem Level des Sichernden an. 
Dieser durchläuft vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen folgende Phasen: 
�4 Gerätedynamisches passives Sichern.  �
�5 Gerätedynamisches, passiv-körperdynamisches Sichern. �
�6 Gerätedynamisches, aktiv-körperdynamisches Sichern. �
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sein. Die Tour darf nicht zu schwer sein, die Personen sollten
dort stürzen, wo es geplant ist. Dies ist oft schwierig, da senk-
rechtes oder leicht überhängendes Gelände für Anfänger auch
mit großen Griffen oft unüberwindbar ist. 
Zuerst sollte der Kletterer mindestens zwei Mal direkt mit der
Hüfte auf Hakenhöhe stürzen. Danach kann man sich auf
Hakenhöhe zwischen Knie und Hüfte steigern. Stürze mit dem
Kniegelenk über dem Haken sind im Anfängerbereich nicht ziel-
führend, falls doch jemand von dieser Höhe stürzen möchte,
wird empfohlen, dass der Kursleiter sichert. Es sollten immer
Minimalhöhen für die verschiedenen Sturzniveaus angegeben
werden. Der Sichernde macht das, was er gelernt hat - geräte-
dynamisches Sichern.

�5 Zielübungen für leicht Fortgeschrittene

Als Steigerung zu den Vorübungen kann jetzt zu Haken auf
Knöchelhöhe übergegangen werden. Dies setzt allerdings voraus,
dass bei den vorhergehenden Stürzen die dynamische Sicherung
auch wirklich zufriedenstellend funktioniert hat. Die passive
körperdynamische Sicherung ist ebenso bereits eingebaut. Auch
in dieser Phase sollte der Sturz immer angekündigt werden.

�6 Zielübungen für Fortgeschrittene

Hier ist es zumeist möglich, gleich mit Haken auf Kniehöhe zu
beginnen. Am Ende der Übungsreihe sollten es die Teilnehmer
schaffen vor dem Absprung mit den Füßen über dem Haken zu
stehen. Schon vor diesen Übungen müssen beide dynamischen
Sicherungsphasen gut ausgeprägt sein. Beim aktiv körperdyna-

mischen Sichern versucht nun der Sicherungspartner entweder
auf die Wand zu springen (bei senkrechten oder leicht überhän-
genden Wänden) oder zur Wand hinzulaufen (bei stark überhän-
genden Wänden).

Vor dem Flug …

In den Kletterhallen ist die erste Expressschlinge häufig so nie-
drig, dass man bei aktiver körperdynamischer Sicherung Gefahr
läuft, in selbiger Schlinge mit dem Sicherungsgerät hängen zu
bleiben. Beim Sturztraining ist es empfehlenswert, dass man die
erste Schlinge vor dem Sturz aushängt.
Beim aktiv körperdynamischen Sichern ergeben sich zumeist
große Sturzhöhen. Versuche an der Kletterwand ließen den
Stürzende zumeist fünf Haken unter der letzten eingehängten
Expressschlinge zum Stillstand kommen. Wer die Schlingen im
Vorhinein abzählt, kann sich gleich ein Bild davon machen, wie
weit ein Sturz gehen wird.

Richtig Stürzen und einen Sturz halten erfordert also einiges
Know-how und einen guten Überblick. Auch das Freihalten von
den benötigten Sturz- und Sicherungsräumen ist in den oftmals
überfüllten Kletterhallen eine nicht so einfache Aufgabe. 
Deshalb sollten diese Fähigkeiten am besten in einer betreuten
Klettereinheit erlernt werden. In diesem Sinne – guten Flug!

Fotos: Peter Plattner
Illustrationen: Lisa Manneh

�
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Krisenauslöser können sehr vielfältig sein, zB Dunkelheit.
Über den verbleibenden Handlungsspielraum entscheidet letztendlich 

die Kompetenz aller Gruppenteilnehmer.  
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von Tobias Bach

In unserer Zeit der Bohrhaken, Bergwegekategorien und Lawi-
nenlageberichte bleibt als die große alpine Gefahr etwas, was
simpel und kompliziert zugleich ist: Unser eigenes Verhalten!
Simpel, weil wir auf unser Verhalten scheinbar mehr Einfluss
haben als auf die wilde Bergnatur. Kompliziert, weil wir aus der
Psychologie wissen, dass es mitunter leichter ist, einen Berg zu
versetzen als eine lieb gewordene Gewohnheit zu verändern.
Entschieden, erlebt, gestiegen, geklettert, Ski gefahren oder
gewandert wird jedoch meist nicht allein. In der Studie Gruppe
in Not an der Sporthochschule Köln wurden Gruppen unter-
sucht, die Situationen höchster Bedrohung er- und überlebt
hatten - und die bereit waren, darüber zu sprechen. Aus den Er-
gebnissen wurde mit dem Hot Spotting ein Lern- und Übungs-
modul für Gruppen im Risikosport entwickelt. Was in erster Linie
interessierte: Wie beeinflusst die soziale Situation der Gruppe
unser Entscheidungsverhalten, besonders in Krisen? Woran
erkennt man gute Teams, was können wir von ihnen lernen?

Skitour, Polizeieinsatz, Höhlenbefahrung

Folgende Gruppen erzählten von ihren dramatischen Erlebnissen: 

� Zwei geführte Gruppen von Skibergsteigern unternehmen bei
bestem Wetter eine Skitour. Da die beiden Bergführer sich
zufällig kennen, sind die Gruppen miteinander in Kontakt und
steigen gemeinsam auf. Im oberen Teil der Tour gehen die Berg-
führer, begleitet von einem Teilnehmer, ein Stück voraus um die
Schneesituation zu beurteilen. Dabei kommt es aus ungeklärten
Gründen zu einer weiträumigen Auslösung von Schneebrettern.
Die im Hang verbliebenen Skitouristen werden verschüttet. Trotz
effektiver Rettungsmaßnahmen können vier von ihnen nur noch
tot geborgen werden.

� Eine Polizeieinheit des deutschen Bundesgrenzschutzes sichert
ein Botschaftsgebäude in einem afrikanischen Krisengebiet.
Außerhalb des Geländes gelangen die vier Männer in Zivilklei-
dung in eine Straßensperre an einem Militärcamp. Sie werden
von einheimischen Soldaten verhaftet. Nach einem mehrstündi-
gen Martyrium aus Schlägen und Folter bis hin zu einer Schei-
nexekution wird die Gruppe frei gelassen. 

� Eine Gruppe von 8 Studentinnen und Studenten macht eine
geführte Höhlenbefahrung. Auf dem Rückweg ist ein Siphon mit
Wasser voll gelaufen und nicht mehr passierbar. Über 36 Stun-
den gibt es kein Signal von draußen. Motiviert durch die Leiterin
hält sich die Gruppe mit phantasievollen Übungen (Bewegungs-
spiele, Erzählungen nach festen Regeln, etc.) physisch und psy-
chisch fit. Schließlich erscheinen zwei Rettungstaucher und kurz
darauf brechen an verschiedenen Stellen große Wassermassen
aus den Wänden. In Nischen einer Wand vereinzelt kauernd und
angesichts steigenden Wassers harren Gruppe und Taucher eine
weitere Nacht aus. Erst nach über 73 Stunden können alle in
körperlich weitgehend unversehrtem Zustand die Höhle durch
einen gesprengten Rettungsstollen verlassen. 

Hot Spotting - ein Strategiefundus zur aktiven Krisenvermeidung und -bewältigung.

Gruppe in Not
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Wird der Bergführer zum Krisenmanager, muss es seine Aufgabe sein, 
“Krisenkonsens” herzustellen. Dh alle Teilnehmer müssen sich 

der Ernsthaftigkeit der Situation bewusst sein. 
Nur so ist zielgerichtetes Handeln im Team möglich.
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In Leitfadeninterviews schilderten die Betroffenen im Einzelge-
spräch ausgiebig das Erlebte. Der Bericht wurde anschließend
durch vertiefende Nachfragen des Forschers zu besonders inten-
siven Phasen („Hot spots“) abgerundet. In einem zweiten Treffen
wurde dann das vom Forscher aufbereitete Interview gemeinsam
aufgefüllt und Missverständnisse geklärt.

„Hot Spotting“ 

Mit Hot Spotting wird ein aus der Interpretation der Interviews
und der Literatur abgeleiteter Strategiefundus zur aktiven Kri-
senvermeidung und –bewältigung bezeichnet. Der Begriff „Hot
spot“ ist bekanntermaßen bei Werner Munter geklaut, der die
„Superschwachzonen“ in der Schneedecke so genannt hat. Hot
Spotting als Verb soll uns im Bergsport helfen, Schwachstellen
im Risikomanagement zu erkennen und zu vermeiden bzw. im
Krisenmanagement Stärke zu erlangen. Es kann wie ein Baukas-
tensystem laufend aktualisiert und dem jeweiligen Handlungs-
raum angepasst werden. Sein Einsatzbereich liegt in der Ausbil-
dung, aber auch in der Krise selbst. Damit können Strategien in
Form von Rollenspielen, Gruppengesprächen über Szenarien,
inszenierten Krisensituationen gelehrt und geübt werden. Der
Phantasie von Gruppenleitern oder Ausbildern sind hier keine
Grenzen gesetzt. Zunächst werfen wir aber einen Blick auf
unsere Beziehung zur Krise:
Im Risikosport ist die Risikosituation der Normalzustand. Des-
wegen sprechen wir ja mit Peter Geyer heute nicht mehr vom
Rest-, sondern lieber vom Basisrisiko. Es ist ein Spiel, bei dem
man Erlebnisse (= Gewinn) hat und Gefahren (= Verlust) ausge-
setzt ist. Eine Krise entsteht dann, wenn die bisher potentielle
Gefahrenseite des Risikos eingetreten ist oder akut einzutreten
droht. Zur Krise befinden wir uns im Bergsport stets in einer von
drei denkbaren Beziehungen:

KRIS-kant ist der Normalzustand draußen. In der Wildnis befin-
den wir uns stets in riskantem, unsicherem Umfeld, also theore-
tisch am Rande der Krise.

KRIS-zent ist das Zentrum einer Krise. Etwas ist passiert, was
den Normalzustand zu einer als bedrohlich empfundenen Aus-
nahmesituation macht. Alle Anstrengungen richten sich nicht
mehr auf die Tour und ihren Erlebniswert, sondern auf das
Beenden der Krise.

KRIS-ex ist eine Situation innerhalb der Krise, in der sich eine
Chance zur Beendigung, zum Ausstieg bietet. In einer Standard-
situation kann dies jener Moment sein, in dem das Handy Emp-
fang hat oder der Hubschrauber Flugwetter. Ebenso jener
Moment, wo man sich am eigenen Schopf aus dem Morast zie-
hen kann, wenn man sich etwa verlaufen hat und durch ein ein-
deutiges Zeichen die Orientierung zurück erlangt.

Strategien in Krisen
Handlungstheoretisch wird in KRIS-kant Risikomanagement
betrieben, in KRIS-zent und KRIS-ex Krisenmanagement. Für
jede dieser drei Perspektiven gibt es einen Fundus an Strategie-
vorschlägen (siehe Übersicht).   

� Szenarien durchspielen! [KRIS-kant]
Was kann eigentlich passieren? Weiß wirklich jede/r in der
Gruppe, dass man die Bergrettung auch über die Rettungsleit-
stelle erreicht, auch ohne Pincode, wenn es nicht das eigene

Handy ist? Kann ich unsere Position wirklich korrekt angeben,
wenn mein Führer in der Lawine verschwindet? Gespräche über
mögliche (Horror-)szenarien sind in geführten wie in Privatgrup-
pen jedoch oft tabuisiert. Dabei kann man eine Polarisation
beobachten, die wir aus der Entscheidungstheorie kennen: Ent-
weder es herrscht nur eitel Sonnenschein in der Gruppe oder es
regiert eine dumpfe Angst – dabei ist man doch im Urlaub! Erst
wenn wir Erlebnis und Gefahr als Geschwister annehmen, die
uns immer gemeinsam begleiten, können wir am gemütlichen
Hüttentisch auch über Krisenszenarien sprechen, ohne die gute
Laune zu verlieren. Eine Kultur, die sich langsam entwickelt.
In der Gruppe der Höhlenwanderer war jedem Teilnehmer aus
dem Einführungsgespräch klar, dass 
a) im Falle einer Blockade (die ja dann eingetreten ist) nach 4
Stunden automatisch die Rettungskette anläuft und 
b) die Gruppe unter allen Umständen zusammenbleibt. 
Beides wirkt beruhigend auf ängstliche Teilnehmer. Regel b
schafft jedoch Tatsachen, die zu gegebener Zeit zu hinterfragen
sind (siehe Strategie “alte Absprachen hinterfragen”). 

� Intergruppe beachten! [KRIS-kant]
Die „Intragruppe“ ist meine eigene Gruppe, mit „Intergruppe“
sind alle Leute außerhalb gemeint, die ich direkt oder indirekt
wahrnehmen kann. Beispiel: Eine vorhandene Aufstiegsspur auf
Skitour ist eine – mitunter massive - Einflussnahme der Inter-
gruppe. Es muss ja nicht falsch sein, einer vorhandenen Spur
nachzulaufen. Doch ob es richtig ist und bleibt, sollte ich beur-
teilen können, wenn ich mich selbstständig im Gelände bewege.
Die Intergruppe beeinflusst mich umso stärker, je mehr Kompe-
tenz ich ihr zuschreibe. Dies mag hilfreich sein, wenn ich den
Hüttenwirt oder Bergführer um Rat frage. Bei einer vorhande-
nen Spur jedoch (ebenso im Sommer am Gletscher) weiß ich
weder, wer sie angelegt hat, ob Entlastungsabstände eingehal-
ten wurden, die Spaltensituation sich im Tagesverlauf geändert
hat, etc. Deshalb darf die Spur uns keine unumstößliche
Umlaufbahn sein, sondern nur ein Anhaltspunkt. Auch dies ist
eine keinesfalls neue, gut trainierbare Strategie, nicht ballistisch
(im Sinne einer abgeschossenen Gewehrkugel) zu handeln, son-
dern jeden Handlungsschritt geschmeidig den Verhältnissen
anzupassen. Die Nähe anderer Menschen gibt ein trügerisches
Gefühl von Sicherheit. Dabei ist gerade am Berg häufig genau
das Gegenteil der Fall und nicht selten geht die eigentliche
Gefahr von der Intergruppe aus: Sei es die Gruppe, die in heikler
Lawinensituation über mir plötzlich den Hang quert oder die
Seilschaft, die Steinschlag auslöst.

� Krisenkonsens herstellen! [KRIS-zent]
Wenn eine Lawine Menschen erfasst, ist allen sofort klar, dass
schnell gehandelt werden muss. Doch nicht immer ist der Über-
gang vom Risiko- zum Krisenmanagement so eindeutig: Verset-
zen wir uns in die Situation der Höhlenwanderer aus Gruppe 3,
in jenen Moment, wo sie auf den wassergefüllten Siphon 
treffen, welcher den Weiterweg versperrt. Die Leiterin sagt
„Jetzt haben wir ein Problem“. Manche aus der Gruppe denken,
alles sei inszeniert und es handelt es sich um eine erlebnispäda-
gogische Maßnahme! Eine blinde Frau dagegen hört in der
Stimme der Leiterin deren ehrliche Betroffenheit. 
Wenn es keinen Konsens über den Handlungsdruck in der Krise
gibt, ist zielgerichtetes Handeln im Team nicht möglich. Da hilft
eine kurze Klarstellung. Beim Wandern ist es, je nach Persön-
lichkeit, für den einen herausfordernd und für den anderen
bedrohlich, sich zu verlaufen. Gleiches gilt für die Dunkelheit.
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Normalzustand im Risikosport: KRIS-kant
Planungsphase (lange Reichweite)

solide Tourenplanung �
Gruppenzusammenstellung �

angemessenes Material �

Durchführung (mittlere Reichweite)
keine Ballistik �

Szenarien durchspielen �
Schnelligkeit ist Sicherheit �

Einzelentscheidung (kurze Reichweite)
Gefahrenstellen identifizieren �

Intergruppe beachten �
Kommunikationswege erhalten �

In der Krise: KRIS-zent
Krisenkonsens herstellen �

Hilfe verständigen? �

alte Absprachen hinterfragen �
Repertoire-Check �

Brainstorming �

Psycho-physisches Fitnesstraining (in Wartezeiten) �
Animateur gleich Krisenmanager? �
Organisationskultur hinterfragen �

Auswege aus der Krise: KRIS-ex
Ausgänge scannen �

Repertoire-Unsicherheit überwinden, �
aber reversibel retten - kein Gefahrentausch!

1 Zurzeit werden an der Deutschen Sporthochschule Köln 
114 Interviews aus der DAV-Studie „Risikomanagement 

bei Skibergsteigern“ ausgewertet. Diese zeigen, dass nahezu 
alle ungeführten Gruppen einen „informellen Führer“ haben, 

der faktisch entscheidet. In bergundsteigen wird nach 
Abschluss der Studie darüber berichten.

Literatur. Bach, T. (2005). Gruppe in Not. Eine theoretische 
und empirische Studie zu Gruppenverhalten in Extremsituationen. 

Dissertation an der deutschen Sporthochschule, Köln. ISBN 3-86624-073-2,
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Das richtige Timing für zielgerichtetes Risiko- und Krisenma-
nagement kann es nur mit diesem Konsens geben, der verhan-
delt werden muss, sobald sich die Perspektive zur Krise ändert.

� Alte Absprachen hinterfragen! [KRIS-zent]
Bleiben wir in der Höhle am Siphon. Es melden sich zwei aus
der Gruppe, die eine Tauchausbildung haben. Sie bieten an aus-
zuprobieren, wie weit getaucht werden muss, um den Siphon zu
überwinden. Ein Statikseil, über das sie gesichert werden können
(etwa falls es eine Strömung gibt), ist vorhanden. Das Problem:
Es gibt die Absprache, nach der unter allen Umständen die
Gruppe zusammen bleibt. Basta. 
Panik steigt in einigen auf, sie verkünden, sie tauchen auf kei-
nen Fall. Das muss ja auch gar nicht das Ziel sein, vielleicht
können die freiwilligen Taucher die Rettungskette beschleuni-
gen? In der Rückschau (wo man bekanntlich immer klüger ist)
wissen wir, das zu diesem Zeitpunkt nur wenige Meter zu tau-
chen gewesen wären. Später allerdings, als sich die Situation
durch Starkregen in der wasseraktiven Höhle zugespitzt hatte -
was übrigens falsch kartiert und damit nicht absehbar war -,
musste mit einem enormen Aufwand ein Rettungsstollen
gesprengt werden, da die Strömung am Siphon unüberwindbar
geworden war. Es kann also sinnvoll sein, behutsam das Dogma
des Zusammenbleibens aufzuheben, um durch einen „Erkun-
dungstrupp“ wichtige Informationen zu sammeln. Das Gros der
Gruppe bleibt ja beieinander. Dies wäre dann der Repertoire-
Check im gleichen Block KRIS-zent: Tauchen gehört nicht zum
Kanon dessen, was ein geführter Höhlenwanderer können muss.
Wer handlungsfähig bleiben will, versucht herauszufinden, wel-
che realistischen, wenn auch mitunter unorthodoxen Optionen es
gibt: Was kann uns helfen, kann jemand aus unserer Gruppe das?
Je nachdem wie gut man sich kennt, treten erstaunliche Fähig-
keiten in der Gruppe zutage. 

� Reversibel retten – kein Gefahrentausch! [KRIS-ex]
Die Suche nach Ausgängen aus der Krise über die Fähigkeiten in
der Gruppe muss allerdings behutsam und reversibel erfolgen.
Stattdessen, und hierfür gibt es in der alpinen Geschichte
unzählige Beispiele, wird häufig eine Gefahr durch eine andere
ersetzt. Wanderer, die sich verplant haben, nehmen mitunter
eine erhebliche Absturzgefahr (schnelles Gehen unter Stress in
der Dämmerung) in Kauf, nur um nicht biwakieren zu müssen,
was im Sommer zwar unangenehm, aber bei mildem Wetter
nicht gefährlich ist. Jedenfalls besser als neue Gefahren herauf-
zubeschwören.

� Ausgänge scannen [Kris-ex]
Jede Krise ist anders. Manchmal muss schnellstens gehandelt
werden (jemand ist schwer verletzt), oft jedoch hat man alle
Zeit, wachsam und phantasievoll gemeinsam nach Auswegen zu
suchen. Dazu gehören Offenheit, die oben genannten Strategien
und eine positive Bereitschaft, die Gelegenheit beim Schopf zu
packen, wenn sie kommt. Wir haben uns mal im Abstieg im
Labyrinth (Bernina) „verheddert“. Der Name ist eben Programm!
An Zeit mangelte es nicht und in der behutsamen Umschau
haben wir dann auch eine recht freundliche Aufstiegsmöglich-
keit zum Frühstücksplatz oberhalb der Gurgel entdeckt – unser
Ausweg, der nur mit Ruhe zu finden war. Dabei war uns klar,
dass wir nicht wirklich wussten, ob es so leicht ist wie es aus-
sah. So haben wir uns die Bereitschaft bewahrt, jederzeit wieder
umzukehren und neu anzufangen. Wie groß ist die Freude dann,
wenn man merkt, es funktioniert. 

� Kommunikationswege erhalten! [KRIS-kant]
Es muss jederzeit möglich sein, das Gruppenhandeln durch Kom-
munikation veränderten Bedingungen anzupassen. Dazu braucht
es mindestens einen der folgenden Kommunikationswege:
- Vereinbarte Zeichen, die auch über größere Entfernungen   

sichtbar sind wie Stockzeichen auf Skitour.
- „Was wäre wenn“-Gespräche für den Fall, dass Kommunika-

tionswege unterbrochen sind, etwa beim Klettern 3 x 
energisch am Seil ziehen, etc.

- Die Möglichkeit zum direkten Gespräch sollten wir aktiv 
erhalten, denn wenn eine Gruppe von sechs Skibergsteigern 
aus Prinzip im Aufstieg 50 m Sicherheitsabstände einhält oder 
nach Querung einer Gefahrenstelle nicht aufläuft, sind Nr. 1 
und Nr. 6 ca. 250 m auseinander!

� Hilfe verständigen? [Phase: KRIS-zent]
Nicht jede Situation ist so eindeutig, wie sie im Nachhinein und
von Außen betrachtet immer erscheint. Deshalb ist an diesem
Baustein ein Fragezeichen. Für ambitionierte Bergsteiger ist es
peinlich, Hilfe zu benötigen, und für Nicht-Versicherte teuer.
Also wird in der Praxis erst einmal gecheckt, ob man sich nicht
am eigenen Schopf aus dem Morast ziehen kann. Aus unserer
DAV-Bergwachtbefragung wissen wir, dass besonders einheimi-
sche Wanderer sich lieber mit letzter Kraft irgendwo hin schlep-
pen, als Hilfe zu holen. Informelle Führer (die es in fast jeder
ungeführten Gruppe gibt) können sich entlasten, indem sie in
einem (Tabu überwindenden!) Gespräch vor der Tour klar
machen, dass sie im Ernstfall keinerlei Hemmungen haben, die
Bergwacht zu verständigen. „Echte" Führer, egal ob ehrenamt-
liche oder professionelle, sollten dies ohnehin tun.

� Animateur gleich Krisenmanager? [KRIS-zent]
Auch hier ein Fragezeichen. Ein geselliger Mensch, der eine Frei-
zeitgruppe zusammenstellt, weil er eben alle kennt, wird auto-
matisch zum informellen Führer1. Er hat die Unterkunft gebucht,
die Reiseroute geplant etc. Alle stellen ihre Fragen im Vorfeld an
ihn und automatisch dann auch unterwegs. Derjenige spielt mit,
denn es ist ja auch schmeichelhaft. Wenn nun eine Notsituation
eintritt, kann es sein, das er völlig überfordert ist und es jeman-
den in der Gruppe gibt, der mit diesem Stress besser klar kommt
und vielleicht auch alpinistisch qualifizierter ist. Die Kunst
besteht dann darin, die Führung zu übergeben, ohne dass die
Gruppe bei der „Machtfrage“ um sich selbst kreisen muss. 

Ausblick

Vom Halbmastwurf zum Tabugespräch - wir müssen in unseren
Ausbildungen nicht nur das technische und motorische, sondern
auch das Repertoire sozialer Verhaltensweisen erweitern!
So wie ein Kletterer neue Klettertechniken einübt, sein motori-
sches Repertoire erweitert, um immer komplexere Bewegungs-
aufgaben zu meistern, sollte der Bergsteiger auch sein Repertoi-
re für das Miteinander in Risiko und Krise erweitern. Hot Spot-
ting ist ein Baukastensystem, welches beliebig ergänzt und
angepasst werden kann. Der jeweiligen Tätigkeit entsprechend
kann damit Risiko- und Krisenmanagement gelernt und trainiert
werden. Soziale Verhaltensempfehlungen brauchen allerdings
eine transparente Struktur, um angenommen zu werden. Wir
sollten den hohen Anteil der „subjektiven Gefahren“ bei den
Unfallursachen als Aufforderung verstehen, die alpinen Ausbil-
dungen mit einem klar strukturierten psychologischen Basis-
wissen, auch im prüfungsrelevanten Bereich, auszustatten.     �
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E x p e d  M o u n t a i n  P r o  4 0

Einen eigenen Weg geht der Schweizer Hersteller Exped mit
diesem Rucksack Mountain Pro 40. Der wasserfeste sommer-
und wintertaugliche Toploader wurde von zwei Schweizer
Bergführern entwickelt und hat genau das, was notwendig
ist. Reduziert auf das Wesentliche, kein Schnickschnack
und viele innovative Lösungen. An sich handelt es sich um
einen „Packsack mit Rollverschluss“, der praktisch wasser-
dicht - da die Nähte getapt sind und das Gewebe mit
einem PU-Film laminiert ist - und der an den wichtigen
Stellen verstärkt ist. Das Trage- und Gurtsystem erlaubt
einen überraschend hohen Tragekomfort bei jeder Berg-
sportart. Kompressionsriemen können nach Bedarf
und Vorlieben an den fünf Daisy Chains montiert wer-
den. Die große Deckeltasche kann ebenfalls nach
Belieben mit zwei Karabinern oder einem zentralen
geschlossen werden bzw. „bergführerlike“ in den Packsack
geklappt werden. Dort befindet sich übrigens eine abzippbare,
wasserdichte Geld-/MP3-/Kartentasche und auch die Rücken-
polsterung kann als Biwak-/Sitzmatte herausgenommen wer-
den. Alle weiteren gefinkelten Details bitte auf der Homepage
nachlesen. Respekt und Anerkennung an Exped einen 
Rucksack zu produzieren, der so gar nicht auf die Masse zielt,
sondern den Ansprüchen des Experten entgegenkommt. (pepl)

P a t a g o n i a  R e a d y  M i x  J a c k e t

Extrem leicht, winddicht, stark wasserabweisend und
äußerst atmungsaktiv – das versprechen alle Softshells.
Auch Patagonia versucht mit seinem Topprodukt, dem
Ready Mix Jacket, den Drahtseilakt zwischen
Atmungsaktivität und Schlechtwetterschutz. Dieser
ist gelungen. Dank geklebter Nähte und der Reduk-
tion auf das Wesentliche wurden Gewicht und 
Packvolumen minimiert und herausgekommen ist
eine famos funktionelle, leichte, dünne Softshell-
jacke. Eine weiche, auch direkt auf der Haut ange-
nehm zu tragende Innenseite machen aus dem
Hoody auch eine angenehme mittlere Bekleidungs-
schicht – somit ist die Jacke ein universelles Ganz-
jahreskleidungsstück. Mit der regulierbaren helm-
tauglichen Kapuze, drei wasserresistenten Taschen
und einem raffinierten Armabschluss bleiben keine
Wünsche offen. (anle)

H a n w a g  Q u a s a r  G T X

Demnächst erhältlich ist dieser wunderbare Hochtouren- und
Mixedkletterschuh des bayerischen Traditionsherstellers. OK,
rein optisch hinken die Hanwag Treter manchmal etwas
hinterher, aber was sie an Qualität und vor allem Passform
bieten ist herausragend. Der Quasar GTX ist ein leichter, viel-
seitiger Bergschuh, der überall dort seine Stärken ausspielt,
wo Schnee, Fels und Eis im Spiel sind. Er ist wasserdicht und
warm, 100 % steigeisenfest, verfügt über eine integrierte
kurze Gamasche und lässt sich dank seiner Leistenform präzi-
se antreten und mit viel (Abroll-)Komfort gehen. Ausgestat-
tet mit einem GoreTex-Duratherm Futter und verarbeitet aus
robustem Bergrindleder mit abriebfestem Cordura spielt er
alle Stücke und ist ganz vorne mit dabei, in der Liga der
leichten, steigeisenfesten Winterbergschuhe. (pepl)

Exped Mountain Pro 40

Gewicht 1390 g 

(Minimalgewicht 990 g)

42 l

schwarz

¤ 120,-

www.exped.ch

Patagonia

Ready Mix Jacket

230 g

Damen- + 

Herrenmodell

¤ 220,-

www.patagonia.com

Hanwag

Quasar GTX

910 g (Gr. 7,5)

Damen 3,5 – 9

Herren 6 – 12,5

¤ 300,-

www.hanwag.de
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MSR

Reactor Stove

Topf 1,5 l

595 g (komplett ohne Kartusche)

¤ 160,-

www.msrgear.com

Black Diamond

Orbit / Apollo

3 Watt / 1 Watt

220 g / 84 g (ohne Batt.)

¤ 50,- / ¤ 30,-

www.bdel.com

Eagle Creek

Gear Bag

66x25x33 cm

54 l

1,4 kg

¤ 165,-

www.eaglecreek.com

E a g l e  C r e e k  O R V  G e a r  B a g

Es gibt sie wieder, diese Tasche für – eigentlich alles. Alles
wofür man eine Tasche benötigt, die auf möglichst unterschied-
liche Weise transportiert werden kann (verstaubare Rucksak-
kgurte, Umhängegurt, ein Tragegriff oben und zwei an der Sei-
te), die ein geringes Eigengewicht hat und die vollgepackt noch

nicht so schwer ist, dass Räder zum Nachziehen angenehm
wären. Also egal ob für die Übernachtung beim Lover, ein

Wochenende Gardasee klettern, eine Woche Schitou-
ren in den Abruzzen oder drei Wochen Bali surfen – ihr

werdet die ORV Gear Bag lieben. Der große Innenraum
lässt sich in drei Fächer unterteilen und drei weitere abge-
teilte Reißverschlusstaschen (eine innenliegend, eine 
fleecegefüttert außenliegend sowie ein Organizerfach)

garantieren Übersicht und Ordnung - auch wenn man „aus der
Tasche lebt“. Das Ganze ist leicht gepolstert und bietet genü-
gend Schutz für Notebook & Co. Superstabile absperrbare 
Zipper, Kompressionsgurte und Riemen mit Metallbeschläge
runden diese Allroundtasche ab. Lieblingsteil. (liger)

B l a c k  D i a m o n d  O r b i t  /  A p o l l o

Begonnen hat alles diesen Frühling, als Black Diamond die
LED-Laterne Apollo herausgebracht hat. Nein, nix für den
Hardcorealpinisten, aber die ausziehbare, aufklappbare 3-
Watt-Leuchte, die an ein Mondlandeding erinnert, sich dim-
men lässt und wahlweise mit Batterie oder Akku betrieben
werden kann, ist einfach nett. Und praktisch für’s Auto, das
Zelt, die Terrasse etc. Ab diesem Herbst nun ist die 84

Gramm leichte Orbit erhältlich: ähnliche Idee, aber kleiner
und leichter und perfekt für’s Reisen und Zelten. Mit einer 1
Watt LED lichtschwächer, aber dafür wird sie auch gelegent-

lich in den Rucksack geschmissen werden, um für eine
kuschelige Biwakatmosphäre zu sorgen. Im Gegensatz zu

den 60 Stunden Betriebsdauer der Apollo, leuchtet die
Orbit zwar nur maximal 30 Stunden, was aber reichen

sollte bevor neue Batterien eingeschoben werden bzw.
der Akku aufgeladen wird. (pp)

M S R  R e a c t o r  K o c h e r

Mountain Safety Research wurde vor mehr als 35 Jahren von 
Larry Penberthy gegründet und hat sich zu einem angesehenen

und innovativen Outdoor-Unternehmen entwickelt. Was
den meisten zu MSR einfällt? Kocher! Der Reactor kommt
aus der „Fast & Light“ Linie und soll folgende Kriterien
erfüllen: leicht, einfach, schnell - perfekt zum Schnee-
schmelzen bzw. Wasserkochen und irgendeine Fertigpampe
darin verrühren. Der Kocher funktioniert nur mit dem dazu-
gelieferten 1,5 Liter Topf (in dem sich Brenner und 400 ml
Gaskartusche perfekt verstauen lassen), denn nur dieser
steht stabil auf dem Kocher und hat einen Wärmeaustau-
scher unten dran. Und dieser ist zusammen mit dem paten-
tierten Strahlungsbrenner (dh es gibt keine offene Flamme!)

dafür verantwortlich, dass der Reactor auch bei tiefen
Temperaturen und starkem Wind bei geringem Brenn-

stoffverbrauch unglaublich schnell Wasser zum Kochen bringt.
Das ganze System ist auch nicht so kippelig wie es zuerst wirkt
und ein heißer Tipp für alle, die eine „großtopfigere“ Alternative
zum Jetboil suchen. (gonzo)
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Gipfel der Götter Band 1-5

Jiro Taniguchi, 

Baku Yumemakura

Verlag Schreiber & Leser

978-3-937102-71-9

¤ 17,50

www.schreiberundleser.de

D e r  B e r g .  S c h r e c k e n  u n d  
F a s z i n a t i o n .

Bettina Hauslers „Der Berg. Schrecken und Faszination.",
erschienen im renommierten Münchner Hirmer Verlag, führt
den Leser/Betrachter durch neun Jahrhunderte europäischer
Kunstgeschichte. Die Entwicklung des Verhältnisses der dar-
stellenden Kunst, vor allem der Malerei, zum Thema Berg wird
durch gut lesbare, kluge Texte und 150 Abbildungen ausführ-
lich beschrieben. Eine frühe Schlüsselsituation ist Albrecht
Dürers Italienreise 1494/95: Die Überquerung der Alpen hat
ihn offensichtlich so beeindruckt, dass er begann, realistische
Landschaftsstudien auszuarbeiten. Das war neu und bedeutete,
dass Landschaft und Bergwelt erstmals zu einem „eigenständi-
gen Bildmotiv" wurden. Eine weitere bedeutende Neuerung der
Malerei hat John Ruskin mit dem 1854 entstanden Bild „Felsen
und Pflanzen bei Chamonix" vorbereitet: durch seinen extre-
men Naturalismus wirkte das Bild abstrakt, „es öffnete damit
Wege der Gestaltung in künstlerischer Unabhängigkeit vom
Gegenstand". Die Bedeutung der Berge für die Kunst ist durch
ihre kulturelle Bedeutung begründet. (güpe)

E i g e r .  T r i u m p h e  u n d  T r a g ö d i e n  
1 9 3 2  -  1 9 3 8 .

Die Eiger-Nordwand wurde, nachdem die Nordwände von
Matterhorn (1931) und Grandes Jorasses (1935) durchstiegen
waren, zum „letzten Problem" der Alpen erklärt. 1932 gelang
den Schweizern Lauper/Zürcher geführt (!) von Graven/Knubel
mit der Begehung der Nordostwand ein erster „Triumph". Viele
„Tragödien" folgten: Mehringer/Sedlmayr, Hinterstoißer/Kurz,
Angerer/Rainer, Menti/Sandri starben in der Wand; ihr Tod und
die Berichte der Medien haben das Image der Nordwand
begründet. 1938 gelang der große „Triumph" durch die Seil-
schaften Heckmair/Vörg und Harrer/Kasparek. Rainer Rettners
Buch korrigiert, gestützt auf bisher unveröffentlichte Fakten
und Fotos, einige der „Halbwahrheiten" der etablierten Eiger-
Geschichte. Der Forderung Daniel Ankers im Vorwort: „Wer
'Die weiße Spinne' gelesen hat (oder auch nicht), sollte, ja
muss das vorliegende Buch auch lesen.", kann nur zugestimmt
werden. (güpe)

G i p f e l  d e r  G ö t t e r  1 - 5

„Feine Comics für Erwachsene“ lautet das Motto des Verlages
Schreiber&Leser, auf dessen sehenswerter Homepage man mit
der grafischen Literatur von bekannten Zeichnergrößen wie
Moebius, Milo Manara und Frank Miller vertraut gemacht
wird. Daneben werden auch der Allgemeinheit unbekannte
Autoren und Zeichner verlegt bzw. ihre Werke übersetzt. Dan-
kenswerterweise so geschehen mit der Manga-Bergsteiger–
Saga Gipfel der Götter. Jiro Taniguchi erzählt gemeinsam mit
dem Autor Baku Yumemakura die Geschichte des Bergfotogra-
fen Fukamachi Makoto, der in Kathmandu über eine alte
Kodak Kamera stolpert (Hinweis > Mallory) und bei weiteren
Recherchen den mysteriösen, aber legendären Alpinisten Habu
Yoshi kennenlernt. Von den Bergen Japans, über die Grandes
Jorasses bis zum Showdown an der Everest Südflanke erzählt
dieser hervorragend gezeichnete Roman in fünf Bänden vom
Schicksal zweier Bergbesessener. Mehrfach ausgezeichnet,
spannend, ungewöhnlich, absolut lesens- und sehenswert.
(pepl)

Eiger. Triumphe und Tragödien

1932 - 1938.

Rainer Rettner

AS Verlag

978-3-909111-49-7

¤ 30,70

www.as-verlag.ch

Der Berg. Schrecken 

und Faszination.

Bettina Hausler

Hirmer Verlag

978-3-7774-3975-4

¤ 67,-

www.hirmerverlag.de
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F a s z i n a t i o n  B e r g .  D i e  G e s c h i c h t e
d e s  A l p i n i s m u s .

„Triumph in Fels und Eis. Die Geschichte des Alpinismus." (Ori-
ginal: "The Climbers - A History of Mountaineering.") von Chris
Bonington ist 1995 erschienen. Seither gab es zwar einige Ver-
öffentlichungen zur Geschichte bestimmter Bereiche des Alpi-
nismus, eine Gesamtdarstellung fehlte aber. Der gelernte
Historiker Peter Grupp hat dies jetzt nachgeholt. „Faszination
Berg. Die Geschichte des Alpinismus." ist heuer im Böhlau Ver-
lag erschienen. Im Vorwort betont der Autor, dass es ihm
darum geht, „grundlegende Strukturen und große Linien auf-
zuzeigen". Um das komplexe Thema auf knapp vierhundert
Seiten darstellen zu können, hat sich Grupp für eine Zweitei-
lung entschieden. Im ersten Teil schildert er chronologisch den
Beginn und die Hauptentwicklungslinien bis in die Gegenwart.
Der zweite Teil ist eine systematische Abhandlung aller wichti-
gen Aspekte. Neben vielen anderen Begriffen aus der Sprache
des Alpinismus hat Grupp natürlich auch den Untersuchungs-
gegenstand selbst definiert: „Zu Alpinismus und Bergsteigen in
idealtypischer Gestalt gehören unabdingbar die wesentliche
Zweckfreiheit und der sportliche Antrieb, der sie begründet."
(güpe)

K l e t t e r s p i e l e  -  1 0 5  B a u s t e i n e  f ü r
b u n t e  K l e t t e r s t u n d e n

Rechtzeitig zum Beginn der Herbstklettersaison gibt der
Oesterreichische Alpenverein ein neues Kletterspielebuch her-
aus. Lehrer, Instruktoren, Übungsleiter, Trainer, Jugendleiter,
aber auch Eltern, die ihre kraxelbegeisterten Sprösslinge
beschäftigen möchten, dürfen sich auf 105 originelle Spiel-
ideen freuen. Inhaltlich sind diese in „Aufwärmspiele“, „Klet-
ter- und Boulderspiele“ und „Klettertechnik spielerisch" aufge-
teilt. Eine Besonderheit: Die Seiten des Buches sind dreigeteilt.
In jedem einzelnen Abschnitt kann man daher - unabhängig
von den anderen Rubriken – blättern, und sich so auf einer
Seite seine individuelle Auswahl von Spielen aus allen drei
Bereichen zusammenstellen. (kobi)

Keltenkalk II. 3500 Kletterrouten und Boulder von Wien
bis zum Semmering. Behm/Gruber/Schwanda, Atelier Bernd
Schwanda Verlag, 978-3-902453-01-3, ¤ 35,-

Zillertal. Klettern und Bouldern.
Markus Schwaiger, Lochner Verlag, 978-3-928026-30-7, ¤ 29,80

Ossola e Valsesia
Borelli/Manoni/Pellizzon, Verlag Versante Sud,
Italienisch/Deutsch, 978-88-87890-60-0, ¤ 29,50

Toscana e Isola D’Elba
Franceschini/Recchia, Verlag Versante Sud, Italienisch/Englisch,
978-88-87890-66-2, ¤ 25,50

Malopasso
Oreste Bottiglieri, Verlag Versante Sud, Italienisch/Englisch,
978-88-87890-59-4, ¤ 23,50

Neue Auflage: Dolomiten vertikal. Band Nord.
K. + S. Wagenhals, Loboedition, 978-3-934650-07-7, ¤ 33,90

Faszination Berg. Die Geschichte des

Alpinismus.

Peter Grupp

Böhlau Verlag

978-3-412-20086-2

¤ 30,80 

www.böhlau.at

gelesen bei:

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

Kletterspiele- 105 Bausteine 

für bunte Kletterstunden

Birgit Kohl, Eva Schider, 

Herta Gauster

Illustrationen Lisa Manneh

¤ 29,- / 25,- (OeAV-Mitglieder)

www.alpenverein.at/shop
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