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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nachdem gerade mein 50ster Jahresring anzuwachsen beginnt,
ist der Zeitpunkt gut gewählt: Als Chefredakteur von bergund-
steigen sage ich mit diesem Editorial auf gut tirolerisch „pfiat
enk", als einfacher Redakteur „griaß enk". Mit dieser Ausgabe
übernimmt mein Mitarbeiter Peter Plattner die redaktionelle
Verantwortung über das Sicherheitsmagazin der Alpenvereine -
und damit künftig auch den Titel „Chefredakteur" (Ich hoffe, er
kann den Zauber dieser Funktionsbezeichnung ein wenig genie-
ßen und auch an ihr wachsen.).
Ich erinnere mich noch gut an jenen Tag im Jahre 1995, als
plötzlich ein mir unbekannter junger Mann mit lustigem Gesicht
in meiner Bürotür stand, der nicht nur seine Begeisterung über
das damals noch sehr einfache BERG&STEIGEN ausdrückte, son-
dern gleich auch anbot „einmal was zu schreiben". Es gäbe da
nämlich ein neues „Teil" - GPS (?!) - und das wäre mittlerweile
auch für Bergsteiger - und nicht nur für Seefahrer - interessant.
Dass aus dieser ersten Begegnung dann nicht nur zwei Beiträge
über GPS-Navigation entstehen, sondern sich auch eine mittler-
weile bald 15jährige Freundschaft und seit nun 5 Jahren die
tägliche Zusammenarbeit im Alpenvereinshaus entwickeln wür-
den, ahnte ich freilich nicht. Aber damals war auch noch nicht
abzusehen, dass aus einem 20seitigen, internen Informations-
blatt mit einer Auflage von 2500 Exemplaren ein internationales
Magazin für Risikomanagement im Bergsport werden wird. Die
Auflage heute: 18500. Peter Plattner hat diese Entwicklung
ganz wesentlich mitgestaltet.

„Führen heißt Mitarbeiter erfolgreich machen" - diesen unlängst
aufgeschnappten Satz habe ich im Ohr, wenn ich an die
Umstrukturierung in meiner Abteilung in diesem Jahr denke. Ein
kluger Satz für Führungskräfte - Bergführer mögen bitte das
Wort „Mitarbeiter" gegen „Gäste” tauschen. Auch gut passend
zu meinem Lebensabschnitt, in dem das traditionelle Bild von
„Erfolg" ohnedies Risse bekommt.
bergundsteigen ist zweifellos eine Erfolgsgeschichte und das
begeisterte Feedback ist nach wie vor ungebrochen. Das beflü-
gelt. Das Gefühl der Freude darüber kenne ich dennoch kaum,
eher jenes der Erleichterung. Ich sehe heute recht nüchtern den
Preis, der zu bezahlen war: die Sorge, dem eigenen Qualitätsan-
spruch nicht gerecht zu werden, die Angst, die Erwartung der
Leser nicht erfüllen zu können, die Angst vor Fehlern (und ich
meine nicht nur Rechtschreibfehler), sowie der permanente Ter-
min- und Arbeitsdruck, der entsteht, wenn man so ein Magazin
hochzieht.

Wesentlich zum Erfolg beigetragen haben unsere Leserinnen
und Leser. Mit offener Kritik, mit sehr viel Lob (sie glauben gar
nicht, wie viel davon unser Redaktionsteam ertragen kann), am
meisten aber mit der uneingeschränkten Bestärkung für unser
Projekt: dagegen anschreiben, dass Bergsport soviel Leid 
verursacht.

Herzliche Grüße
Michael Larcher, Alpenverein (OeAV)

Kaufmann, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigenleitung Peter Plattner (inserate@bergundsteigen.at) Abonnement Österreich: € 20,- / Ausland: € 24,-, 
vier Ausgaben: März, Juni, September, Dezember, www.bergundsteigen.at Aboverwaltung Monika Kofler (abo@bergundsteigen.at) Leserbriefe (dialog@bergundsteigen.at) 
Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6020 Innsbruck Titel Japan (H. Erber)
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[Linkshänder] Mit großem Interesse lese ich Ihre Bei-
träge. Vielleicht könnten Sie auch folgendes Thema ein-
mal aufgreifen: Wenn ein Linkshänder ein Grigri

bedient, also das Bremsseil in der linken Hand hält, läuft dieses
zumindest teilweise über den Blockierhebel. Könnte dadurch die
sichere Bedienung des Geräts gefährdet sein? Ich weiß, dass
auch ein Grigri für Linkshänder angeboten wird, trotzdem würde
mich Ihre Meinung zu dem Thema interessieren. 
Kamleitner Bernhard

Ich selbst bin Linkshänder und Grigri-Anwendner. Aber selbstver-
ständlich bediene ich das Grigri mit der rechten Hand (= Brems-
hand)! Alles andere wäre falsch und wohl auch nicht ungefährlich,
wie Sie richtig vermuten. Dass meine rechte Hand weniger stark
(Bremskraft) und weniger geschickt ist, spielt beim Tuber eine Rol-
le, nicht aber beim Grigri. Ein Grigri für Linkshänder gibt es 
übrigens nicht.
Michael Larcher

[Halbseile] Ich verwende beim alpinen Klettern zwei
Halbseile. Dies schon seit Jahren. Vorteile für mich
waren immer: 

gerechte Aufteilung beim Seiltragen, doppelte Abseillänge, höhe-
re Sicherheitsreserve, meist angenehmeres Handling der dünne-
ren Seile gegenüber Einfachseilen und die Verwendung eines
Stranges bei Gletschertouren. Haken an der Sache ist aber, dass
ich die Seile nicht in der „Halbseiltechnik“ verwende, also immer
nur abwechselnd einen Strang in die Express klippe, sondern ich
klettere eigentlich immer so, dass ich beide Stränge einhänge.
Ich bin jetzt insofern verunsichert, weil mir ein Bergführer im
Gesäuse erklärt hat, das sollte ich nicht machen, weil dann im
Fall des Sturzes der Fangstoß im Vergleich zum Einfachseil viel
größer wäre. Ich müsste – wenn ich schon so klettern wolle – ein
Zwillingsseil verwenden.
Thomas Jancik, Wien 

Halbseile können sowohl in „Halbseiltechnik" (früher: „Doppelseil-
technik") als auch in „Zwillingsseiltechnik" verwendet werden! Die
tatsächliche Erhöhung des Fangstoßes ist gering, da ja ein Halb-
seilstrang (max. Fangstoß laut Norm 800 kp ) wesentlich „wei-
cher" bzw elastischer ist als ein Einfachseilstrang (max. Fangstoß
laut Norm 12 kN). Dazu kommt der Umstand, dass nie beide Seile
absolut parallel laufen, sich somit immer ein Strang eher/stärker
spannt als der zweite. Ein letzter Grund, warum die Fanngstoßzu-
nahme in einem tolerierbaren Bereich bleibt: wir verwenden ja
dynamische Sicherungsgeräte (zB HMS), die in diesem Fall dann
eben eher „anspringen", dh es rutscht uU  etwas mehr Seil durch
die Bremse als beim Einfachseil.
Die Anwendung der Halbseiltechnik sollte beschränkt werden auf
jenen Anwendungsbereiche, wo mir jede - auch eine geringe -
Reduktion des Fangstoßes wichtig ist: zB beim Eisfallklettern oder
in anspruchsvollen Kletterrouten, mit heiklen Zwischensicherun-
gen wie kleine Klemmkeile, alte Haken etc.
Michael Larcher

[Kompliment] Ich möchte an dieser Stelle einmal ein
großes Kompliment loswerden. Ihr Magazin bergund-
steigen ist bezüglich Layout und Ausstattung und red-

aktioneller Aufbereitung der Inhalte (Design, Papierwahl, Haptik,
Konzept) das Stärkste was ich seit langer Zeit in Händen gehal-

k

h

l ten und dann auch gleich abonniert habe. Ein Aushängeschild für
alle Beteiligten!
Ich bin Inhaber einer nicht ganz kleinen Werbeagentur
(www.med4you.com) und sehe Einiges an Publikationen tagaus...
tagein. Euer Magazin ist eine Wohltat! Dabei bin ich ein 48-jäh-
riger Anfänger-Kletterer und gehöre dem adressierten Fachpubli-
kum eigentlich noch nicht einmal an....
Eric Haus, Saarbrücken

[Fangriemen] Einfach: gibt es bestimmte Termine, zu
denen Eure Zeitschrift immer erscheint bzw. versendet
wird (bei uns geht die an die Geschäftsstelle der Sek-

tion und es wäre schön zu wissen, wann es sich zu schauen
lohnt...)? Etwas schwieriger, Thema Fangriemen: Privat fahre ich
nur im „Skiverliergelände" (steile, harschige Rinne, etc) mit Fang-
riemen und die gehen auf, wenn ich zu kräftig daran ziehe
(Eigenbau nach dem Motto „dann steckt der Ski hoffentlich
fest"). Alle mir bekannten Hersteller bieten aber nur Fangriemen,
die zum einen nicht aufgehen und zum anderen nicht oder nur
schwer verstaubar sind. Wie ist Eure Meinung zu dem Thema,
speziell bezogen auf unsere Sektions-Leihski? Fangriemen auf
jeden Fall, auch wenn sie in einer Lawine nicht aufgehen (wie
schlimm ist das „Ankerrisiko")? oder ganz ohne Fangriemen und
dann Skisuchen, Hinterherlaufen, etc. Ich würde mich sehr über
Eure Meinung zu dem Thema freuen.
Alexander Hühn, JDAV Ulm

1) bergundsteigen erscheint 4x im Jahr, und zwar im März, Juni,
September und Dezember. Der Versand zieht sich ca. über eine
Woche hin, sodass die Ausgaben zumeist Mitte des Monats
ankommen.
2) Zum Thema Fangriemen: Bereits seit einigen Jahren raten wir
von der Verwendung von Fangriemen ab; einzige „Ausnahme"
wäre vergletschertes Gelände mit Spaltensturzgefahr. Natürlich
ist das leicht gesagt - ich selbst war dann beim Schisuchen oft der
Verzweiflung nahe - dennoch: lieber länger suchen bzw. einen
Schi verlieren als beim Sturz verletzt zu werden bzw. bei einem
Lawinenabgang nicht vom Schi los zu kommen. Ich hätte vor
allem in dem von Ihnen erwähnten Steilgelände bzw. bei härteren
Verhältnissen Angst mit Fangriemen. Kommen Sie im Falle eines
Sturzes vom Schi nicht weg, wird es Ihnen schwer fallen, mit den
Schuhen zu bremsen und die Schier werden Ihnen um den Kopf
fliegen. Wer im tiefen Schnee nicht suchen möchte kann sich
auch Tiefschneebänder (bzw. Baustellenbänder) an der Bindung
fixieren und zB unter die Gamaschen der Hose stecken. Im Falle
eines Sturzes werden diese herausgezogen und sind zumeist gut
sichtbar; Peter Plattner

[Naturfaser] Vielleicht passt der Aspekt Kleidung nicht
ganz in die Rubrik Risikomanagement, da ihr aber ab
und an Textil-Themen aufgreift, trau ich mich mal: Seit

einiger Zeit werden Naturfasern, wie zB Merinowolle, in allen
Sportgeschäften angepriesen. Die Vor- und Nachteile kann jeder
ergoogle'n. Wollte aber mal aus dem Nähkästchen hören, was die
Menschen aus der Praxis davon halten. Wann sind Kunstfasern
und wann sind Naturfasern geeignet? Denke da gerade an eine
Mehrseillängentour mit Wechselführung. Haben sich spezielle
Kombis - unten Wolle und drüber Kunstfaser oder anders herum
- bewährt oder sollte man sich für eine Sache entscheiden? In
Vorfreude auf die Wintersaison. M. Jülke, Stuttgart

n

f
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Funktionsbekleidung aus (Merino-)Wolle hat mittlerweile eine
große Anhängerschaft gefunden. Über die Vor- und Nachteile
haben Sie sich ja bereits im www erkundigt, letztendlich muss
jeder und jede selbst ausprobieren was am besten passt bzw worin
man sich am wohlsten fühlt. ZB verwende ich Merinowolle auf der
Haut gerne beim Variantenschifahren, wenn es kälter ist; bei aero-
ben Sportarten, wie zB dem Aufstieg bei einer Schitour, bevorzuge
ich pure Synthetik. Diese stinkt zwar mehr, wenn ich länger unter-
wegs bin, dafür ist sie sofort wieder trocken und ein zweites Lei-
berl ist kleiner und leichter als aus Wolle. Allerdings sind die 
„neuen" ganz dünnen und leichten Wollqualitäten auch nicht
schlecht ... Wenn Sie beides kombinieren möchten, dann Synthetik
auf die Haut, die bringt die Feuchtigkeit vom Körper weg, und
dann Wolle, die nimmt einen Teil davon auf und hält wohlig
warm. Aber am besten selber ausprobieren.
Peter Plattner

> 2/08 > starke fasern / > 3/08 > dialog

[Verheddert] Bezüglich des Einsatzes von Dyneema
und Kevlar als Schlingen- und Reepschnurmaterial
sowie geeigneter Knoten für diese Materialien scheinen

nach wie vor Unklarheiten zu bestehen. Häufigste Fragen sind:
Kann durch Knotenschlupf (Mastwurf, Sackstich) eine Dyneema-
Schlinge bei Belastung durchbrennen?

Kann durch Knotenschlupf (Mastwurf, Sackstich) eine 
Dyneema-Schlinge bei Belastung durchbrennen?
Die Annahme, bei einer mittels Mastwurf aufgebauten Reihen-
schaltung führt das Laufen des Mastwurfes zum „Durchbrennen“
der Schlinge ist unbegründet. Beim Mastwurf läuft - wie beim
Halbmastwurf - immer „neues Material“ aufeinander. Dadurch
kommt es zwar zu erkennbaren „Brandspuren“, nicht aber zum
Durchbrennen. Ein Durchbrennen droht dann, wenn Reibung auf
einer sich nicht bewegenden Schlinge entsteht, beispielsweise,
wenn das Seil bei einem Sturz über die Standplatzschlinge läuft.
In so einem Fall kommen zwei Faktoren zusammen: der niedrige
Schmelzpunkt von Dyneema und der geringe Querschnitt. Auch
die Befürchtung, dass ein Karabiner im Kräftedreieck durch Rei-
bung eine Dyneema-Schlinge schädigt, ist unbegründet.

Darf eine Kevlarschlinge mit einfachem, gelegtem Sackstich
(Tropfenform) verknotet werden?
Die Festigkeit bei gleichem Durchmesser ist bei Dyneema und
Kevlar im Vergleich zu Polyamid wesentlich höher. Da diese
Materialien im Vergleich zu Polyamid aber statischer sind, wirkt
sich die Festigkeitsreduzierung durch Knoten drastischer aus.
Beispiel: Eine 5 mm Polyamid-Reepschnur hält im Einzelstrang
statisch 5 kN, eine 5 mm Dyneema-Reepschnur etwa 20 kN -
das Vierfache. Geknotet hält die Polyamid-Reepschnur im Ring
noch etwa 7 kN, die Kevlar-Reepschnur „nur“ noch 14 kN - das
Doppelte. 

Für eine Praxis-Bewertung ist natürlich die absolute Festigkeit
entscheidend, nicht die relative Festigkeitsabnahme. Die oben
gemessenen Festigkeiten beziehen sich auf eine statische Belas-
tung. Vergleicht man die Knotenfestigkeiten für Kevlar und
Dyneema-Reepschnüre bei dynamischer und statischer Belas-
tung, so erhält man für den Mastwurf am Einzelstrang (Aufbau
Reihenschaltungsschlinge) zB folgende Werte:

w
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� Sind Dyneemaschlingen zum Aufbau der Reihenschaltung
mittels Mastwurf am Einzelstrang geeignet? Aus oben beschrie-
benem Zusammenhang erscheint die Aussage, dass „Dyneema-
Schlingen bei Reihenschaltung mit Mastwurf ohne Bedenken
verwendet werden können“, fragwürdig; nicht wegen dem niedri-
gen Durchrutschwert des Mastwurfes oder angenommener Ver-
brennungen, sondern wegen der geringen Knotenfestigkeiten des
Materials bei einer dynamischen Belastung.

Fazit
Wir vertreten die Auffassung, dass Kevlar und Dyneema sich
grundsätzlich gut für den Klettersport eignen. Nicht aber unre-
flektiert für jeden Einsatzbereich. Dies sollte man bei der Wahl
des Querschnitts und des Knotens berücksichtigen:
� Wenn irgend möglich sollte die Last immer auf 2 Stränge ver-
teilt werden. Sprich Schlingen sollten am besten im Doppelstrang
eingesetzt werden (zB Sanduhrenschlinge, aber auch Selbstsiche-
rungsschlinge).
� Für dauerhaft mit Knoten verbundene Schlingen sollte der
dreifache Spierenstich verwendet werden.
� Für in der Kletterstellung geknüpfte Knoten muss natürlich der
Sicherheitsgewinn im Verhältnis zum Aufwand betrachtet wer-
den. Wer in der Wand stehend, einhändig eine Sanduhrschlinge
verknoten muss, wird dies mit dem Sackstich in Tropfenform
erledigen. Sind die Enden lang genug, kann er von einer ausrei-
chenden Schlingenfestigkeit im Doppelstrang für einen Vor-
stiegssturz ausgehen. Eine mögliche Alternative stellt noch der
Paketknoten (Panorama 4/2007) dar.

Grundlage für unsere Empfehlungen sind statische und dynami-
sche Kraftmessungen sowie Praxismessungen an der Kletteranla-
ge in Thalkirchen. Die Panorama-Artikel zu diesem Thema (Heft
3/2007 und 4/2007) sind auf der Homepage des DAV unter Brei-
tenbergsport > Sicherheitsforschung > Panorama Archiv als
Download vorhanden. Ein ausführlicher Artikel zum Thema texti-
le Materialien und Knotenfestigkeiten mit aktuellen Untersu-
chungsergebnissen sowie Konsequenzen für die Praxis sind für
die nächste Ausgabe von bergundsteigen geplant.
Chris Semmel, Florian Hellberg, DAV-Sicherheitsforschung

[Kevlarknotenschlinge] Lieber Frank, lieber Pit, auch
ich benutze Kevlarschlingen als Knotenschlingen und
schätze sie wegen ihrer beruhigenden Haltekräfte als

(bei guter Platzierung) bombensichere Zwischensicherungen. Was

k

�  die Festigkeit dieses Materials betrifft, ist sie auch geknotet
und geknickt noch höher, als bei Polyamid. Für die Absicherung
von Rissen, die nur sehr schwache Verengungen aufweisen, müs-
sen wir aber die geringere Flexibilität bzw. die höhere Steifigkeit
dieser Schlingen beachten. Sie verdicken sich widerwilliger und
das Material passt sich schlechter als Polyamid in flache Place-
ments ein. Es kann daher bei solchen Platzierungen passieren,
dass die Schlinge eher durchgeraspelt wird, als das bei Polyamid
der Fall wäre (siehe Foto). Bei der Verwendung dünner Dynee-
maschlingen für Sanduhren im Sandstein gilt es zu beachten,
dass Auflagefläche und Verformung des Materials geringer als
bei Polyamidschlingen sind, wodurch die Belastung der Sanduhr
auf eine kleinere Fläche reduziert wird und auch härter auf sie
trifft. Für solide Sanduhren sind Dyneemaschlingen ausgezeich-
net, für schwächere sollten wir noch eine breitere Polyamidband-
schlinge am Gurt haben. Wenn man diese Fakten kennt, kann
man die Anwendung der verschiedenen Materialien gut aufein-
ander abstimmen. Eine letzte Bemerkung, auch wenn sie vom
Thema abweicht: die für das Sandsteinklettern unabdingbaren
Fusselschlingen werden nicht mehr von Beal hergestellt und sie
sind fast überall ausverkauft. Diese Schlingen sind überaus wich-
tig, da man sie auch über rundliche Hörner und Buckel legen
kann, ohne dass sie vom Seilzug gleich wieder gelöst werden.
Außerdem kann man sie auf schrägen Fels legen, wo sie quasi
„klebenbleiben" und dort bequem mit einer Hand knoten. Die
ostdeutschen (und tschechischen) Händler suchen händeringend
einen Hersteller, der diese Lücke füllt (siehe Foto).
Gerald Krug

[Bandschlingenknoten] Servus Pit, jetzt muss ich doch
noch mal nachhaken, es geht um den Bandschlingen-
knoten. In „Sicherheit in Fels und Eis" hast Du ihn ver-

teufelt, da er an Spitzen aufgezogen werden kann und sich sogar
schon ohne Spitzen selbsttätig aufzog. Dazu kam in bergundstei-
gen 2/07 eine allgemeine Watsch’n von Walter Siebert mit Cha-
rakterisierung als „Todesknoten", woraufhin auch wir endlich
unsere Bänder mit einem Achter geknotet haben. In bergundstei-
gen 2/08 dann plötzlich eine Kehrtwende: Du schreibst zum
Bandknoten, dass er nicht genügend Zeit hat, sich selbsttätig zu
öffnen, vermeidest die Diskussion über Aufziehen durch Spitzen
und schließt „So bleibt es also beim Bandknoten für Band". Auch
in der letzten Ausgabe erwähnst Du den Bandknoten, ohne wei-
ter auf die Risiken einzugehen. Warum das Hin-und-Her? Was
gilt als Lehrmeinung? Hans Rauschmayer, Rio

b

Die Annahme, „Eine ruckartige Belastung, wie sie in der Praxis
auftritt (Fangstoß), ist bei gleicher Krafthöhe (Kraftspitze) für das
Material weniger (!) kritisch als eine quasi statische;“ ist falsch.

Material 
mit Mastwurf 
am Einzelstrang
5,5 mm Reepschnur 
reines Dyneema
5,5 mm Reepschnur 
Kevlar

Statische 
Festigkeit

9,1 kN

8,6 kN

Dynamische 
Festigkeit
(80 kg, Fallhöhe 5 m)
4,9 kN

4,9 kN

[Kevlarknotenschlinge] Diese Kevlarschlinge wurde durch den
Riss gezogen. Dabei raspelten sich der Mantel und auch Ansätze
des Kerns am Sandstein ab, ohne dass es zu einer ausreichenden
Knotenverdickung kam.
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�  Zunächst einen Gruß aus Tibet – deshalb die späte Antwort.
Du hast natürlich Recht – die Veröffentlichungen widersprechen
sich vom Grundsatz her. Grundsätzlich nach wie vor: Bandknoten
vermeiden und genähte Bandschlingen verwenden oder den Ach-
terknoten stecken wie einen Bandknoten, der kann sich an Fels-
zacken oder woran auch immer nicht aufziehen. 
Meine Ausführungen sind so zu verstehen, dass man den Band-
knoten gar nicht braucht, weil sich die Knoten wie Sackstich, Ach-
terknoten und Spierenstich in der Praxis(!) in Band geknüpft nicht
aufziehen können, weil die Sturzbelastungen immer nur kurzzeitig
sind (Bruchteile von Sekunden) und der Knoten gar keine Zeit hat,
sich aufziehen zu können (im Gegensatz zur Belastung auf der
Zugprüfmaschine, die aber nicht praxisgerecht ist). Es besteht also
gar keine Notwendigkeit, den Bandknoten verwenden zu müssen –
soweit ist mein Text nach wie vor korrekt – dann aber ist mein
Text (wie von Dir richtig erkannt) missverständlich deshalb, weil
ich es bei der alten Lehrmeinung (Bandknoten) belasse – Du hast
also mit Deinem Einwand völlig recht. 
Pit Schubert

> #3/08 > sichern – alles easy?

[Tuber am Pranger] Im Verlaufe von mehreren Ausga-
ben von bergundsteigen entstand bei mir der Eindruck,
dass der Tuber an den Pranger oder zumindest in Frage

gestellt wird, und dies, so scheint mir, aufgrund von nur wenigen
Unfällen in kurzem Zeitraum. Demgegenüber will ich nun eine
etwas andere Perspektive vermitteln. Seit acht Jahren untersuche
ich im Auftrag des Kletterzentrums Gaswerk/Milandia in Zürich
die Kletterunfälle. Unfallereignisse, die mit leichten Verletzungen
enden, werden dabei genau so detailliert analysiert, wie die Vor-
kommnisse mit tragischem Ausgang. Damit erhalten wir ein
genaueres Bild über die Ursächlichkeit aufgrund der Häufigkeit,
weil leichte Verletzungen bekanntlich viel häufiger sind.
Erkenntnisse aus den Untersuchungen von Sturzereignissen mit
Bodenaufprall beim Klettern im Einseillängenbereich: 
� Die Schwere des Verletzungsgrades wird hauptsächlich durch
die Körperlage während des Aufpralls bestimmt.
� Die Schwere des Verletzungsgrades steht in keinem
Zusammenhang mit der Unfallursache, wie Anseilknoten nicht
fertig gemacht, Fehlbedienung des Geräts, Schlappseil beim Klet-
terer und oder Sicherer.
� Die Schwere des Verletzungsgrades steht in keinem
Zusammenhang mit der Wahl des Sicherungsgerätes.

t

Die leider ausverkaufte Fusselschlinge.
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� Nahezu 90 % aller Stürze mit Bodenaufprall sind durch
gewohnheitsmäßig ausgeführte und fehlerhafte Bedienung des
Sicherungsgeräts verursacht. Das heißt: eine Macke in der hand-
werklichen Ausführung + Sturz führte zum Kontrollverlust über
das Seil.
� Eine subtile, umfangreiche Befragung ergab: Die Sicherer sind
sich ihrer Macken in der handwerklichen Ausführungen nicht
bewusst.
� In acht Jahren hatten wir bei den Stürzen mit Bodenaufprall
aufgrund von Fehlbedienungen 17 Fälle mit HMS und nur 3 Fälle
mit Tube.
� Damit ist auch das in bergundsteigen (3/08 S. 62) erwähnte
Faktum, der Tuber sei statistisch gesehen der häufigste Unfall-
verursacher, widerlegt.

Hintergrund. Vor acht Jahren war der Anteil von HMS-Sicherern
im „Gaswerk“ noch bei 60–70 % und eine Ausbildung hatten
damals nur wenige genossen. Seither ist der Anteil von Tube-
Sicherern ständig gestiegen und ist heute bei über 60 % (HMS
ca. 25 %). Die meisten Tuber-Kunden sind bei uns sehr gut aus-
gebildet worden (nach 18 Lektionen mit gründlicher Dauerauf-
sicht wird fehlerfrei gesichert!). Daraus ersehen wir, dass es
unsinnig ist aus den Zahlenverhältnissen (17 HMS, 3 Tube) den
HMS zu verurteilen, aber es ist auch genau so unsinnig den
Tuber aufgrund weniger Indizien anzuprangern.
Grundsatz (gilt nur für den Bereich Einseillängenrouten): Wer
gewohnheitsmäßig fehlerfrei sichert und damit sein Handwerk
auch im Unterbewusstsein bestens verankert hat, der hält jeden
nicht-einsehbaren und unerwarteten Sturz, auch bei unter-
schiedlichen Geräten und Seildicken (extrem dünne Seile verlan-
gen Angewöhnung, also nichts für Anfänger!). Diese Aussage ist
nicht auf Gefühlsduselei basierend, sondern an unzähligen Sturz-
uns Sicherungstrainings mit Anfängern und Fortgeschrittenen
erarbeitet worden.
Walter Britschgi, Wettswil

Ja, mit diesem Artikel stelle ich das „ach so lockere und schnell
erlernte Sichern mit dem Tuber“ genauso in Frage, wie das mir
unverständliche Grigri-Verbot in manchen Kletterhallen, da ich
persönlich der Meinung bin, dass in Kletterhallen das Sichern mit
selbstblockierenden Geräten mehr forciert und geschult werden
sollte. Im Grunde kann ich dem Statement von Michael Hoffmann
nur beipflichten, wenn er sagt: „Was soll die Debatte über den
HMS, wer sichert denn überhaupt noch damit.“

Scheinbar ist es  sowohl schwierig, Artikel so zu schreiben, dass sie
richtig gelesen werden, als auch  Artikel so zu lesen, wie sie
geschrieben worden sind. Ich kann den Leserbrief nicht ganz
nachvollziehen und  muss gestehen, dass ich auch diese Debatte
etwas mühsam finde:  In meinem Artikel ging es meiner Meinung
nach lediglich darum, zu zeigen, dass nicht alles so leicht ist, wie
es aussieht. Es ging nicht darum, den Tuber an den Pranger zu
stellen. Es sollte lediglich gezeigt werden, dass die scheinbar „ja so
leicht erlernbare und immer beliebtere  Sicherungsmethode mit
dem Tuber“, viele kleine Tücken hat, die man als Anfänger und
Fortgeschrittener gerne übersieht und die man sowohl als Klette-
rer als auch als Instruktor erkennen lernen sollte. Die im Artikel
abgebildeten Fehlbedienungen sind auf  Bestandaufnahmen und
nicht auf „Gefühlsduselei basierend“.
Weiters ging es darum, sich selbst bewusst zu werden, dass das,
was man unterrichtet, auch Folgen haben kann und es ging
darum, dass man sich als Multiplikator  - zumindest meiner Mei-
nung nach -in erster Linie  vermehrt  fragen sollte, „ja was können
denn die Kletterer beim Sichern alles falsch machen“ und erst in
zweiter Linie, „ja wie kann ich denn das Sichern dann richtig
unterrichten“. Im Wissen um diese potentiellen Fehlerquellen (im
Artikel ging`s halt mal um den immer beliebteren Tube) könnte
man dann mit Kompromissen auch das HMS-Sichern anders
unterrichten als üblich, denn bei uns (in der Schweiz mag dies ja
anders sein) wird der Tuber all zu oft fälschlicher Weise wie ein
HMS verwendet. Nicht jeder, der die Kletterhalle besucht, wird von
Fachleuten ausgebildet. Von diesen „Freunderln- Schnellkursen“
habe ich berichtet. Ich habe auf meinen Artikel hin auch Leser-
briefe bekommen, die kategorisch gesagt haben: Jedes Gerät
gehört so unterrichtet, wie es am besten funktioniert!
Ich sehe dies ein wenig kritischer und habe ihm daraufhin mit
einem Beispiel  geantwortet:  Ein Besucher deines Kletterkurses, in
dem du das „richtige“ Sichern mit HMS (Bremshand oben)
geschult hast stürzt ein Jahr später 17 m zu Boden und ist Quer-
schnitt gelähmt. Der Kletterer bedauert selbst, nicht darauf
geachtet zu haben, dass er das Sichern von HMS auf Tube intensi-
ver umschulen hätte sollen. Nun frage ich dich, würdest du lieber
zu jenen Instruktoren gehören, die kategorisch sagen: Selber
schuld, hättest du dich besser mit demThema auseinandergesetzt!
Oder wäre dir lieber zu jenen zu gehören, die sagen könnten: Gott
sei Dank hab ich meinen Leuten beim Sichern mit HMS den Kom-
promiss „Bremshand unten“ beigebracht. Unter dem Motto „Glau-
be keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast“ gehen die
vorhandenen Zahlen  scheinbar weit auseinander. Ein Faktum,
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welches auch beim Kletterhallentreffen in Deutschland, wo Wal-
ter Britschgi für einen Vortrag über Unfälle in Kletterhallen einge-
laden war, hervorging. Die Statistiken bezüglich der Sicherungs-
methoden der Kletterhalle Gaswerk sind offensichtlich anders, als
jene des  Kletterzentrums Tivoli oder auch der von  anderen 
Hallen. Ist ja auch egal:  Andere Länder, andere Sitten, andere
Instruktoren, andere Sicherungsmethoden. Bei uns sind bisher 75
% aller schweren Unfälle mit dem Tuber passiert (womit die
Britschgi-Statistik widerlegt wäre) und zwar deswegen: weil sich
– wie Walter Britschgi richtig schreibt- die Sicherer ihrer „Macken
der handwerklichen Ausführung nicht bewusst sind“. Einige dieser
Macken bei der Sicherung mit dem Tube versuchte ich diesem
Artikel bildlich darzustellen. Fazit: alles nicht so easy!
Reinhold Scherer, Geschäftsführer Kletterzentrum Tivoli,
Innsbruck

[Fehler-Fotos] Ich habe wieder aufmerksam das neue
bergundsteigen gelesen, insbesondere der Beitrag von
Reinhold Scherer über das Sichern in der Kletterhalle

hat es mir angetan. Allerdings: die einzelnen Fotos zeigen aus-
schließlich Fehler, was komplett fehlt, ist ein Foto, wie man das
Seil richtig hält. Ich habe die Fotos mit meinem Mann bespro-
chen, wir waren außerdem heute in der K1 in Dornbirn, dort
habe ich ebenfalls mit einem Mitarbeiter über die Bilder disku-
tiert. Wir sind alle der Meinung, dass die abgebildeten Darstel-
lungen eher verwirren als informieren. Vielleicht könnte man das
in der nächsten Ausgabe entwirren bzw. ergänzen.
Doris Frick, Röthis

Die Bildauswahl wurde bewusst auf die Fehler fokussiert, da es
uns wichtig erschien, diese nicht nur zu beschreiben, sondern
auch darzustellen, damit ein Ausbilder und Trainer diese Fehlerbil-
der auch schnell in der Praxis erkennen und korrigieren kann. Da
wir uns mit bergundsteigen in erster Linie an Multiplikatoren
wenden, setzen wir die Kenntnis der richtigen Handhabung der
Tubersicherung voraus. Eine gleichzeitige Darstellung von richti-
ger und falscher Handhabung wollten wir bewusst nicht haben,
da es dann unter Umständen verwirrend wird.
Keine Fehlerbilder darzustellen ist ein Grundsatz der Methodik,
den wir bei unseren Ausbildungsunterlagen auch fast immer ein-
halten - insofern verstehe ich auch Ihre Hinweise. Im Segment der
Reflexion von Fehlern ist dies jedoch unumgänglich, wenn es sich
um eine so fehlerträchtige Materie handelt, wie der richtigen
Partnersicherung mit dem Tuber. Walter Würtl

f
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> #3/08 > Sicher(n) stürzen lernen

[aktiv-körperdynamisch] Ich habe meine Bedenken
mit dem Konzept des „aktiv-körperdynamischen
Sicherns" in der Halle: In einer Kletterhalle sind in aller

Regel die Abstände der Zwischensicherungen nicht so groß, dass
im Vorstieg ein wirklich harter Sturz mit hohem Sturzfaktor auf-
treten würde. Vielmehr besteht die Gefahr, dass der Vorsteiger
bis auf den Boden durchfällt bzw. seinen Sicherungspartner trifft.
Stefan Kleinhappl geht auf diese Gefahr selbst ein („erhebliche
Sturzstreckenverlängerung"). Geradezu makaber mutet in diesem
Zusammenhang der Bericht von O. Hoffmann über seinen tragi-
schen Unfall im gleichen Heft an!

Trotzdem finde ich es gut, dass auch solche m.E. kritischen 
Praktiken in Eurer Zeitschrift vor- und damit zur Diskussion
gestellt werden. Ich profitiere immer wieder von den Artikeln
und Erfahrungen! 
V. Schmitgen, Ausbildungsreferent DAV Sekt. Weilheim

> 3/08 > inserat

[Anti-Werbung] "Wie weit man gehen kann, sollte
niemals die Natur entscheiden." Das meint auf Seite 50
im bergundsteigen 3/08 ein Anbieter, der nicht un-

mittelbar mit Bergsport assoziiert wird. Wer da so wenig Respekt
vor der Natur bezeugt, sollte vielleicht besser bei Lauf- und
anderen Schuhen für den urbanen Bereich bleiben. Für mich ist
das jedenfalls ein klassischer Fall von Anti-Werbung und eine
Entscheidungshilfe, zumindest im Fall von Outdoor-Bekleidung.
Harald Helleport, Stockerau

> 3/08 > kurz und schmerzlos

[Risikokatalog] Die interessanten Ausführungen über
die Risikounterschiede um bis Faktor 10 oder mehr, je
nach Situation, erinnern mich an Fritsches Risikokata-

r

a

a
log. Danach ist das Alter der Personen ein entscheidender Para-
meter, beim Todesfallrisiko zufolge Sturz: In der Altersklasse 50-
69 Jahre ist zB das Todesfallrisiko infolge Sturz 20 x höher als im
Alter unter 50 und über 85 Jahren ist es nochmals um das 
100 Fache höher. 
Aschi Anliker, Veteran SAC

[Seile] Ich bezeichne mich als alpiner Kletterer, der
hauptsächlich Mehrseillängentouren in  Schwierigkeit
UIAA III-V unternimmt, nur sehr gelegentlich Kletter-

garten mit Toprope-Sicherung. Ich verwende meist zwei Halbsei-
le, manchmal aber auch ein Einfachseil, beide Seile bediene ich
immer mit der klassischen HMS-Sicherungstechnik für Vor- und
Nachstieg und hatte damit noch nie Probleme.
Ich möchte mir jetzt bald ein neues Seil kaufen, das einen
Durchmesser von 9,7 mm hat (aus Gewichtsgründen). Kann ich
hier bedenkenlos weiter meine erprobte HMS-Technik verwenden
oder sollte man hier zu einem der moderneren Sicherungsgeräte
wechseln (ATC, Reverso, Grigri o. Ä.)? Ich habe hier Angst, dass
durch das dünnere Seil zu wenig Brems-Reibung bei der HMS-
Technik entsteht. Ich habe diese Geräte bisher noch nie verwen-
det, mir wurde auch immer erklärt, dass diese zwar beim Sport-
klettern Vorteile hätten (blockieren selbst), aber für Mehrseilän-
gentouren mit Wechselführung und im alpinen Einsatz immer
irgendwelche Nachteile haben. Dies geht auch aus der Übersicht
des Bergführers im Sommer-Eybl-Katalog hervor, der eigentlich
immer noch die klassische HMS-Sicherung die meisten Einsatz-
bereiche empfiehlt. Angeblich gibt es hier auch immer Probleme
beim Wechsel von Vor- zum Nachstieg (Öffnen der Sicherungs-
kette nötig). In deinem Fall - „hauptsächlich Mehrseillängentou-
ren im Schwierigkeit UIAA III-V" - wird die HMS dein bevorzug-
tes Sicherungsgerät bleiben. Und du wirst am Fixpunkt sichern.
Daran würde ich unbedingt festhalten.
Den Umstieg auf ein Gerät aus der Tuber-Familie (oder auf ein
Grigri) solltest du dann ins Auge fassen, wenn du ins Sportklet-
tern (Halle, Klettergarten) einsteigst. Merkmal: der Sichernde
steht am Boden und sichert am Körper. Dann sind Tuber oder

s
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Grigri ideal - beide benötigen eine sehr genaue Einschulung und
Training! Beim Kauf eines Tubers unbedingt gleich einen kaufen
mit zusätzlichen Bremsschlitzen.

Was sagt eigentlich Deine Erfahrung zu den neuen, im Handel
erhältlichen Einfachseilen mit geringen Seildurchmessern?
Ich habe meine Ausbildungskurse als Tourenführer Anfang der
90er-Jahre gemacht, damals waren nur Seile mit Durchm. 11
mm Standard. Heute kriegt man kaum mehr ein Seil mit mehr als
10 mm. Anscheinend erfüllten die dünnen Seile trotzdem die
Normen, was ist hier der Haken? Ich traue mich eigentlich nicht
ganz, so ein Seil zu verwenden. Mein Einsatzspektrum – alpines
Klettern, Mehrseillängentouren (überschlagende Sicherung mit
HMS). Natürlich bin ich an geringem Gewicht interessiert, will
das aber nicht durch überproportionale Seilalterung oder
schlechtes Handling bezahlen. Ich hätte mir fast das Produkt von
Beal (Joker) mit Durchmesser 9,1 mm gekauft, werde jetzt aber
doch noch bis ins Frühjahr warten bzw. mich noch beraten 
lassen. Was ist hier die Meinung von Dir bzw. vom AV bzw. wo
siehst Du hier einen vernünftigen Kompromiss?
Thomas Jancik, Wien

Man muss diese Entwicklung sehr kritisch sehen! Vor allem muss
man beim Partnersichern mit Tubern besonders warnen. Hier wir-
ken sich glatte, dünne Seile fatal aus. Dazu kommt noch in Hallen
der gerade, reibungsarme Seilverlauf! Das zusammen ist ein wirk-
lich gefährlicher Cocktail! Den meisten Tuber-Benutzern ist das
nicht bewusst. Tuber mit Bremsschlitzen verringern die Gefahr ein
wenig -  man sollte nur mehr solche empfehlen! Aber was noch
wichtiger ist: Wir müssen Schulung und Training am Tuber weit
ernster nehmen als bisher. Und wir müssen auf die Stärken des
Grigri hinweisen. Der Grigri ist gerade auch bei diesen Seilen
absolut empfehlenswert!
Michael Larcher

[ABS] Ich bin mit folgender Aussage konfrontiert wor-
den: Bei einem Snowboarder wirkt der ABS bei weitem
nicht so effektiv im Vergleich zum Skifahrer, da sich das

Board im Vergleich zu Skiern nie löst und somit der Segrega-
tionseffekt gar nicht auftreten kann, da einen das Board immer
nach unten zieht. Wäre euch dankbar um eure Meinung dazu.
Roland Wimmer, Instruktor Skitouren, AV-Wörgl

Danke für die interessante Frage. Der Segregationseffekt ist 
prinzipiell nicht aufgehoben, da auch der Snowboarder inkl. 
Airbags das bei weitem größte Teilchen (bei ähnlicher Dichte) in
der Lawine ist. Auch er wird daher bei Abgang der Lawine 
„entmischt". Versuche mit Puppen, welche die Boards an den 
Beinen hatten, haben gezeigt, dass sie trotzdem oberflächennahe
zum Liegen kamen. Dennoch hast Du aber Recht mit Deiner 
Feststellung, dass ein Snowboard sich aufgrund des „Ankereffekts"
negativ auswirkt und eine Verschüttung wahrscheinlicher macht.
Besonders ungünstig ist das Snowboard auch deshalb, da bei
einem Lawinenabgang große Kräfte auftreten. Durch den 
größeren Hebel über das Snowboard ergeben sich daher 
schwere Verletzungen der unteren Extremitäten.
Walter Würtl                                                           

Fotos: Buch "Kinderkopf und Affenfaust" (Geoquest Verlag),
Hermann Erber - www.outdoor-foto.at  �

a
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Alpinist is Closing

Der alpine Zeitschriftenmarkt ist durchaus überschaubar und
zeichnet sich größtenteils durch Einheitlichkeit aus. Um so
bedauernswerter, dass nach sechs Jahren nun die 25ste und
letzte Ausgabe von Alpinist erschienen ist. Alpinist war anders.
Spitzenalpinismus abseits des Mainstream, grandiose Fotos und
hervorragende Texte prägten diese Zeitschrift, von der Herr
Reinhold M. einmal sagte: „The best climbing mazine in the
world today.“ So ist bzw war es. Folgend die Abschiedsworte
vom Chefredakteur:
„It is with sadness that we announce that Alpinist has closed its
doors. We began Alpinist almost seven years ago in a moment
of serendipity. What would it be like, we wondered, to create
the magazine of our dreams? Twenty-six issues later (if you
count Issue 0, which we do, and notwithstanding Issue 13,
which we skipped) (sorry about that) we close with heartache,
but not without a sense of accomplishment. The critical
acknowledgement was welcome: three Maggie Awards, for Best
Overall Design, Best Quarterly and Best E-Newsletter; Print
magazine's Regional Design award; a seven-page article in Out-
side magazine, "The Purists," about our effect on American
climbing. But more important were you, our community of rea-
ders, contributors and advertisers. (...) We folded because there
weren't enough of you, but for our nearly 9,000 subscribers, and
the countless other readers who picked us up on newsstands
and passed us along to their friends, we spent hours, days,
weeks, getting everything between our covers just right. We
fought to publish Voytek Kurtyka's "Losar," Barry Blanchard's "A
Climber's Tale," Colin Haley's "Going Square," Tommy Caldwell's
"El Capitan." It was an honor to reproduce Giulio Malfer's
photographs of climbing's luminaries: from Andrej Stremfelj in
Issue 1 to Jonny Woodward in Issue 20, we showcased some of
the great climbers of our time. The artwork of Jeremy Collins,
Tami Knight, Sean McCabe, Andreas Schmidt; the photographs
of Thomas Ulrich, Glen Denny, Monique Dalmasso, Jonathan
Scurlock, Andrew Burr: we included all of them according to the
William Morris dictum, "Have nothing in your houses that you
do not know to be useful, or believe to be beautiful." For six and
a half years, Alpinist was our house, you were our guests, and
we strove to have nothing in our pages that did not fit Morris'
exhortation. When you came up to us and thanked us, we knew
you believed so too. (...) Thanks for joining us on the adventure.
Good luck and good hunting,“

Christian Beckwith and the folks at Alpinist
www.alpinist.com
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IKAR wird 60

Die „Internationale Kommission für Alpines Rettungswesen“
wurde 1948 gegründet und setzt sich heute, 60 Jahre später,
nach wie vor aktiv für den Fortschritt im Bergrettungswesen ein
- zu Gunsten von in Bergnot geratenen Menschen, aber auch
für die Sicherheit der Bergretter. Hatte die IKAR anfänglich 
11 Mitgliederorganisationen aus fünf Alpenländern, so gehören
ihr heute 57 (bis Ende 2008 werden es schon 60 sein) Mit-
gliederorganisationen aus 31 Ländern der Welt. Wir gratulieren
zum 60er. www.ikar-cisa.org

Steep-Steil am Limit

Doug Coombs stürzte im April 2006 im Couloir de Polichinelle/
La Grave tödlich ab. Coombs war ein hervorragender Alpinist
und exzellenter Steilwandfahrer, er gewann ua zweimal die
World Extreme Skiing Championships. In der DVD „Steep-Steil
am Limit“ steht Coombs im Mittelpunkt, es sollte der letzte Film
sein, an dem er mitwirkte. Beeindruckende Bildern aus den Ber-
gen Alaskas, Kanadas, Frankreichs und Islands lassen das Herz
eines jeden Schifahrers höher schlagen und erinnern an einen
Ausnahmeathleten. In weiteren Rollen: Briggs, Morrison,
McConkey, Davenport, Backstrom, Plake uvm. Weil dieser Film
so sehenswert, hat uns Polyband dankenswerterweise 3 DVDs
zum Verlosen zur Verfügung gestellt. Also, einfach in einer Mail
an dialog@bergundsteigen.at schreiben, warum wir gerade dir
den Film schicken sollen – Ex-Chefredakteur Larcher entscheidet
dann nach Gutdünken (Sorry Männer). www.polyband.de

Tourenlehrpfad Praxmar

Ein methodisch neues Konzept zur Lawinenprävention – Stich-
wort: interaktives Lernen on Tour – wurde mit einem Lehrpfad
auf die Lampsenspitze in Praxmar/Sellrain umgesetzt. 
Tourengeher können „nebenbei“ auf Tour Neues und Interessan-
tes dazulernen – daneben gibt es auch eine Online-Plattform
zum Planen. Sechs große Schautafeln an bedeutsamen Punkten
begleiten entlang der Tour. In den Bereichen „Wissen", „Üben",
„Entscheiden" und „Unterwegs" werden je nach Standort zu
einem Thema Sachverhalte erläutert, es folgen Hinweise, wie
dieses Wissen am Standort anzuwenden ist, und abschließend
gibt es eine Aufgabe bis zur nächsten Tafel. 
Ein spannendes Projekt, hervorragend umgesetzt. 
www.tourenlehrpfad.at

Freeriden in CH

Buschor ist kein Unbekannter, ist er doch verantwortlich für die
Zeitschrift outdoor guide. Nun hat er sich gemeinsam mit Simon
Starkl als Buchautor bewiesen und präsentiert „Die schönsten
Freeride-Touren der Schweizer Alpen”. 50 Linien, die – bei
kurzem oder keinem Aufstieg – viel Abfahrtsvergnügen verspre-
chen, werden ausführlich in Text, Foto und Karte beschrieben.
Ein rundum gelungenes Buch, das neben den einzelnen Touren
auch viel an Hintergrundwissen zu Tourenplanung, Notfallmaß-
nahmen und rücksichtsvollem Verhalten der Natur und Wildtie-
ren gegenüber vermittelt. Die schönsten Freeride-Touren in den
Schweizer Alpen Jürg Buschor/Simon Starkl, ISBN: 978-3-
03800-378-6, CHF 46.00 / Euro D 29.90 / Euro A 30.80,
erhältlich im Buchhandel, telefonisch unter +41 71 755 66 55
oder online unter www.outdoor-guide.ch

Ebenfalls brandneu sind die „Freeride Maps Switzerland”, die
ersten topografischen Karten für Freerider, in denen die Locals
einige ihrer feinsten Abfahrten präsentieren. In den famosen
Swisstopo Karten im Maßstab 1:25.000, gedruckt auf wasser-
und reißfesten Papier und im praxistauglichen Einsteckformat
von 10 x 15 cm, findet Ihr alle notwendigen Infos für die
Abfahrt. Die möglichen Abfahrts-Korridore sind farblich in drei
Schwierigkeitsklassen unterteilt, selbstverständlich sind auch die
notwenigen Aufstiegsrouten eingezeichnet. 

Die Kartenausschnitte sind neu gewählt, sodass auf einem Blatt
das ganze Gebiet oben ist. Freeride-Maps sind bereits erhältlich
von Verbier, Andermatt, Disentis, Lenzerheide und Davos, in 
Kürze (Januar) folgen Val d’Anniviers, Zermatt, Lötschental,
Engelberg, St. Moritz, Samnaun/Ischgl. 
Die Freeride Map ist erhältlich im Buchhandel, telefonisch unter
+41 71 755 66 55 oder online unter www.freeride-map.com,
Preis CHF 29.50 / EUR 19.50

�
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Kaum ein Magazin, aus dem du im Moment nicht heraus-
lachst, mehrere Kataloge namhafter Ausrüster, die dein
Konterfei präsentieren und spätestens seit dem A1-Fernseh-
werbespot fragt man sich auch über die Bergsportszene hin-
aus – wer ist dieser Typ? Wie kommt das, dass du so erfolg-
reich bist und ohne den so wichtigen Wettkampfzirkus aus-
kommst?
Meine ersten Ausrüster bekam ich schon über den Wettkampf.
Damals holte ich bei der Eiskletter-WM 2005 die Bronzemedail-
le. Im Laufe der Zeit konnte ich mir mit spektakulären Erstbege-
hungen einen Namen machen. Diese sind im Vergleich zu Wett-
kampfergebnissen langlebiger. Ein wichtiger Faktor ist sicherlich
auch die Zusammenarbeit mit dem Fotografen Hermann Erber,
der meine Aktionen perfekt ins Bild setzt und somit für Medien
und Kletterbegeisterte angreifbar macht. Auf alle Fälle versuche
ich immer ich selbst zu bleiben.

Bergführer, Meteorologe, Profibergsteiger, Vortragender,
Werbestar und zeitweise Bauer – nicht zu vergessen deine
Ehe - wie lässt sich das vereinen?
Ehrlich gesagt, ist es oft nicht ganz einfach. Ich versuche zu
selektieren und nur die Sachen zu machen, die mir Spaß
machen oder bei denen ich meine, sie würden wichtig sein. Dies
geht nur mit einer Partnerin, die meinen Weg versteht und
unterstützt. 

Du bist beim Trainieren und Bergsteigen bekannt für deine
Konsequenz. Fällt dir das leicht und in welchen Bereichen in
deinem Leben gelingt es dir nicht, so konsequent zu sein?
Ich glaube, schon in meiner frühen Kindheit Konsequenz gelernt
zu haben. Ich kann es mir nicht vorstellen, etwas nicht konse-
quent zu versuchen. Dabei hatte ich schon immer den Vorsatz:
Wenn du etwas machst, dann ordentlich oder gar nicht. Man
könnte also sagen, dass ich Inkonsequenz mit Verzicht zu
bekämpfen versuche. Dies erklärt vielleicht auch, warum ich
einige Dinge, wie zB meine Karriere als Schirennläufer, plötzlich
beendet habe, als ich sie nicht mehr konsequent ausüben 
konnte. 

Worauf möchtest du nicht verzichten müssen?
Auf jene Menschen, die mir etwas bedeuten.

Diskussionen über das ethische Verhalten beschäftigen uns
im Bergsport in mehreren Bereichen. Gibt es ethische The-
men im Eisklettersport und wie stehst du dazu?
Natürlich gibt es gerade beim Eisklettern viele Ansatzpunkte.
Das größte Diskussionsthema in den letzten Jahren war zwei-
felsfrei der Spur. Überzeugt durch die Motivation von Will Gadd
versuchte ich die kanadischen Gedanken, ohne Spur zu klettern,
auch in Europa zu verbreiten und die Verantwortlichen des Eis-
kletterweltcups davon zu überzeugen, die Spurs abzuschaffen.
Beim Mixedklettern funktionierte das auf Anhieb, im Eiskletter-
weltcup wird erst seit heuer ohne Spur geklettert. 
Generell könnte man Nächte über Spielregeln diskutieren. Ich
finde, jeder hat das Recht das zu machen, was ihm Spaß macht.
Wenn es jedoch um Bewertungen und deren Marketing geht,
muss eine einheitliche Linie gefunden werden. Die Eisgeräte nur
mit den Händen zu belasten und der Verzicht auf den Spur,
stellt momentan den Stand der Dinge beim Mixedklettern dar.
Dieser Stil hat am meisten Ähnlichkeit mit dem Felsklettern und
wird meiner Meinung nach auch in Zukunft erhalten bleiben. 

Deine erste Alpintour war ein einschneidendes Erlebnis. Wie,
wo und mit wem hast du deine ersten (alpinen) Erfahrungen
gemacht? Wie siehst du deinen alpinen Werdegang heute?
Es war die „Direct American“ an der Dru-Westwand, zusammen
mit Harry Berger, Engelbert Eder und Alex Hinterramskogler.
Harry und Engel suchten eine „Akklimatisationstour“ für unseren
Chamonixurlaub aus. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwar-
ten würde und stimmte zu. Als ich die Wand dann sah, traute
ich meinen Augen kaum. Allerdings verlief die Kletterei ohne
Probleme, ich hatte Respekt, jedoch keine Angst. Als zweite Tour
kletterten Harry und ich „Gullivers Reisen“ am Grand Capucin,
wobei ich auch einige Längen vorstieg. Dieser Aufenthalt in
Chamonix zeigte mir, dass ich eine Sportart gefunden hatte, die
mir lag und in der ich Spaß hatte.

bergundsteigen im Gespräch 
mit Albert Leichtfried
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geboren 28.06.1976 lebensform verheiratet mit

Vroni, Hund Mira ausbildung Studium der Meteorolo-

gie, Berg- und Schiführer, Diplomschilehrer tätigkeit

Freier Mitarbeiter der ZAMG Innsbruck, Ausbilder der österrei-

chischen Bergführerausbildung sowie im Alpinbereich der Schi-

lehrerausbildung, Klettern ehrgeizig auf alle Fälle

dinge, die der bergsport nicht braucht

Leute, die vom Bergsport profitieren, aber nichts zurückgeben

persönliche highlights „Illuminati“. Ich bin über-

zeugt, dass ich nur einmal im Leben das Privileg hatte, so eine

perfekte Formation zu finden und als Erster beklettern zu dürfen

vorbilder einst Harry Berger – von ihm lernte ich

alles, was Klettern betrifft. Er war nicht nur als Kletterer, son-

dern vor allem als Mensch ein Vorbild   und heute Will

Gadd – für seine Fähigkeit, stets gelassen über den Dingen ste-

hen zu können und neben Familie und allen möglichen anderen

Aktivitäten immer noch gleich motiviert fürs Klettern zu sein

wie am ersten Tag   was ist ein lolot Auch Ägypter

genannt – eine Kletterbewegung, bei der man ein Knie komplett

nach unten abdreht   gehen am kurzen seil ist
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So wie viele unter uns hast auch du schon gute Seilpartner
verloren. Wie stehst du zu Freundschaft, Vertrauen, dem
Leben und dem Tod am Berg?
Das einschneidenste Erlebnis für mich war sicherlich der Verlust
von Harry. Einen Freund und Kletterpartner auf einmal zu verlie-
ren war ein harter Schlag und man fragt sich nach dem Sinn
des Ganzen. Plötzlich tauchen all die haarigen Situationen mit
gutem Ausgang aus der Vergangenheit auf und Zweifel macht
sich breit. In Summe überwiegen die positiven Erlebnisse aber
bei weitem und geben die notwendige Kraft weiterzumachen.

In diversen Artikeln taucht immer wieder das Gerücht auf,
du wärst aus Niederösterreich. Eine deiner neuesten Touren
heißt „Mein Tirolerland“ – was steckt also hinter diesen
Gerüchten? Verbirgst du gar ein schreckliches Geheimnis?
Kein Geheimnis, aber das Gerücht stimmt. Bis ich 1997 Vroni
kennen lernte, lebte ich in Lunz/See in Niederösterreich. Dort
bin ich aufgewachsen und meine Eltern leben nach wie vor in
Lunz. „Mein Tirolerland“ ist eine Hommage an Tirol, das ich in
den letzen Jahren lieb gewonnen habe.

Eis in Island, Fels in Madagaskar, Powder am Arlberg – wo
ist Albert Leichtfried wirklich zuhause?
Überall, und zwar zur richtigen Zeit. Drytoolen im Sommer finde
ich genau so fehl am Platz wie Felsklettern bei Minusgraden.

Du hast vor kurzem geheiratet. Den Antrag hast du per SMS
aus Island abgeschickt. Was war das bewegende Erlebnis, das
dich dazu veranlasst hat?
Die Erstbegehung eines absolut abgefahrenen Wasserfalles. Der
118 Meter frei fallende „Hengifoss“ wurde von den isländischen
Locals jahrelang beobachtet, doch niemand hat sich die Bege-
hung zugetraut. Ich hatte den Antrag bereits vor der Islandreise
im Kopf, nach der Erstbegehung von „Hengifoss“ fügten sich die
Bilder zusammen. Ich nannte die Route „Marry me?“ und 
schickte Vroni ein ernst gemeintes SMS.

Böse Zungen könnten behaupten, du bist um 25 kg zu
schwer für diesen Sport. Dennoch bist du vorne mit dabei.

Wie stehst du zu deinem Körper?
Das sind aber sehr böse Zungen. Es ist schon richtig, für Fels-
routen im 11. Grad ist mein Körperbau nicht gerade perfekt
geeignet. Daher begnüge ich mich mit dem 10. Grad und mache
auch keine Diät, um stärker klettern zu können. Fürs Eisklettern
ist meine Statur jedoch bestens geeignet – im Eis ist minimales
Körpergewicht nicht unbedingt notwendig.

Wie bist du zum Bergsteigen gekommen? Gibt es jemanden,
der dich geprägt hat und förderst du auf irgendeine Weise
den Nachwuchs?
Zum Bergsteigen bin ich durch Harry Berger gekommen. Harry
wollte den staatlichen Schilehrer machen und ich wollte klet-
tern lernen. Zusammen waren wir dann über 10 Jahre lang
unterwegs. Ich versuche immer wieder junge Talente zu finden,
um mit ihnen klettern zu gehen, um somit gegenseitig vonein-
ander lernen zu können. 

Apropos Nachwuchs, stehen Kinder bei euch ganz oben auf
der Wunschliste oder haben andere Ziele – noch - Priorität?
Ganz oben würde ich (noch) nicht sagen. Vroni arbeitet gerade
intensiv an ihrem Doktoratsstudium und ich möchte, wenn es
dann einmal so weit sein wird, mehr Zeit für Kinder zur Verfü-
gung haben. Es wird also noch etwas dauern.

Wohin geht die nächste Reise?
Höchstwahrscheinlich nach Norwegen. Genauere Details möchte
ich noch nicht verraten, weil ich sie selbst noch nicht weiß.

Wie stehst du zu der Idee eines namhaften Spielzeugherstel-
lers, dich als Actionfigur auf den Markt zu bringen?
Wenn man damit Kinder zum lachen bringt, warum  nicht.
Ausserdem wäre das ja eine Möglichkeit den Nachwuchs für den
Alpinismus zu begeistern.

Wir wünschen dir für deine kommenden Touren viel Erfolg und
Spaß. Liebe Grüße an Vroni und Mira.

Die Fragen stellte Paul Mair.   �

was ist ein spur Kein Meilenstein des Alpinismus – ein Fersendorn, der das moderne Eisklettern zum Fledermaushängen

mutieren ließ. Zum Glück ist der Spur heute Geschichte und die Mixedrouten machen wieder mehr Spaß denn je.   



Bauer oder doch Naturwissenschafter?
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von Albert Leichtfried

Ein Vergleich der verwendeten Ausrüstung in den beiden als
Marksteine geltenden Routen „Flying Circus“ (Jasper 1998) und
„Illuminati“ (Leichtfried 2006) zeigt die Entwicklung von 
Material sehr deutlich. Schwere Plastikbergschuhe, Steigeisen
mit Doppelzacken und Pickel mit Handschlaufen entwickelten
sich hin zu superleichten Eiskletterpatschen mit aufgeschraub-
ten Spezialsteigeisen mit Monozacken und ergonomisch
geformten Griffen an den stark gekrümmten Eisgeräten ohne
Handschlaufen. Das neue Material erlaubt es, in völlig neue
Bereiche vorzudringen. War früher die höchste Schwierigkeit
direkt mit der Neigung des Eises verknüpft, konnte man sich mit
den neuen Werkzeugen in immensen Felsdächern fortbewegen.
Ja, sogar die Anwesenheit von Eis in einer Eiskletterroute wurde
nebensächlich. 

„Spurs are for horses“

Doch so eine rasche Entwicklung hat meist Nebenerscheinun-
gen. Daher entwickelte sich auch beim Eisklettern nicht alles in
die richtige Richtung. Zum Beispiel der Einsatz von Fersendor-
nen an den Steigeisen, so genannten Spurs, oder die speziell
entwickelten Eisgeräte, an denen man sich an nach hinten ste-
henden Holmen mit den Beinen verklemmte und damit Rast-
punkte schuf, führten zu Sackgassen in der Entwicklung. Heute
findet sich für jede einzelne Spielform des Eiskletterns speziell
entwickelte Ausrüstung, sei es fürs Eisfallklettern, fürs moderne
Mixedklettern oder für hochalpine Unternehmungen. 

Serie - Mixedklettern

Eisgeräte

Die neueste Generation der Eisgeräte bringt durch erhebliche
Modifikationen Fortschritte in Eis und Fels: Ein stark gekrümm-
ter Schaft sorgt für die notwendige Geometrie, um sich in steil-
stem Gelände fortbewegen zu können. Der ergonomisch geform-
te Griff bringt enorme Kraftersparnis. Die Zeit der Handschlau-
fen ist abgelaufen, freie Beweglichkeit ist wichtig. Bei meinem
Eisgerät für moderne Mixedrouten sind die Griffe speziell für
meine Hände geformt und haben eine raue Oberfläche. 
Die Spitze der Hauen ist geierschnabelförmig geschliffen, um
auf kleinsten Hooks nicht abzurutschen.

m

Keine der gängigen Disziplinen des Klettersportes hat sich im letzten Jahrzehnt in punkto Material so rasant
weiterentwickelt wie das Eisklettern. Einen spielerischen Einblick der anderen Art liefert uns einer der versiertesten

Profis in dieser Spielart des Alpinismus – Captain All Lightgear.

Captain All Lightgear
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Handschuhe

Die Wahl des richtigen Handschuhs kann über einen sturzfreien
Durchstieg entscheiden. Mir ist ein Handschuh mit Eigenschaf-
ten einer „zweiten Haut“ wichtig. Handschuhe aus extrem dün-
nem Leder oder Kunstfasern mit Silikonbeschichtung funktionie-
ren dafür am besten. Um die Eisgeräte möglichst lange ohne
gepumpte Unterarme halten zu können, wird auf Wärmeleistung
und Haltbarkeit verzichtet. Die schwierigsten Mixedrouten 
klettere ich mit MTB-Downhill- oder Reithandschuhen. Die 
Kletterindus-trie bietet mittlerweile auch spezielle Handschuhe
zum Mixedklettern an.

Schuhe/Steigeisen

Ohne die Verwendung von leichten Schuhen mit aufgeschraub-
ten Steigeisen sind die schwierigsten Mixedrouten wohl kaum
mehr möglich. Ein leichter Innenschuh mit wasserfestem Über-
zug, eine steife Sohle durch die Verwendung von Carbon,
Metallplatten oder hartem Kunststoff und direkt auf die Sohle
aufgeschraubte Steigeisen. Diese sind durch die Aufteilung in
Vorderteil mit Monozacke und Fersenteil extrem leicht. Die Zei-
ten der Spurs sind vorbei. Für mich wichtig sind Steigeisen mit
leicht nach hinten stehenden, hinteren Zacken am Vorderteil,
um auch mit den Beinen an Strukturen ziehen zu können.

Bekleidung

Wasserfeste Bekleidung ist nicht mehr unbedingt ein Muss beim
Mixedklettern. Im Vordergrund steht möglichst große Bewe-
gungsfreiheit. Dünne Hosen und Softshell-Jacken reichen meist
an Kälteschutz für die schweißtreibenden Klettereien aus. Gegen
rasches Auskühlen nach einer Tour am Limit ist die Verwendung
von warmer Daunenbekleidung beim Erholen und Sichern dien-
lich. Um einer Einschränkung der eigenen Leistungsfähigkeit auf
Grund von Hitzestau entgegen zu wirken, trage ich stets
atmungsaktive Bekleidung. Ein leichter und gut sitzender Helm
komplettiert dich als modernen Mixedkletterer.

Material am Gurt

Ähnlich dem Sportklettern genügt für das moderne und bestens
mit Bohrhaken abgesicherte Mixedklettern meist die Mitnahme
einer ausreichenden Anzahl an Expressschlingen. Aus diesem
Grund verwende ich gerne einen leichten Sportklettergurt mit
hoher Bewegungsfreiheit. Expressschlingen mit Drahtbügel ver-

hindern das Einfrieren des Schnappers und können eventuell
heikle Situationen vermeiden. In manchen Routen empfiehlt sich
die Mitnahme von kurzen Eisschrauben. Klassische Mixedrouten
erfordern oft die Mitnahme eines Sortiments an mobilen 
Sicherungsmitteln.

Serie – Eisfallklettern

Eisgeräte

Bei der Entwicklung der Eisgeräte fürs Eisfallklettern sind die
neu gewonnenen Erkenntnisse aus dem Mixedbereich umgesetzt
worden. Die Krümmung des Schaftes ist weniger extrem als
beim Mixedgerät. Ich verwende keine Handschlaufen, weil -
ohne macht es deutlich mehr Spaß. Ein Verlust des Gerätes ist
ohnehin nur beim Schraubensetzen oder am Stand denkbar, also
an Positionen, wo aus den Schlaufen gegangen wird. Der Schutz
des kleinen Fingers beim Schlagen durch entsprechende Bügel
ist ein wichtiges Detail der neuen Geräte.

Schuhe/Steigeisen

Lederbergschuhe ersetzen die früher gebräuchlichen Plastikberg-
schuhe. Auch am Wasserfall spielt das Gewicht der Schuhe eine
große Rolle. Möglichst leicht, gute Bewegungsfreiheit und trotz-
dem gute Wärmeisolation sind die Zeichen eines guten Schuhs.
Ich verwende bevorzugt Schuhe mit einer kleinen integrierten
Gamasche, um nicht schon beim Zustieg kalte Füße zu bekom-
men. Die Steigeisen sind wegen der höheren Belastungen beim
Steigen im Wasserfall stabiler gebaut und etwas schwerer als
beim Mixedklettern. Ob Mono- oder Dualzacken ist Ge-
schmackssache. Für stabileres Stehen ist der Doppelzacker 
besser geeignet.

Bekleidung/Handschuhe

Wasserdichte Bekleidung ist am Eisfall essentiell. Auch wenn es
noch so kalt ist, trifft man oft auf Wasser in flüssiger Form. Je
nach Temperatur werden die darunter liegenden Kleidungs-
schichten angepasst. Als Wärmeschutz für den Kopf klettere ich
meist mit einer Skullcap (= dünnes Mützerl) unter dem Helm.
Kalte Finger sind das größte Übel, daher sind immer mindestens
zwei Paar Kletterhandschuhe mit dabei. Ist der Handschuh nass,
wird er sofort gewechselt. Zum Sichern am Stand und zum Auf-

e
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Fotos: Peter Plattner 
Illustration: Lisa Manneh
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wärmen der Finger habe ich zusätzlich einen warmen Hand-
schuh am Gurt.

Sicherungsmaterial

Halbseiltechnik ist beim Eisfallklettern Standard. Ich verwende
Halbseile, um mir die Möglichkeit der Anwendung (einen oder
beide Stränge einhängen) offen zu lassen. Zum Sichern wird ein
Multifunktionsgerät (Tuber-Plate-Kombination) verwendet. 
Meine Eisschrauben versorge ich an Iceclippern, welche ein
schnelles Agieren beim Schraubensetzen ermöglichen. Am Gurt
befinden sich außer den Schrauben noch Expressschlingen,
Schraubkarabiner und ein Reepschnur-Rettungsset. Band-
schlingen trage ich entweder am Gurt oder sie sind – wie die
vorbereitete Standschlinge - umgehängt.

Material zum Abseilen

An vielen Wasserfällen muss nach einer Begehung wieder zum
Einstieg abgeseilt werden. Sind keine oder nicht vertrauenswür-
dige Abseilstellen vorhanden, muss der Stand selbst gebaut wer-
den. Die lösbare Schraube oder ähnliche Mutproben werden
beim Abseilen nicht mehr praktiziert. Eissanduhren sind extrem
belastbar und dienen uns hierbei als Fixpunkt. Als Zusatz zum
Sicherungsmaterial nehme ich noch einige Meter Reepschnur 
(7 mm) und einen Eisuhrfädler mit. Meine Version ist selbst
gebaut und hat als Zusatzfeature ein kleines Messer zum
Abschneiden der Reepschnur.

Serie – Hochalpin

Eisgeräte

Im hochalpinen Gelände in mehr oder weniger „klassischen“
Touren hält man sich deutlich länger in den Routen auf, als bei
den anderen Spielformen des Eiskletterns. Das Gewicht der Aus-
rüstung spielt daher eine bedeutendere Rolle. Eisgeräte sind vor-
wiegend aus Carbon oder Leichtmetall. Die Verwendung von
Handschlaufen ist hier wieder manchmal dienlich. Für möglichst
wenig Verlust an Kletterperformance verwende ich zum Eisfall-
klettern ein Gerät mit Leichtbauweise, optional mit Hand-
schlaufen.

h

Schuhe/Steigeisen/Bekleidung

Der längere Aufenthalt in einer Route setzt höhere Wärme-
eigenschaften der Bekleidung und Schuhe voraus. Spezielle
Materialien verbinden geringes Gewicht mit hohen isolierenden
Eigenschaften. Bei den Schuhen verwende ich bevorzugt Über-
züge aus Neopren. Diese bringen Vorteile in Hinsicht auf Wär-
meisolierung und Feuchtigkeitsschutz. Die Steigeisen werden in
Leichtbauweise hergestellt und sind mit horizontal ausgerichte-
ten Dualzacken ausgestattet. Je nach Art und Höhenlage der
Route wird zusätzlich mit Daunenbekleidung geklettert.

Rucksack 

Unumgänglich ist die Mitnahme eines Rucksackes ins hochalpi-
ne Gelände. Darin befinden sich alle Ausrüstungsgegenstände
und die dazugehörige Verpflegung, um die Zeit in einer Route
über die Dauer eines Tages hinaus verlängern zu können. Um
schnell zu sein, sollte man aber auch leicht unterwegs sein. Ein
schwerer Rucksack hemmt den Kletterfluss stärker, als dass sein
Inhalt die Kletterdauer verlängern könnte.

Sicherungsmaterial

Zusätzlich zur Standardausrüstung beim Eisfallklettern wird in
hochalpinen Routen gegebenenfalls noch spezielle Ausrüstung
benötigt. Die Wahl ist stark von der Route abhängig: 
Verankerungen für Firn, spezielle Big-Wall-Ausrüstung oder
schneespezifische Ausrüstung sind Beispiele dafür. Mein Motto
im hochalpinen Gelände lautet: „Light and fast“. Material kann
beruhigen, zu viel Material kann das Gegenteil bewirken.

Game it

Die richtige Wahl der Ausrüstung nimmt beim Eisklettern zwei-
felsfrei einen hohen Stellenwert ein und kann für das Gelingen
einer Route mitentscheidend sein. In den letzten Jahren wurde
vieles verbessert und weiterentwickelt. Dadurch sind Leistungen
möglich geworden, die früher unvorstellbar waren. Das gesamte
Thema Eisklettern hat sich, bei allem Ernst den es in sich trägt,
auch eine verspielte Komponente bewahrt - und das ist gut so. 

Spielen wir doch in Zukunft vermehrt mit unserer 
Begeisterung! Euer Captain All Lightgear. �

g

Al
be

rt
 L

ei
ch

tf
rie

d 
is

t 
M

et
eo

ro
lo

ge
, B

er
gf

üh
re

r 
un

d 
Kl

et
te

rp
ro

fi.
 W

en
n 

er
 n

ic
ht

 f
ür

 e
in

 F
ot

o-
Sh

oo
tin

g 
in

 s
te

ile
r 

W
an

d 
hä

ng
t, 

kü
m

m
er

t 
er

 s
ic

h 
um

 d
ie

 P
ro

gn
os

e 
be

im
 A

lp
en

ve
re

in
-W

et
te

rd
ie

ns
t, 

ge
ni

eß
t 

di
e 

Ze
it 

m
it 

Vr
on

i u
nd

 M
ira

 u
nd

 v
er

w
eh

rt
 a

uc
h 

ei
n 

gu
te

s 
G

la
s 

W
ei

n 
nu

r 
se

lte
n.



30 � bergundsteigen 4/08

Zahlen, Daten, Fakten
Das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit ist eine bundesweite, unabhängige Plattform und Dachorganisation der 
„alpinen Szene“ Österreichs. Zentrales Anliegen ist die Förderung der Unfallprävention im Bergsport durch Forschung und Informa-
tion. Eine der Aufgaben ist die Analyse und Auswertung der Alpinunfallstatistik. Die Daten dazu liefert die österreichische Alpinpo-
lizei, die das Unfallgeschehen vor Ort aufnimmt. Hanno Bilek vom Kuratorium und Hans Ebner von der Alpinpolizei haben im fol-
genden Artikel interessante Aspekte der winterlichen Unfallerhebung und Auswertung zusammengestellt.
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von Hanno Bilek und Hans Ebner

Von einer modernen Unfallanalyse darf man sich mehr erwarten
als das bloße Aufzählen oder Beschreiben von Unfallhergängen
– substanzielle Aussagen mit praktischem Nutzen für alle Berg-
begeisterten sind das erklärte Ziel. Eine Vernetzung statistischer
Unfalldaten mit weiteren empirischen Untersuchungen soll zur
Optimierung der alpinen Sicherheit beitragen. Als Plattform will
das Kuratorium für Alpine Sicherheit dies gemeinsam mit seinen
Partnern verwirklichen.

Unfallerhebung und Auswertung

Flächendeckende statistische Aufzeichnungen zum alpinen
Unfallgeschehen in Österreich gibt es seit Beginn der 80er-
Jahre. Von der Gendarmerie, teilweise auch von der Bergrettung,
wurden die Unfallzählblätter des Oesterreichischen Alpenvereins
händisch ausgefüllt. Der Oesterreichische Alpenverein erfasste
alle Ereignisse digital und stellte sie dem Kuratorium für Alpine
Sicherheit zur Verfügung. Martin Burtscher war zu dieser Zeit
führend bei der Erstellung der Statistik tätig. 
Seit dem 1. November 2005 erfolgt die Datensammlung aus-
nahmslos elektronisch. Die von den Alpinpolizisten ermittelten
Daten – es handelt sich ausschließlich um anonymisiertes

u

Datenmaterial – werden elektronisch verarbeitet und in einem
täglichen Datentransfer dem Kuratorium für Alpine Sicherheit
weitergeleitet. Grundlage dieser Kooperation ist ein Vertrag zwi-
schen Bundesministerium für Inneres und Kuratorium für Alpine
Sicherheit, unterzeichnet von der damaligen Innenministerin
Liese Prokop und dem Präsidenten des Kuratoriums Karl Gabl.
Zukunftsvision ist die Einrichtung einer Unfallstatistik aller
Alpenländer. Derzeit gibt es europaweit keine vergleichbare
Alpinunfalldatenbank in dieser Form. Weiters soll die
Zusammenarbeit mit den Rettungsorganisationen wie dem
österreichischen Bergrettungsdienst und den österreichischen
Flugrettungsunternehmen intensiviert werden.

Was wird statistisch erfasst

Momentan fließen ausschließlich Daten des Bundesministeriums
für Inneres in die Statistik ein. Gesetzliche Grundlagen für die
Arbeit der Alpinpolizei sind die Strafprozessordnung bei Unfällen
mit strafrechtlichem Hintergrund und verschiedene Bestimmun-
gen des Sicherheitspolizeigesetzes. 

Für die Unfalldatenbank bedeutet dies, dass alle Unfälle im alpi-
nen Gelände Österreichs, die der Polizei bekannt werden, statis-
tisch erfasst sind. Ein Sonderfall ist der organisierte Schiraum:
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Tab.1 Verschüttungsdauer und Ganzverschüttung 
Im ausgewerteten Zeitraum von November 05 bis Oktober 08 wurden insgesamt 127 Personen ganz verschüttet, dh ihr Kopf 
war unter der Schneedecke. Bei 44 dieser Ganzverschütteten waren Körperteile oder Ausrüstungsgegenstände an der Oberfläche
sichtbar, und sie wurden innerhalb kurzer Zeit geortet und geborgen (die Ausnahme bilden hier Alleingänger).
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Pistenunfälle und Unfälle auf geöffneten Schirouten (gesicherter
Schiraum) fließen nur dann ein, wenn ein Verdacht auf Fremd-
verschulden anzunehmen ist - in der Regel sind das Kollisions-,
Lift- und Lawinenunfälle. Ausnahmslos sind alle Unfälle mit
tödlichem Ausgang erfasst. Neben der Erhebung verschiedener
Grundparameter wie Datum, Unfallzeit, Disziplin, Unfallort, See-
höhe, Details zu den Beteiligten (zB Nationalität, Geschlecht,
Alter, Ausbildungsstand etc.), Unfallfolgen und einer Kurzbe-
schreibung über den Unfallhergang wird versucht, das Unfallge-
schehen und die Unfallumstände zu kategorisieren. 
Für die Auswahl der Parameter stand die Überlegung im Vorder-
grund, die Informationen möglichst detailliert und strukturiert
zu erhalten. Eine Arbeitsgruppe hatte bereits 2003 begonnen,
Merkmale und deren Ausprägungen für die Datenerfassung
zusammenzustellen. Die Kriterien müssen somit nicht mehr aus
einem schriftlichen Unfallbericht herausgefiltert, sondern 
können direkt weiterverarbeitet werden. Dies soll zu einer 
Fehlerminimierung führen. 
Die auszufüllenden Merkmale variieren in Abhängigkeit der
„Unfalldisziplin“ und Unfallursache. Bei Kletterunfällen sind
andere Merkmale von Interesse als bei Lawinenunfällen. Zum
Beispiel werden bei Lawinenunfällen neben den allgemeinen
Informationen folgende Einzelheiten eingetragen: Exposition,
Hangneigung, Gefahrenstufe, Anrisshöhe, Lawinenart nach
Anriss und Bewegung, Länge, Feuchte, Breite und Auslöseart.
Zusätzlich für jeden Unfallbeteiligten wird Folgendes erfasst:

von der Lawine erfasst (ja/nein), Ausrüstung am Körper, Notfall-
ausrüstung (zB Lawinenverschüttetensuchgerät, Schaufel, Son-
de, ABS, …), Ortungsart (zB LVS, Suchhund, …), Verschüttungsart
(sichtbar ganzverschüttet, ...), Verschüttungsdauer, Verschüt-
tungstiefe, Atemhöhle (ja/nein), Zustand bei der Bergung
(bewusstlos, ansprechbar, ...), Verletzungsart, Verletzungslokali-
sation, Reanimation (erfolgreich, …) sowie Bergungsart (Selbst-
rettung, Kameradenrettung, planmäßiger Einsatz).

Die Alpinpolizei bei der Unfallerhebung

Durch die enge Zusammenarbeit der Flugpolizei mit der Alpin-
polizei ist es möglich, dass bei fast allen Lawinenunfällen eine
erste Unfallaufnahme an Ort und Stelle des Unfalles stattfindet.
In jedem Hubschrauber des Innenministeriums ist ein Polizei-
Bergführer mit an Bord, der die Ersterhebungen durchführen
kann. Im Allgemeinen erfolgen diese gemeinsam mit dem jewei-
ligen Lawinenwarndienst. Die Unfallbeteiligten werden danach
befragt und einvernommen. Die Staatsanwaltschaften entschei-
den über ein mögliches gerichtliches Strafverfahren. Am Ende
dieser Tätigkeiten füllt der erhebende Beamte noch das Formu-
lar zur Erfassung der statistischen Daten aus, diese anonymisier-
ten Informationen werden in weiterer Folge automatisch an das
Kuratorium für Alpine Sicherheit übermittelt.

d
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”Trau keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht
hast!“

Am Beginn jeder statistischen Arbeit steht die Datenerhebung.
Bei Unfällen steht die Unfallerhebung zuerst nicht im Fokus der
Tätigkeit aller am Unfallort anwesenden Personen, vielmehr gilt
es gefährdete Leben zu retten, verletzte Personen medizinisch
zu versorgen und einen fachgerechten Abtransport zu organisie-
ren. Jene Informationen, die in die Unfallstatistik einfließen,
werden erst im Nachhinein rekonstruiert. Die meisten Informa-
tionen sind problemlos, andere jedoch nur erschwert rekonstru-
ierbar und müssen daher dementsprechend bewertet werden.
Als Beispiel dient die Verschüttungstiefe bei Lawinenopfern:
Jeder Retter hat bei Bergung das Interesse, einen Verschütteten
möglichst schnell zu bergen. Nach Abtransport des Unfallopfers
bleibt ein Schneeloch, anhand dessen die Verschüttungstiefe
festgestellt wird. Dabei handelt es sich jedoch mehr um eine
Schätzung als um eine genaue Messung.

Alpines Unfallgeschehen von Nov 05 bis Okt 08

Mit der Umstellung auf die digitale Erfassung der Alpinunfälle
wurde auch der beobachtende Zeitraum vom Kalenderjahr zum

a

t Zeitraum November bis Oktober verändert. Somit umfasst die
Erhebungsperiode seit Umstellung drei Jahre bzw. drei volle
Berichtszeiträume. In diesem Zeitraum wurden 20.8841 Unfälle
erhoben. Bei diesen Unfällen waren 32.3061 Personen beteiligt.
Dabei handelt es sich jedoch nicht ausschließlich um Freizeit-
sportler, sondern auch um Personen, die während ihrer Arbeit im
alpinen Gelände verunglückten. In Ausnahmefällen werden auch
Verkehrsunfälle und Suizide in die Statistik aufgenommen - dies
geschieht, wenn alpin geschultes Personal zur Bergung vonnö-
ten ist. In dem beobachteten Zeitraum sind 9151 Personen in
den österreichischen Bergen tödlich verunglückt bzw. verstor-
ben. Im Beobachtungszeitraum 2006 waren es 279, im Beob-
achtungszeitraum 2007 330 und im Beobachtungszeitraum
2008 3061 Personen. Die meisten Personen sind beim Wan-
dern/Bergsteigen (3331) verstorben.
(1 zur Berichtsperiode 2008 liegen derzeit nur vorläufige 
Zahlen vor)

Lawinenunfälle 2005 - 2008

Seit November 2005 wurden von der Alpinpolizei 339 Lawinen-
ereignisse erfasst. Dabei handelt es sich nicht ausschließlich um
Unfälle mit Verschütteten, sondern auch um Ereignisse mit 
Verdacht auf Personenbeteiligung. Konkretes Beispiel: 

l

Tab.2 Verschüttungsdauer und Bergeart bei Ganzverschütteten 
Von den 127 Ganzverschütteten konnten in den ersten 15 Minuten 66 Personen ausgegraben werden, der Großteil 
(51 Personen) durch ihre Kameraden. Mit zunehmender Verschüttungsdauer steigt die Anzahl der planmäßigen Bergungen 
durch die Rettungsdienste.
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ein Schifahrer beobachtet einen Lawinenabgang und vermutet,
dass jemand verschüttet wurde, es stellt sich jedoch als „Fehl-
alarm“ heraus. Obwohl der Anteil der Lawinenunfälle gemessen
an allen Alpinunfällen sehr gering ist, ist die mediale Aufmerk-
samkeit in diesem Bereich vergleichsweise groß. In den vergan-
genen 3 Jahren starben 69 Personen bei Lawinenereignissen.
Auf die einzelnen Wintersaisonen verteilen sich diese wie folgt: 
2005/06 - 23 Lawinentote, 2006/07 – 17 Lawinentote, 2007/08
– 29 Lawinentote. 127 Personen wurden in diesem Zeitraum
ganz verschüttet, davon 83 nicht sichtbar und 44 sichtbar. Der
Großteil aller sichtbar ganz Verschütteten konnte innerhalb kür-
zester Zeit geortet und aufgefunden werden, da sichtbar ganz
verschüttet bedeutet, dass zwar der Kopf unter den Schneemas-
sen begraben ist, ein Körperteil aber an der Oberfläche zu sehen
ist. In Ausnahmefällen war die Verschüttungsdauer über 1,5
Stunden. In all diesen Fällen (Verschüttungsdauer >1,5 h und
sichtbar ganz verschüttet) handelte es sich um Einzelgänger.

Tödliche Lawinenunfälle

Von den 69, tödlich Verunglückten wurden 9 Personen (13,0 %)
nicht verschüttet und 5 Personen nur teilverschüttet (7,3 %). 55
Personen kamen bei Stillstand der Lawine mit dem Kopf unter-
halb der Schneeoberfläche zu liegen. In 7 Fällen war noch ein

t

Körperteil oder Ausrüstungsgegenstand an der Lawinenoberflä-
che zu sehen (10,1 % sichtbar ganz verschüttet). In den meisten
Fällen (48 Personen – 69,6 % ganz verschüttet, nicht sichtbar)
war der Lawinentote im Schnee begraben und nicht sichtbar.

Kameradenrettung – Lebensrettung

Die LVS-Suche der Kameraden führte in den vergangenen drei
Jahren innerhalb der ersten 45 Minuten in 29 Fällen zur Ber-
gung. Die entsprechende Erfolgsrate:

� In den ersten 15 Minuten wurden 22 Personen befreit, 17
überlebten.
� Nach 16 bis 30 Minuten konnten 8 Personen befreit werden,
4 Personen davon überlebten, 
� Nach 31 bis 45 Minuten wurden noch 3 Personen von den
Kameraden geborgen, von diesen überlebte keiner.

Eine längere Verschüttungsdauer ist nicht mit einer lange
andauernden LVS-Suche gleichzusetzen. Die Verschüttungstiefe
betrug in einzelnen Fällen bis zu 2 Meter und erschwerte somit
eine schnellere Bergung. Die Basis der Kameradenrettung bilden
die Oberflächensuche und die LVS-Suche. 67 (ganz verschüttete)
Personen konnten von ihren Kollegen gefunden werden, 33

k
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mittels LVS-Suche, 29 durch Oberflächensuche, 4 durch Sondie-
ren und eine Person konnte sich durch Rufen bemerkbar
machen. Von diesen 67 Personen wurden 51 Personen lebend
gerettet (76,1 %). 

6 Personen waren in der Lage, sich selbst retten zu können. 54
Personen wurden durch eine planmäßige Rettung geborgen. In
18 Fällen war es notwendig, das Opfer durch Sondieren zu loka-
lisieren. 15 Verschüttete konnten durch ein LVS geortet und
anschließend ausgegraben werden. Je 9 Personen wurden von
einem Hund bzw. durch eine Oberflächensuche gefunden. Mit
dem Rettungssystem Recco konnte eine Person lokalisiert wer-
den. Zwei Personen wurden anderwärtig gefunden. Insgesamt
konnten 39 von 54 (ganz verschütteten) Personen nur mehr tot
durch eine planmäßige Rettung geborgen werden.

Kernaussagen der Lawinenunfallstatistik 
2005-2008

� Jeder 5. Lawinentote wurde nicht oder nur teilweise 
verschüttet!
� Jeder 5. Lawinentote im Winter 2007/08 war ein Einzel-
gänger!
� Ganz Verschüttete, die innerhalb der ersten 15 Minuten
geborgen wurden, überlebten zu 75 %!

k

� Ein planmäßiger Einsatz (zur Ortung) bei einer Ganzverschüt-
tung bedeutete eine Überlebensrate von unter 30 %!
Daraus ergeben sich folgende Schlussfolgerungen:

1.  Risikominderung soll primär durch Unfallvermeidung 
stattfinden!
2. „Alleine auf Tour“ sollte man sich auf Pistentouren, häufig
begangene Schitouren oder flaches Gelände beschränken!
3. Um im Falle eines Notfalls die Verschüttungszeit zu minimie-
ren, soll die LVS-Suche regelmäßig trainiert werden.
4. Schaufelstrategien gehören auch für die Kameradenrettung in
Ausbildungsinhalte aufgenommen! 

Nicht nur im vergangenen Winter fällt jener Umstand auf, dass
immer wieder Leute beteiligt und betroffen sind, die einschlägi-
ge Winteralpinausbildungen hinter sich haben – vom Fach-
übungsleiter bis zum staatlich geprüften Berg- und Schiführer.

Dieser zeigt deutlich, dass Ausbildung allein nicht zu leisten
vermag, das (oft auch vermeintliche) Wissen ins Gelände umzu-
setzen. „Ich weiß es nicht“ gab ein Überlebender eines Lawinen-
unfalls auf die Frage zu Protokoll, warum er den Hang gequert
hat, obwohl er laut eigenen Aussagen ein sehr ungutes Gefühl
hatte. Vielleicht sollten wir – unabhängig von Strategien -
öfters auf dieses Bauchgefühl hören und lieber einmal mehr als
einmal zu wenig umkehren.  

Tab.3 Verschüttungsdauer und Ortungsmethode bei Ganzverschütteten 
Wie aus dieser Tabelle ersichtlich, spielen bei der Kameradenrettung in den ersten 15 Minuten die Oberflächensuche und die
Ortung mit dem LVS-Gerät die wichtigste Rolle. Mit zunehmender Verschüttungsdauer gewinnt das Sondierung an Bedeutung.
Interessantes Detail: Die Sucherfolge des Lawinenhundes waren in den ersten 15 Minuten am höchsten. In diesen Fällen war der
Lawinenhund bereits vor Ort oder bei einer Übung in unmittelbarer Nähe.

Tab.4 Verschüttungsdauer und Unfallfolgen bei Ganzverschütteten
Von den 127 Ganzverschütteten überlebten 58 Personen, davon 22 ohne Verletzungen. Die Überlebenschancen sinken erwartungs-
gemäß mit steigender Verschüttungsdauer drastisch. Daraus ergibt sich, dass der raschen Rettung eines Verschütteten oberste 
Priorität zukommt. 

�
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� „Einzelgänger“
Am 20. Januar 2008 unternahm ein Einheimischer alleine eine
Schitour von Pill über die Naunzalm auf das Kellerjoch. Nach
einer Rast bei der geschlossenen Kellerjochhütte beabsichtigte
er mit seinen Tourenschiern in Richtung Süden zum Loassattel
zu queren und anschließend weiter nach Hochfügen abzufahren.
Dort wurde er von seiner Frau erwartet. Gegen 12:40 Uhr, er
befand sich zu diesem Zeitpunkt ca. 150 m südlich der Keller-
jochhütte etwa 30 m unterhalb des Verbindungsgrates Keller-
joch und Kuhmesser, löste er in einem nach Westen ausgerich-
teten Hang auf einer Seehöhe von ca. 2080 m eine Schneebrett-
lawine aus. Der Skitourengeher wurde von dieser Lawine erfasst,
ca. 150 m entlang einer Rinne und anschl. ca. 40 m über teils
senkrechtes Felsgelände mitgerissen. Nach weiteren 120 m wur-
de er schließlich von den Schneemassen auf dem Rücken lie-
gend total verschüttet. Er war ca. 70 cm tief verschüttet, aber
es ragte eine Hand aus der Lawine. Kurz nach dem Lawinenab-
gang wurde der Schitourengeher von seiner wartenden Frau am
Mobiltelefon angerufen. Das Handy befand sich in der Brustta-
sche und durch Bewegen des Oberkörpers konnte er mittels
Druck gegen die Schneedecke den Anruf annehmen. Nachdem er
seiner Frau seine missliche Lage geschildert hatte, verständigte
diese umgehend den Alpinnotruf. Zwei Hubschrauber konnten
aufgrund mehrerer in dieser Region abgegangen Lawinen vorerst
die Unfallstelle nicht lokalisieren. Aus diesem Grund rief die HS-
Crew nochmals am Handy des Verschütteten an. Wiederum

konnte der Verschüttete das Gespräch entgegennehmen, seinen
genauen Standort konnte er jedoch nicht angeben. In der Folge
konnte die Crew dann über den eigenen Rotorlärm, den sie vom
Handy des Verschütteten übertragen bekamen, den „richtigen“
Lawinenkegel finden. Dort entdeckte sie die aus den Schnee-
massen ragende Hand. Im weiteren Verlauf gelang es, den Ver-
schütteten noch lebend zu bergen. Schwer verletzt wurde er in
die Klinik Innsbruck geflogen. Nur in Ausnahmefällen enden
Lawinenunfälle mit Einzelgängern, die ganz verschüttet werden,
so glücklich. Im letzten Winter verstarben 6 Freizeitsportler, die
alleine im freien Gelände unterwegs waren. Die überlebensnot-
wendige Kameradenrettung blieb aus. Obwohl das Bedürfnis
nach einem einsamen Bergerlebnis verständlich ist, soll auf das
(vermeidbare) höhere Risiko „allein auf Tour“ hingewiesen werden.

� „Fehlende Notfallausrüstung“
Zu häufigen Beobachtungen von Alpinpolizei und Rettungs-
mannschaften gehört, dass Schitourengeher und Variantenfahrer
ohne Notfallausrüstung unterwegs sind – ein aktuelles Beispiel
vom Jänner 2008 in Vorarlberg: eine 3-köpfige Familie unter-
nimmt eine Skitour. Keiner der drei führt eine Notfallausrüstung
– weder LVS noch Schaufel und Sonde – mit. Nachdem der
Mann verschüttet wird, können die beiden anderen nur auf den
organisierten Rettungsdienst warten. Eine Lebendbergung war
letztendlich nach ca. 45 Minuten (Auffindung durch Sondie-
rung) nicht mehr möglich.                                                 �
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Salewa Mountain Guide Edition 

Die speziell und exklusiv für Bergführer entwickelte Mountain
Guide Edition von SALEWA erfreut sich großer Beliebtheit. Bis
Mitte Dezember wird die Auslieferung der ersten Generation
abgeschlossen sein und ab diesem Zeitpunkt können aufgrund
der Zusatzproduktion weitere Bestellung entgegengenommen
und zeitnah ausgeliefert werden.

Salewa Schuhaktion für Bergführer 

Gemeinsam mit ausgewählten Fachhändlern startet SALEWA ab
März eine Schuhaktion für Bergführer. Gegen Vorlage des Aus-
weises erhalten Bergführer die Top Modelle Condor Combi GTX -
ein steigeisenfester Trekkingschuh - sowie den Mt. Trainer - ein
technischer Zustiegs- und Klettersteigschuh - zum Spezialpreis.
In der kommenden Ausgabe werden die teilnehmenden Händler
kommuniziert. Auch für Herbst 2009 sind bereits gemeinsame
Produktentwicklungen im Berich Hartware geplant.

Dynafit Guide Ski 

Dieser Ski wurde in Zusammenarbeit mit den vier größten euro-
päischen Bergführer-Verbänden (Deutschland, Österreich, Ita-
lien, Frankreich) speziell entwickelt, um allen Herausforderungen
gerecht zu werden, denen ein „Guide“ tagtäglich am Berg
begegnet. Sein flacher Taillierungsverlauf vorne und der kleine
Radius im hinteren Teil des Skis sorgen für eine hohe Fehlerver-
zeihlichkeit bei gleichzeitiger Präzision in jedem Gelände und
bei verschiedenster Schneebeschaffenheit.

Längen 156 cm 163 cm 170 cm 178 cm 
Gewicht 1190 g 1250 g 1320 g 1380 g 
Side cut 111-78-98 113-78-100 113-78-100 113-80-100 
Vollholzkern Paulownia/Buche, Quadrax/Carbon Begurtung 

¤ 569,– im Set mit TLT Speed 
¤ 599,– im Set mit TLT Vertical ST 
Einzelpreis ¤ 450,– 

pr
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Vergessen wir den Leitgedanken beim Bergsteigen, das Risiko auf ein Minimum zu reduzieren. Bekennen wir uns dazu,
das Risiko zu optimieren. Wer maximales Risiko sucht, ist dumm und bald tot. Wer maximale Sicherheit sucht, ist scheintot. 

Denn Risiko gehört zum Leben. Leben ist Risiko. Luis Töchterle
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Optimierung von Risiko und Spielraum in der 
strategischen Lawinenkunde.

von Werner Munter

Risiken und Unsicherheiten sind ein natürliches, wesentliches
Element der Touren im winterlichen Gebirge und machen einen
Teil ihres Reizes und ihrer Faszination aus. Wer in die Berge
geht, nimmt bewusst und freiwillig ein erhöhtes Risiko in Kauf.
Schitouren und Abfahrten im ungesicherten Gelände gehören zu
den risikobehafteten Natursportarten. Ohne seriöse Ausbildung
und langjährige Erfahrung ist die selbständige und eigenverant-
wortliche Ausübung dieser abenteuerlichen Aktivitäten lebens-
gefährlich! Da die Schneebrettauslösung am Schnittpunkt zwi-
schen Schneedecke und Mensch geschieht - meist löst er sein
Schneebrett selbst aus - stellt der Mensch die Hälfte des Pro-
blems dar. Beurteilen, Entscheiden und Verhalten in Risikositua-
tionen sind in hohem Maße von kognitiven, emotionalen und
sozialen Faktoren beeinflusst. Lawinenkunde muss deshalb auch
Menschenkunde einschließen. 

Vom Sicherheitsgaranten zum Unsicherheitsexperten

Der Bergführer arbeitet im Spannungsfeld zwischen Tatendrang
und Verantwortungsbewusstsein, zwischen Risk und Fun, und es
ist seine Aufgabe, Risiken und Chancen gegeneinander abzuwä-
gen und das gewählte Risiko zu optimieren. Risikomanagement
heißt nicht „safety in adventure“, sondern Risikoakzeptanz
innerhalb festgelegter Obergrenzen, Risikoreduktion auf ein
gesellschaftlich akzeptiertes, d. h sozialadäquates Maß. In die-

Gleichgewicht
Auf der Suche nach dem
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sem Sinne ist der moderne Bergführer nicht mehr Sicherheitsga-
rant, sondern ein „Unsicherheitsexperte": ein Experte im
Umgang mit Risiko und Unsicherheit, ein Risikomanager. 
Er garantiert nicht Sicherheit (das ist eine Illusion), sondern die
Einhaltung des vom Berufsverband festgelegten Risikostandards.
Der risikomündige Bergführer besitzt Strategien und Spielregeln,
um rational und spielerisch mit Unsicherheit, Zufall und Kom-
plexität umzugehen, und er weiß zwischen guten – d. h. sozial-
adäquaten - und schlechten Risiken zu wählen. 

Abwägen von Risiken und Chancen

Es käme niemandem in den Sinn, sich im dichten Nebel oder gar
„White Out“ nur auf sein Gefühl zu verlassen, denn „das Gefühl
kann dich brutal bescheißen“ (Simon Amman, Skisprung-Olym-
piasieger). Dafür brauchen wir Instrumente, die uns auf dem
geraden Weg halten. Genauso wenig können wir Ja/Nein-Ent-
scheide, von denen Menschenleben abhängen, im luftleeren
Raum fällen. Wir benötigen Richtlinien, Leitplanken oder
Bezugspunkte als Orientierungshilfen. Versetzen wir uns zurück
in die 80er-Jahre, als es noch keine Standards und Limits gab
und das Wort Risiko ein Unwort („risk was a four-letter-word“)
und jeder Lawinentote ein Toter zuviel war:
Eine sechsköpfige Schitourengruppe steigt eng aufgeschlossen
einen extrem steilen (> 40°) unverspurten Nordhang hoch. Die
Gefahrenstufe ist Erheblich. Jeder Schneesportler, der sich
außerhalb der gesicherten Piste bewegt, sollte heute wissen,
dass diese Kombination (Erheblich + extrem steil + Sektor Nord
+ unverspurt + große Gruppe ohne Abstände) ein sehr hohes
Risiko darstellt. Aber wie groß ist das Risiko und wie verändert

es sich in einer ständig wechselnden Umgebung? Wie verändert
sich das Risiko insbesondere, wenn
� die Gefahrenstufe niedriger ist,
� der Hang weniger steil ist,
� die Exposition wechselt
� es zahlreiche sichtbare Abfahrtsspuren hat,
� die Gruppe Entlastungsabstände zwischen den Teilnehmern
einhält?

Diese Fragen stellte ich mir damals nach einem tragischen
Unfall im Nanztal (Simplon) am 28.12.1989, als eine sechsköpfi-
ge J+S-Gruppe verunglückte und keiner überlebte. Ich bewegte
mich im absoluten Neuland, an den Grenzen des damaligen
Wissens, niemand konnte mir dabei helfen. Es war wie eine
Erstbegehung im Alleingang ohne Seilsicherung - mein größtes
geistiges Abenteuer. Die Unmöglichkeit, die Stabilität eines
schneebedeckten Steilhangs zu messen und zu berechnen oder
auch nur halbwegs zuverlässig einzuschätzen, bewog mich, die
Stabilität mit dem Risiko zu vertauschen. Das war der entschei-
dende Durchbruch, denn nun konnte ich Techniken des Risiko-
managements anwenden. Ich begann nach Art der Ingenieure
mit einer Risikoanalyse. Für die Risikoreduktion haben wir
grundsätzlich fünf Möglichkeiten (siehe obige Aufzählung), die
unabhängig sind, sich also für die mathematische Wahrschein-
lichkeitsrechnung eignen, d. h. sich kombinieren lassen. Ich
begann mit einem Entscheidungsbaum und einem Gefahrenpo-
tenzial, das ich bei jeder Verzweigung reduzierte. Jede Verzwei-
gung stellte eine mögliche Risikoreduktion dar (Abb. 1). 
Die Gewichtung der Gefahrenstufen (d. h. die Verdoppelung des
Gefahrenpotenzials von Stufe zu Stufe) und die Gewichtung der
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Reduktionsfaktoren (Steilheit und Exposition) gewann ich aus
MISTA (zeitliche und örtliche Verteilung der Schwachstellen in
der Schneedecke), die Unfallstatistik (relative Zahlen) zog ich,
soweit verfügbar, zu Vergleichszwecken heran. Dass die Reduk-
tionsmethode ausschließlich auf Unfallstatistik beruht, ist ein
Missverständnis, das in vielen Köpfen herumgeistert. Da 1992
relative Unfallzahlen weitgehend fehlten, habe ich zusätzlich die
Rasterfahndung verwendet, die ohne Unfallzahlen auskommt.
Rasterfahndung ist „pattern recognition“: Typische lawinenbe-
günstigende, äußere Merkmale, die fünf Schlüsselvariablen (s.o.),
werden kombiniert. Je mehr Merkmale wir kombinieren, umso
riskanter, aber auch umso seltener ist die Kombination. 
Wir treffen so zwei Fliegen auf einen Schlag: Wir erkennen die
Klumpenrisiken (zB „todgeiler Dreier“) und erweitern den Spiel-
raum! Einige Wissenslücken wurden durch Plausibilitätsüberle-
gungen ausgefüllt, die später durch Zahlen bestätigt wurden 
(zB verspurter Hang = Reduktionsfaktor 2). 
Dann nahm ich anstelle des Entscheidungsbaums einen Bruch-
strich, mit dem Gefahrenpotenzial im Zähler und dem Reduk-
tionspotenzial - dem Produkt aus den anwendbaren Reduktions-
faktoren - im Nenner. So entwickelte ich die Weltneuheit
Reduktionsmethode (RM), eine mathematische Formel, mit der
man mit Kopfrechnen in Minutenschnelle das Risiko eines Ein-
zelhangs berechnen konnte. 
In diesem Risikokalkül waren fünf Wahrscheinlichkeiten kombi-
niert: Gefahrenpotenzial, Hangneigung, Hangexposition, sicht-
bare Abfahrtsspuren im Hang, Gruppengröße und Abstände. Das
kleine 1x1 genügte: Zuerst rechnete man das verfügbare Reduk-
tionspotenzial (= Produkt der anwendbaren Reduktionsfaktoren)
aus. Das Gefahrenpotenzial durfte dieses Reduktionspotential

nicht überstiegen, d. h. hinter dem Bruchstrich darf maximal
eine 1 herauskommen. Auf diese Weise gewann ich den ersten
Risikostandard in der Geschichte der Lawinenkunde: wenn das
Reduktionspotenzial im Gleichgewicht mit dem Gefahrenpoten-
zial war, dann hieß das, dass die Vorsichtsmaßnahmen (ausge-
drückt im Produkt der Reduktionsfaktoren) den Verhältnissen
(ausgedrückt im Gefahrenpotential) angemessen waren!  
Interessanterweise hat dieser erste Risikostandard bis heute
Bestand, er musste nicht korrigiert werden. Die Idee, aus der
Gefahrenstufe des Lawinenbulletins das Gefahrenpotenzial (GE)
abzuleiten (Gering GE=2, Mäßig GE=4, Erheblich GE=8; als glei-
tende Skala mit Zwischenstufen) und durch die Vorsichts-/Ver-
zichtsmaßnahmen zu dividieren, erwies sich als außerordentlich
fruchtbar. Mit dieser neuen Formel war es erstmals möglich, mit
Lawinenbulletin und Karte eine Region einzuteilen in Hänge mit
gutem Risiko und Hänge mit schlechtem Risiko, und zwar schon
zu Hause bei der Tourenplanung. 
Wenn wir den Unfall im Nanztal durch die neue Brille Reduk-
tionsmethode betrachten, erkennen wir das Klumpenrisiko
sofort, konnte die Gruppe doch keinen einzigen Reduktionsfak-
tor geltend machen. Sie ging also ein sehr hohes Risiko ein,
unbewusst, weil es damals gar nicht möglich war, das Risiko
abzuschätzen. Da ich nicht stark im abstrakten Denken bin,
stellte ich mir die Formel als Risikowaage vor, mit dem Gefah-
renpotenzial in der einen und dem Reduktionspotenzial in der
andern Waagschale. Im Fall Nanztal betrug das Gefahrenpoten-
zial 8 und das Reduktionspotenzial 1: ein krasser Fall von Fehl-
einschätzung – ex post betrachtet. Der Vorteil der Quantifizie-
rung - ein Gewinn an Anschaulichkeit - ist eklatant. Zahlen sind
nicht immer abstrakt …

�1 Entscheidungsbaum/Geburt der Reduktionsmethode. „Um eine Lawinenauslösung möglichst unwahrscheinlich zu machen,
werden eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Jeder Verzicht halbiert das Ausgangspotenzial.“ Munter, Snow How Nr. 28, 1992

�2 „Erst wägen, dann wagen“. Den berühmten Ausspruch des Preußischen Generalstabchefs Helmuth von Moltke können wir in
der Reduktionsmethode wörtlich nehmen, denn wir haben ja die Risikowaage. Die entscheidende Frage des Richters nach einem
Unfall: „Waren die Vorsichtsmaßnahmen der Gefahr angepasst?“ muss bei Risiko 1 mit „Ja“ beantwortet werden, weil die Risiko-
waage im Gleichgewicht ist, d. h. das Gefahrenpotenzial ist gleich dem Risikopotential.
Die „Goldene Regel“ (ein „Schnellcheck“ aus dem Jahr 2002) sagt uns, wann die Waage im Gleichgewicht ist:
� bei Gering benötigt man einen beliebigen Reduktionsfaktor 
� bei Mäßig benötigt man zwei beliebige Reduktionsfaktoren
� bei Erheblich benötigt man drei Reduktionsfaktoren, wovon einer erstklassig sein muss
Der RF „weniger als 35°“ zählt doppelt (= 2 RF)

ausgewogen/optimiert
gutes Risiko

stop!
schlechtes Risiko

sehr vorsichtig
vielleicht verpasst du eine Chance ...
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In der analytischen Periode der Lawinenkunde – in den 80er-
Jahren - suchten wir, Goldgräbern gleich, nach sicheren d. h.
stabilen Hängen. Der Rutschblock diente uns dabei als Sieb. Bis
wir erkennen mussten, dass sich jeder Hang aus stabilen und
instabilen Teilflächen zusammensetzte, bloß das Mischungsver-
hältnis war jedes Mal ein anderes. Das war das Ende des
Traums, mit analytischen Methoden Nuggets zu finden … 
Risiken und Chancen bilden eine Legierung, deren Bestandteile
nicht trennbar sind. Wer alle Risiken meidet, verpasst auch alle
Chancen. Risiko „Null“ ist eine Illusion, ein Relikt aus der Epoche
des Sicherheitsdenkens.

Gute und schlechte Risiken – der Sündenfall der klassischen
Lawinenkunde

Wir hatten nun vom Baum der Erkenntnis gegessen und wus-
sten, was gute und schlechte Risiken sind. Ein Schritt zurück
war nicht mehr möglich. „Man’s mind, once stretched by a new
idea, never regains its original dimensions“ (Oliver Wendel 
Holmes). Dieser 1992 geschaffene Risikostandard wurde Mitte
90er-Jahre in der Schweiz von allen bedeutenden alpinen Orga-
nisationen anerkannt (allen voran SBV, SAC, J+S und Armee)
und damit zur juristischen Verkehrsnorm erhoben. Seither ist die
Zahl der im freien Skiraum, d. h. außerhalb der Pisten und Vari-
anten tödlich verunglückten Schneesportler (inkl. Schneeschuh-
läufer und Freerider) markant zurückgegangen. Beim Risikostan-
dard 1 (Todesfallrisiko 1:100.000 pro Tour pro Person oder
Sicherheit 99,999 %) nehmen wir 10 Tote auf 1 Million Perso-
nentage in Kauf. Das sei unser Basisrisiko! Das ist der Preis, den
wir für die Freiheit in den Bergen entrichten müssen …

Auf den oft erhobenen Vorwurf, ich hätte die Lawinenunfälle
kriminalisiert, kann ich nur antworten: Im Gegenteil, ich habe
das Recht auf Risiko in vernünftigen Grenzen legalisiert. Wer ein
gutes Risiko auswählt und trotzdem einen schweren Unfall ver-
ursacht, kann strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen
werden (Abb. 2). Die schlechten Risiken wurden schon vor dem
Sündenfall kriminalisiert - zu Recht. Wenn ein Bergführer vor
Gericht steht, liegt meist einer seiner Kunden im Grab ...
Über den Wolken ist die Freiheit nicht grenzenlos, die Berge sind
glücklicherweise kein rechtsfreier Raum.
Wenn wir Willkürurteile vor Gericht verhindern wollen, müssen
wir explizite Verhaltensregeln und professionelle Standards for-
mulieren, an denen uns die Richter fair messen können. Es ist
Aufgabe der Berufsverbände, für ihre Mitglieder solche Stan-
dards zu setzen, die für Bergführer wie Richter verbindlich sind.
Der SBV hat als erster Bergführerverband diese Hausaufgaben
erledigt. Die neue „Maßfigur“ wird von demjenigen verkörpert,
der diese Standards respektiert. „Nach dem gewöhnlichen Lauf
der Dinge und den Erfahrungen des Lebens“ ist ein tödlicher
Lawinenunfall bei Risiko 1 höchst unwahrscheinlich. Mehr kann
„ein in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Bergführer“ nicht bie-
ten, der sein Leben nicht damit verdient, Versicherungspolicen
zu verkaufen, sondern Abenteuer und Wildnis zu vermitteln.

Optimierung zwischen Risiko und Spielraum

Risiko und Verzicht sind umgekehrt proportional: je kleiner das
Risiko, umso größer der Verzicht (Abb. 3). Das Risiko kann also
nicht beliebig reduziert oder gar eliminiert werden. Dieser
Zusammenhang ist mathematisch bedingt, alle denkbaren

�3 Denkmodell. Je kleiner das Risiko, umso größer der Verzicht. Je kleiner der Verzicht, umso größer das Risiko.

�4 Konkrete Kurve. Mit dem heutigen Kenntnisstand, den verfügbaren Begehungszahlen und vor allem dank der langjährigen
Statistik des DAV Summit Club ist die konkrete Kurve relativ leicht zu zeichnen. Verzicht für Risiko 2,1.5, 1 und 0.5 sind 
empirische Größen, ausgezählt auf tausenden von Touren. Diese Werte schmiegen sich eng an die „idealisierte“ Kurve. Risiko
2.2 ist das durchschnittliche Risiko der tödlichen Unfälle (50 % auf der Ordinate).
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Reduktionsmethoden sind ihm unterworfen. Wer Risiko „Null“
möchte, muss auf „Alles“ verzichten! 
Die hyperbelartige Form der Kurve in Abb. 4 sagt zweierlei aus:
� wir müssen auf sehr wenig verzichten, um das Risiko markant
zu senken 
� wenn wir aber das Optimum überschritten haben, können wir
auf noch soviel verzichten, das Risiko wird nicht mehr wirksam
verkleinert 

D. h. dann, dass sich auch größerer Verzicht nicht lohnt. Der
optimale Bereich befindet sich in der Mitte der Kurve, wo wir
ein Gleichgewicht haben zwischen Risiko und Verzicht (Abb. 5).
Wir erkennen jetzt auch, dass die Frage nach der „sichersten
Methode“ falsch gestellt ist. Die richtige Frage lautet: ist die
Entscheidungsmethode optimiert?  Dass sich Risiko 1 im opti-
malen Bereich befindet, ist kein Zufall, sondern Resultat des
Gleichgewichtsdenkens.
Die Kurve zeigt, dass wir bei 10 % Verzicht eine Reduktion um
60 % haben, dies scheint mir die Obergrenze des optimalen
Bereichs zu sein (Risiko ca. 1,8). Da wir bei der Professionellen
Reduktionsmethode (PRM) unter gewissen, gut kontrollierten
Bedingungen Risiko 1 überschreiten können (aber unter 2 blei-
ben sollten), wird der Spielraum ausgeweitet. Bei Anwendung
dieser Ausnahmeregel dürfte der durchschnittliche Verzicht der
PRM bei 12-14 % liegen. In diesem Zusammenhang müssen wir
bedenken, dass bei gegebener Obergrenze der Durchschnitt tie-
fer liegt. Wenn wir die Obergrenze auf 1,5 legen, ist das durch-
schnittliche Risiko etwa 1,2, bei Obergrenze 1 etwa 0,8. Deshalb
kann man bei der PRM hier und da die Grenze überschreiten,
ohne ein unkontrolliertes Wagnis einzugehen.

Beispiel einer nicht optimierten „Reduktionsmethode“: 
R. Meister (SLF) empfiehlt seit vielen Jahren, außerhalb des
Kernbereichs des Lawinenbulletins zu bleiben, um die Unfälle
um ¾ zu senken. Die interessanten Nordhänge könnte man mit
dieser Methode nur bei Gering begehen, wenn der Pulverschnee
futsch ist! Kein Wunder, dass diese Methode bis heute keine
Anhänger gefunden hat. Die PRM erreicht nämlich die gleiche
Reduktion mit wesentlich größerem Spielraum. Nur optimierte
Methoden werden sich auf Dauer durchsetzen. Optimierung und
Akzeptanz hängen eng zusammen.

Fazit

Wir müssen auf sehr wenig verzichten, um das Risiko wirksam
zu reduzieren und wir wissen heute ziemlich genau, wann (bei
welcher Gefahrenstufe) wir wo (auf welche Hänge in Bezug auf
Hangneigung und Exposition) verzichten sollten, um das Risiko
zu optimieren. Die PRM ist von allen anerkannten Methoden die
mit dem größten Spielraum. Im optimalen Bereich haben wir
Flexibilität, Fehlertoleranz, Spannung, Glück … Risiko ist ein
wahres Elixier, wenn richtig dosiert! Wer die Reduktionsmetho-
den verbessern möchte, kann sich nicht damit begnügen, vorzu-
schlagen, hier und da zusätzlich zu verzichten (das lohnt sich
nicht, wie wir jetzt wissen), sondern man müsste aufzeigen, wie
man mit weniger Verzicht den Risikostandard aufrechterhalten
könnte. Das wäre eine echte Verbesserung! Der Scheitelpunkt
der Hyperbel wäre dann näher beim Nullpunkt des Koordinaten-
systems, d. h. die Kurve wäre stärker gekrümmt.                                             

Fotos: Peter Plattner, Illustrationen: Lisa Manneh �

�5 Risiko vs Verzicht - Optimierung. Der Scheitelpunkt der „Hyperbel“ liegt interessanterweise ziemlich genau im Pareto-
Optimum, das besagt, dass sich mit 20 % Aufwand (hier Verzicht) 80 % Wirkung (hier Reduktion der Todesopfer) erzielen lässt.
Beim Risikostandard 1 müssen wir im Durchschnitt 1x pro Woche verzichten. Das ist zumutbar, vor allem, wenn man bedenkt, dass
an diesem Tag oft auch noch schlechtes Wetter herrscht. Zugrunde gelegt ist ein diversifiziertes Tourenprogramm mit leichten bis
anspruchsvollen Touren. Um den Risikostandard der Lufthansa zu erreichen, müssten wir in 4 von 5 Fällen verzichten … 
Die Klumpenrisiken, Risiko > 2, sind klar erkennbar: konzentrieren sich doch 60 % der tödlichen Unfälle in nur 10 % der 
Aktivitäten!

Klumpenrisiken, jenseits der Limits. 
Unbedingt meiden.

Optimaler Bereich für Profis und 
engagierte Amateure. Kalkulierte Risiken.

Bereich für Anfänger und 
Gelegenheitstouristen.
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von Jan Mersch

Ein Vorteil der probabilistischen Strategien besteht darin, dass
sie einen genauen Ablaufplan vorgeben, dass sie den Entschei-
dungsverlauf mit einer einfachen Logik unterstützen. Gerade
dadurch können die Strategien effizient und einfach wirken. 
Die analytischen Ansätze hingegen bringen situationsangepasste
Erklärungen, die zu tieferem Verständnis führen können.
Auch Intuition, Gefühl und Erfahrung scheinen einen gehörigen
Anteil am Entscheidungsprozess zu haben, werden aber weder
von der Wissenschaft in diesem Zusammenhang beschrieben,
noch findet man in der Ausbildung Konzepte, die dem Rechnung
tragen. Im vorliegenden Artikel versuche ich diese drei sehr
unterschiedlichen Herangehensweisen in der angewandten
Lawinenkunde aufzuzeigen. In einer entscheidungstheoretischen
Arbeit zur „Bergführerentscheidung im Umgang mit der Lawi-
nengefahr“ wird im zweiten Teil des Artikels diese Experten-
gruppe unter den Schibergsteigern genauer betrachtet und
dabei vor allem der Zugang über die vermeintliche Intuition
näher beleuchtet.

Probabilistische Ansätze und strategische Lawinenkunde

Aus der statistischen Auswertung von Unfallzahlen wird ein
Verhaltensmuster abgeleitet, das zur Unfallvermeidung führt.
Konkret wird der Verzicht auf gefährliche Hangexpositionen und
Steilheiten in Relation zur jeweiligen Gefahrenstufe empfohlen.
Diese Relation führt immer wieder zu Diskussion und Unver-

Anfänger sind von allen Ansätzen in der Lawinenkunde überfordert. Profis fühlen sich von allen strategischen Methoden eingeengt.
In der Praxis verwendet der Experte mehrere verschiedene Werkzeuge - aber nie nur „die“ eine Methode. Jan Mersch fasst die

unterschiedlichen Herangehensweisen zusammen und präsentiert die Ergebnisse einer Diplomarbeit zu diesem Thema.

Intuition, Wiedererkennung & Muster
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ständnis, hat aber letztendlich ihre Wahrheit nicht nur in der
Statistik, sondern stellt auch eine deutlich tragfähige Umset-
zung für die angewandte Lawinenkunde dar.
In der Umsetzung dient als Eingangswert für die Beurteilung der
Lawinengefahr der amtliche Lawinenlagebericht des jeweiligen
Gebiets. Dadurch wird anders gesprochen das Basisrisiko festge-
stellt. Dieser „Eingangswert“ hat in den letzten Jahren stark an
Qualität und auch internationaler Vereinheitlichung zugenom-
men, d. h. wir können uns auf diese primäre Risikobeschreibung
in der Regel verlassen. Im nächsten Schritt wird auf Geländebe-
reiche verzichtet, die nach Exposition und Steilheit beschrieben
sind. Mit Anstieg der Gefahrenstufe wird auf mehr Geländean-
teil verzichtet. Tatsächlich nehmen im Gelände ja auch die
Schwachstellen zu, an denen Lawinen ausgelöst werden können.
Ob „Reduktionsmethode“, „Stop or Go“ oder „SnowCard“ - die
Anwendung ist eingebettet in eine Strategie und Ablaufsyste-
matik. Von der Tourenplanung zum angestrebten Routenverlauf
bis hin zur Entscheidung im Einzelhang wird das Risiko immer
wieder neu bewertet und mit der Realität abgeglichen. Dadurch
wirken diese Methoden einfach und effizient und sind gut nach-
vollziehbar in ihrer Aussagenlogik.

Problematisch ist nur, dass sie wenig Verständnis für die Mate-
rie Schnee fördern und die realen Verhältnisse im Einzelhang
häufig vom flächigen Konstrukt Gefahrenstufe stark abweichen.
Dadurch erzeugen die probabilistischen Strategien gerade bei
erfahrenen Anwendern häufig Ablehnung und fördern beim
interessierten Anfänger wenig lawinenkundliches Wissen.

Analytische Ansätze

Über die Beschreibung und Untersuchung von Teilaspekten der
physikalischen Realität im „System Lawine“ versucht man aus-
reichendes Wissen zu erlangen und die Situation in ihrer tat-
sächlichen Realität zu verstehen. Der aktuelle Zustand der
Schneedecke wird untersucht und in Relation zum Wissen über
die Vorgänge in der Schneedecke gebracht. Daraus leitet sich
dann die Abschätzung des tatsächlichen Risikos und entspre-
chender Verhaltensregeln ab. Mit Hilfe der Schneekunde wird
ein Rahmen aufgebaut, der den Spagat zwischen hochkomple-
xem, dynamischem System und einfachen Untersuchungsmög-
lichkeiten versucht. Als direkter Zugang in die Schneekunde
geht man häufig den Weg über Schneedeckenuntersuchungen
und Schneedeckentest. Diese fördern das Verständnis für die
Materie und bringen viele Wahrheiten der jeweiligen Situation
zu Tage. Häufig gibt es Verhältnisse, die es zulassen, so einen
Einzelhang zu beurteilen. Allerdings gibt es auch Situationen, in
denen diese Herangehensweise unklare oder diffuse Ergebnisse
produziert. 
Die Generalisierbarkeit dieser Herangehensweise und die Ein-
bettung in eine allgemeine, immer gültige Strategie und Ablauf-
systematik fehlen. Gerade Anfänger sind von diesen Ansätzen
meistens überfordert, es fehlt das nötige Hintergrundwissen und
die praktische Erfahrung in der Umsetzung im Gelände. Experten
hingegen neigen bei der Anwendung dazu, die Methoden in
ihrer Aussagekraft sehr hoch anzusetzen und die Grenzen der
Methode auszureizen.

Probalistische Beurteilung (li) fördert nicht wirklich das Verständnis für die Materie Schnee und die realen Verhältnisse am 
Einzelhang. Analytische Beurteilung (re) arbeitet mit Schneedeckenuntersuchungen und –tests, bei denen man auch mal 
danebengreifen kann ...
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Intuition und Erfahrung beim Umgang 
mit der Lawinengefahr

Experten und Profis messen den Konstrukten „Erfahrung und
Intuition“ einen hoher Stellenwert bei, und verweisen immer
wieder auf einen enormen  Erfahrungsvorsprung in der Beurtei-
lung im Gelände. Das gewisse „Gespür" für den Schnee ist dabei
nicht von der Hand zu weisen, auch wenn es nur schwer in kon-
krete Worte zu fassen ist.
Unterwegs im winterlichen Hochgebirge ist man ständig und
mit allen Sinnen unterschiedlichen Wahrnehmungen ausgesetzt.
Diese Wahrnehmungen beeinflussen und determinieren die
scheinbar rationalen Entscheidungsprozesse. Dies passiert vor
allem unbewusst und unbemerkt. Die „Fühlung“ der Schnee-
decke über die Schier und Stöcke, die Temperatur, die Feuchte
und den Wind auf der Haut, der optische Eindruck eines einge-
blasenen Hanges, einer Windfahne im Kammbereich oder eines
Moränenhanges, das akustische Signal eines hohlen Wind-
harschdeckels stellen einen Reiz dar, der unbewusst bei entspre-
chender Erfahrung zur Wiedererkennung von schon einmal
Erlebtem und von bekannten Mustern führt. Dadurch wird unter
Umständen ein unbewusster Bewertungs- und Entscheidungs-
prozess angestoßen oder zumindest unsere Voreinstellungen
sehr stark determiniert. Diese Prozesse sind nicht stabil, sondern
hängen stark von der sonstigen Verfassung und Gemütslage ab.
Außerdem verändern sich diese Prozesse über die Jahre mit den
gemachten und erlebten Erfahrungen, aber auch mit der Verän-
derung der Persönlichkeit. 

Im üblichen rationalen Zugang zur Natur ist aber wenig Platz
für derartige „Randerscheinungen“, die auf der Gefühlsebene
Wirkung haben und schwer nachvollziehbar sind. In der Ausbil-
dung ist da erst recht kein Platz, eine praktische Umsetzung
erscheint sehr schwierig. Die entscheidungstheoretischen Ansät-
ze aus dem „Naturalistic Decision Making“ passen sehr gut zum
Risikofeld Lawinengefahr und versuchen gerade die erfahrungs-
basierten Wirkmechanismen zwischen Bauch und Hirn aufzuzei-
gen und die Begrifflichkeit der Intuition zu erklären. Die Wieder-
erkennung von Mustern und die Erfahrung aus erlebten Situa-
tionen spielen dabei eine zentrale Rolle.

Bergführer bei der Expertenentscheidung „Lawinengefahr“

Die tatsächlich gezeigten Verhaltensweisen der durchschnitt-
lichen Schibergsteiger haben sehr wenig mit theoretischen
Überlegungen, analytischer Beurteilung oder probabilistischer
Strategie zu tun (vgl. Untersuchungen der DAV-Sicherheitsfor-
schung, bergundsteigen 4/06 und 1/07). Wie verhalten sich nun
Bergführer draußen im Gelände? Eine entscheidungstheoretische
Untersuchung an der Universität Salzburg hat das Verhalten der
Berufsbergführer im Umgang mit der Lawinengefahr untersucht.
Die Gruppe der Berufsbergführer versteht sich als Expertengrup-
pe im Umgang mit der Lawinengefahr und bei der Abschätzung
der damit verbundenen Risiken. Die entscheidungstheoretischen
Ansätze des „Naturalistic Decision Making“, kurz NDM, model-
lieren speziell Expertenentscheidungen im dynamischen Umfeld.
Andere Untersuchungen haben Jetpiloten, Schachgroßmeister,

Intuition, Erfahrung und Mustererkennung mit ihren Wirkmechanismen und Rückkoppelungsschleifen sind 
bisher wenig untersucht.
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Notfallchirurgen, Feuerwehrleute u. Ä. untersucht. Dabei wird
das sogenannte „Recognition-Primed-Decision“-Modell, kurz
RPD-Modell angenommen und die Passung mit der untersuch-
ten Berufsgruppe verglichen. Insbesondere Konstrukte wie
Erfahrung und Intuition bei Expertenentscheidungen sind über
diesen qualitativen Zugang gut erfassbar. In der Lawinenkunde
wird von Seiten der Experten und Profis ein enormer Erfah-
rungsvorsprung in der Beurteilung im Gelände angenommen.
Inwieweit dieses Erfahrungswissen tatsächlich abgerufen wird
und ob es auch einen positiven Einfluss auf die Entscheidungen
hat, ist ein weiterer Aspekt der Untersuchung.
Im Rahmen der Untersuchung wurden in den Wintern 02/03 
15 Berufsbergführer mit halbstrukturierten Interviews zu kriti-
schen Ereignissen im Bezug zur Lawinensituation befragt. Nach
der Datenerhebung durch einen Berufskollegen im typischen
Arbeitsumfeld, wurden die Interviews computergestützt codiert
und ausgewertet.
Die untersuchten Bergführerentscheidungen passen gut ins
Gebäude des NDM–Ansatzes und zu den Begrifflichkeiten des
RPD–Modells, wie etwa den Erklärungen des Intuitionsbegriffs.
Die Ergebnisse unterstreichen die Grundaussagen dieses Theo-
riegebäudes.
Die Qualität der betrachteten Expertenentscheidungen in Rich-
tung Sicherheit ist sehr hoch. Bei der näheren Betrachtung der
berichteten kritischen Situationen kann man uneingeschränkt
ein gutes Risikoverhalten feststellen. Die Experten-Bauchent-
scheidungen sind gut, die Bergführerintuition führt zu guten
Ergebnissen im Umgang mit der Lawinengefahr.

Ist die Situation typisch?
Prototyp oder Analogie?

Wiedererkennung
Relevante Reize

Erwartungen
Plausible Ziele

Handlungsmöglichkeiten

Bewertung der Handlung(en)
Mentale Simulation

Wird es funktionieren?

Ausführung der Handlung
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Beim Vergleich der Methoden der angewandten Lawinenkunde
(analytische bzw probabilistische Herangehensweise) mit den
Modellaussagen und Modellabläufen kann man keine Gemein-
samkeiten oder ähnliche Abläufe feststellen. Die Grundaussagen
und Modellideen finden keine Umsetzung in der angewandten
Lawinenkunde. Somit scheint aber auch eine deutliche Lücke zu
bestehen zwischen den tatsächlichen Expertenentscheidungen
im Umgang mit der Lawinengefahr einerseits und den üblichen
Methoden und Strategien der angewandten Lawinenkunde
andererseits.

Das RPD-Modell

Der Wiedererkennung wird im RPD–Modell eine zentrale Bedeu-
tung beigemessen. Expertise und erfahrungsbasiertes Wissen,
das häufig unter Intuition und Gefühl läuft, kann als Wiederer-
kennung von Mustern und schon erlebte Abläufe verstanden
werden. Dabei wird Wiedererkennung über vier Aspekte defi-
niert: die relevanten Reize, damit verknüpfte Erwartungen, das
Vorhandensein plausibler Ziele und verschiedene Handlungs-
möglichkeiten. Im RPD–Modell (siehe Grafik) wird außerdem
eine Ablaufsystematik angenommen, die je nach Situation in
vollem Umfang bzw. in Teilen bei Expertenentscheidungen
durchlaufen wird. Ausgangspunkt ist die Vorgeschichte und das
Erleben einer dynamischen Situation: Wird diese als bekannt
gewertet, so kommt man direkt in die Wiedererkennung, die
automatisch relevante Reize erkennt, Erwartungen mit sich
bringt und plausible Handlungsziele und Handlungsmöglichkei-

Das „Recognition-Primed-Decision“-Modell eignet sich zur Ablaufbeschreibung von Bergführerentscheidungen im Risikofeld
„Lawine“. Zentraler Bedeutung wird der Wiedererkennung von Mustern und bereits erlebten Abläufen beigemessen. Lässt sich die
Situation mit keinen bekannten Szenarien vergleichen oder liegen Unklarheiten in Form von Regelwidrigkeiten vor gilt es dies 
abzuklären.
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ten hochfährt. Kommt es beim Prozess der Wiedererkennung zu
Regelwidrigkeiten, so läuft eine Rückkoppelung an, die entweder
bei Bedarf nach mehr Inputdaten zurück zum Ausgang führt
oder aber über eine deutliche Diagnose die Situation als Proto-
typ oder Analogie zu bisher Bekanntem erkennt und dement-
sprechend die Handlungsmöglichkeiten adaptiert. Hierher kann
man auch schon zu Beginn gelangen, wenn die Wiedererken-
nung nicht anspringt. Mittels mentaler Simulation wird die
gewählte Handlungsmöglichkeit bewertet, eventuell modifiziert,
noch einmal überprüft und zum Vollzug gebracht. Bei deutlicher
Fehlermeldung gelangt man zurück in die vorherigen Stufen. Der
Ablauf von Bergführerentscheidungen „Lawine“ lässt sich im
RPD–Modell abbilden. Der Entscheidungsprozess passt gut in
dieses Modell.

Gefühl und Empfindung

Neben den eher faktenbasierten Beschreibungen der Ereignisse
in den Interviews sprechen die befragten Bergführer bei allen
geschilderten Ereignissen von Gefühlen und Empfindungen. In
14 der 15 Fälle kommen Äußerungen vor, die ein Gefühl
beschreiben. Teilweise sind die geschilderten Aspekte sehr an
körperliche Empfindungen gebunden, wie zB „... da hat es mir
das Nackenpelzerl aufgestellt ...“, aber auch in Bezug auf die
Schneesituation werden Gefühle berichtet, wie zB „... hatte ich
da deutlich das Gefühl, dass der Schnee eben doch relativ stabil
liegt ...“. In den beschriebenen Situationen findet also eine
Beurteilung und Entscheidung statt, die als Gefühl wahrgenom-

men wird und eher unbewusst abläuft. Die Grundlagen für die-
sen Prozess lassen sich immer auf harte Fakten aus der Lawi-
nenkunde zurückführen. Diese sind dabei aber nicht immer klar
erkennbar. Der Prozess wird vielmehr durch Wiedererkennung
von Mustern und das erfahrungsbasierte, aber unbewusste
Abgleichen mit bekannten Situationen gesteuert. Diese Kombi-
nation aus Wiedererkennung mit Diagnose und mentaler Simu-
lation wird in der psychologischen Entscheidungstheorie als
Indiz für Intuition bezeichnet. Diese Komponenten werden alle
durch Erfahrung ausgebildet und weiterentwickelt. In der ange-
wandten Lawinenkunde werden mit dem Intuitionsbegriff alle
unbewusst ablaufenden Bewertungen sowie bewusste Gefühls-
entscheidungen subsummiert. Der Begriff der „Bauchentschei-
dung“ beschreibt diesen Prozess. Die Nähe dieser beiden „Intui-
tionsbegriffe“ ist deutlich.

Der Experte

Bei der ausgewählten Stichprobe der interviewten Bergführer
kann man von Experten in ihrem Entscheidungsfeld sprechen,
deren Expertise auf langjährigen, umfangreichen Erfahrungen
beruht. Die von ihnen beschriebenen Ereignisse sind berufsty-
pisch für die Führungstätigkeit eines Bergführers. Die Bewertung
und die Ergebnisse des Vergleichs mit der RPD–Methode unter-
streichen die Qualität ihrer Expertenentscheidungen.
Auch in gefährlichen und bei unsicheren dynamischen Umwel-
ten treffen Experten gute Entscheidungen. Im Umgang mit der
Lawinengefahr wird die Beurteilung über den erfahrungsbasier-

Der Intuitionsbergführer kann auf jahrelange gelebte Erfahrung und umfassendes lawinenkundliches 
Wissen zurückgreifen. Für die beschriebene Studie wurden bewusst Bergführer ausgewählt, die mindestens 
zehn Jahre mit mindestens 80 Saisontagen im Schnee hinter sich hatten. Ein solcher Expertenstatus in der 
Auseinandersetzung und im Umgang mit Lawinengefahr ist nicht auf jeden Bergführer generalisierbar 
und erklärt die hohe Qualität der Entscheidung.
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ten Intuitions-Zugang gerne kritisch dargestellt. Grundsätzlich
erscheint dieser Weg aber recht treffsicher und gut gangbar.
Problematisch ist nur, dass nicht jeder Entscheider in diesem
Feld das nötige Ausmaß an Expertise hat, um über diesen Weg
zu sicheren Entscheidungen zu kommen. Es wurden bewusst
Bergführer ausgewählt, die mindestens 10 Jahre mit mindestens
80 Saisontagen im Schnee hinter sich hatten, um dem Begriff
des „Experten auf Grund von Erfahrung“ gerecht zu werden.
Wenn man diese Auswahlkriterien für die Stichprobe betrachtet,
wird klar, dass im Berufsfeld Bergführer Expertise für den
Umgang mit der Lawinengefahr nicht generalisierbar ist und
sozusagen keineswegs mit dem Erlangen des Bergführerdiploms
einhergeht. Nicht jeder Bergführer ist automatisch auch Experte
in diesem Risikofeld. 
Neben der jahrelangen gelebten Erfahrung spielt explizites Wis-
sen in der Lawinenkunde eine wichtige Rolle. Es braucht viele
Jahre an Erfahrung, viele Tage im Schnee und viele einschlägige
(positive wie negative) Erlebnisse. Diese Erfahrungen müssen
jeden Winter erneuert, reflektiert und erweitert (und abgespei-
chert) werden, sonst können die Muster in der Entscheidungssi-
tuation nicht wiedererkannt und abgerufen werden oder heikle
Ereignisse werden falsch abgelegt.

Fazit

Bei den üblichen Beurteilungsstrategien, probabilistisch wie
analytisch, findet man nur wenige Ähnlichkeiten oder Abläufe
im Vergleich mit dem untersuchten Ansatz. Wenn man bedenkt,

dass die Passung der Expertenentscheidungen ins RPD–Modell
hoch ist, dann ist das ein alarmierendes Ergebnis. Man kann
schlussfolgern, dass die angebotenen Methoden und Strategien
weder dem Experten und seiner Beurteilungsstrategie gerecht
werden und als Hilfestellung dienen, noch dem Anfänger einen
Lernhorizont bereiten, der eine Verbesserung fördert. 
Die wesentlichen Schlussfolgerungen für die Entwicklung von
Methoden im Theoriegebäude nach dem Ansatz des „Naturalis-
tic Decision Making“ deuten in Richtung „vereinfachte Darstel-
lung und Aufbereitung von Mustern und Zusammenhängen, ler-
nen und trainieren über Simulation oder echte Erfahrung“,
wobei der Gang an die Grenze spürbar gemacht werden muss.
Das ist gerade im Bereich Lawine heikel.
Die Entwicklung von Methoden in der angewandten Lawinen-
kunde, die einen integrativen Weg vom Anfänger zum Experten
unter Berücksichtigung entscheidungstheoretischer Erkenntnisse
gehen, stellt eine große Herausforderung für die alpinen Ver-
bände und Institutionen dar.
Der Ansatz der „Mustererkennung" wird aktuell vor allem von
Stephan Harvey aufgenommen und entwickelt, die zur Zeit vom
DAV angebotene Strategie versteht sich als Einladung zu einem
Konzept, das primär probabilistisch startet, aber über die „Stell-
schrauben-Logik“ (siehe bergundsteigen 4/05) Raum und Weg
für analytische Ansätze, „Bauchgefühle“ oder eben auch neuere
Konzepte wie die Mustererkennung gibt. Eine Einbettung neue-
rer Verfahren ist hierbei jederzeit möglich. 

Illustrationen: Georg Sojer                                                  �
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Des einen Freud', des andern Munter
Eine verblüffende Analogie zwischen Psychologie und praktischer Lawinenkunde. Und ein Plädoyer für die Integration analytischer
und strategischer Methoden.
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von Martin Schwiersch

Das Schlüsselerlebnis, das diesem Plädoyer zu Grunde liegt, 
hatte ich beim Alpinforum im November 2007 in Innsbruck. Dort
lauschte ich den exzellenten lawinenkundlichen Vorträgen, ver-
folgte die Diskussionen und führte Seitengespräche mit Bekann-
ten und Lawinenexperten, zum Teil „strategischer“, zum Teil
„analytischer“ Provenienz. In den folgenden Tagen dämmerte
mir, dass der Disput zwischen den jeweiligen Vertretern dieser
Lawinenkunden bis in die Details dem Gelehrtenstreit zwischen
Psychoanalyse und Behaviorismus1 gleicht, dem ich als junger
Psychologiestudent vor 25 Jahren an der Universität ausgesetzt
war. Dieser Streit war damals schon mehr als ein Vierteljahr-
hundert alt; er dauerte aber vor allem unter den akademischen
Vertretern der jeweiligen Zunft hartnäckig fort und wich erst in
den letzten 15 Jahren einer mehr oder weniger zähneknirschen-
den Koexistenz. Der Streit zwischen Psychoanalyse (die 1899
mit der Traumdeutung von Sigmund Freud ihren Ausgangspunkt
genommen hat) und Behaviorismus (der nach dem Zweiten
Weltkrieg durchaus kämpferisch gegen die Psychoanalyse
antrat) hat 50 Jahre gedauert; das ist eine lange Zeit, die sich
die Lawinenkundler nicht nehmen sollten; es geht immerhin um
die Verhinderung vermeidbarer Unfälle. Mit meinem Plädoyer
möchte ich mithelfen, Zeit zu gewinnen. Dabei möchte ich
durch einen Vergleich der beiden Dispute zwischen den Fronten
in der Lawinenkunde vermitteln. 

Über Dinge, die man nicht sehen kann, lässt sich 
trefflich streiten

„Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Man sieht nur mit
dem Herzen gut“ - so der kleine Prinz von Saint-Exupéry.
Psychologie und Lawinenkunde haben ein gemeinsames Pro-
blem: Ihr Gegenstandsbereich ist über weite Teile verborgen.
Was in einem Menschen schlummert, kann man ihm nur
manchmal am Gesicht ablesen; was in einer Schneedecke
schlummert, kann man ihr nicht immer von außen ansehen. Der
Menschenkundler kann aus beiläufigen Äußerungen, aus der Art,
wie jemand sich verhält, auf Verborgenes schließen, so wie der
analytische Lawinenkundler schneekundliche Zeichen (zB Wind-
gangeln, Risse in der Schneedecke, Setzungsgeräusche etc.)
interpretieren kann, die der Laie nicht sieht oder nicht zu inter-
pretieren weiß. Will man es aber genauer wissen, muss man
nicht nur in der Schneedecke, sondern auch beim Menschen

graben – nämlich in der Vergangenheit, um herauszubekommen,
aus welchen „Schichten“ (Freud und andere haben tatsächlich
von „Schichten“ gesprochen) er besteht, wo Schwachschichten
bestehen und was passieren muss, um das psychische Gleichge-
wicht ins Wanken zu bringen. Auch der Schneeanalytiker weiß
entweder um die Vergangenheit der Schneedecke oder er macht
sich durch eine Schneedeckenuntersuchung ein Bild – und er ist
vor allem auf der Suche nach Schwachschichten. 
Der Menschenkundler wird beim Graben in der Vergangenheit
alle relevanten Einflüsse aus der Kindheit (Krankheiten, Fami-
liensituation, soziales Umfeld, ökonomische Situation) untersu-
chen, der Lawinenkundler tut dies, wenn er Wetter-, Wind- und
Geländefaktoren zu einer Gesamtschau integriert.
Eine in der Psychoanalyse (aber nicht nur dort) entwickelte
Grundannahme besagt, dass es im Menschen einen Ort oder
Kern des geringeren Widerstands („lokus minoris resistentiae“)
gibt, der bei zu viel Belastung nachgibt – und zu psychischer
Krankheit führt. Sofort wird klar, dass dieser „Ort“ in der Lawi-
nenkunde ein „hot spot“ ist, die Belastung eine „Zusatzbelas-
tung“ und das Nachgeben die Lawine.

Paradigmenwechsel hier wie dort

So weit, so ähnlich. Doch die Gemeinsamkeiten gehen noch
weiter. Fast ein halbes Jahrhundert lang hatte die Psychoanalyse
die alleinige Deutungshoheit über ihr Feld, die menschliche See-
le. Ihr zentrales Postulat war, dass nur durch intensive Zuwen-
dung zum Menschen und zur psychoanalytischen Theorie Exper-
tenschaft entstünde. Nur derjenige sehe mit dem Herzen gut,
der jahrelange Erfahrung besäße; Menschenkunde sei eine „Kun-
de“, ja eher eine „Kunst“. Die angemessene wissenschaftliche
Methode (ich vereinfache hier!) sei die Analyse des Einzelfalls
und die Reflexion unter Experten. Kein Wunder, dass die
Psychoanalyse noch unter Freud die Aura einer esoterischen 
(= von Eingeweihten an Einzuweihende persönlich und mündlich
weitergegebenen) Wissenschaft entwickelte. Ziel war es, den
„Analytiker“ durch eine aufwändige „Eigenanalyse“ im Rahmen
seiner Ausbildung so weit sich selbst erkennen zu lassen, dass er
in seiner Tätigkeit nicht den Urteilsfallen des Laien unterliegen
würde. Die Bezüge sind selbstredend; gerade die analytische
Lawinenkunde betont die Bedeutung der Erfahrung der langjäh-
rigen Expertenschaft und die Eigenreflexion des Skitourengehers
(„Faktor Mensch“) in der Hoffnung, entscheidungsheuristische
Fallen (um einen Begriff von McCammon zu gebrauchen) zu

1 Der Behaviorismus ist eine psychologische Herangehensweise, die am beobachtbaren Verhalten (behavior) eines Menschen
ansetzt. Sie ist die Grundlage für die heutige „Verhaltenstherapie“.
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umgehen. Dann kam der Donnerschlag: In vielen Untersuchun-
gen wurde in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts
wiederholt belegt, dass die „Kliniker“ mit ihrem Erfahrungswis-
sen bei diagnostischen Entscheidungen, also zB der Frage: „Liegt
bei diesem Menschen eine Depression vor?“ (das Analogon wäre:
Liegt in diesem Hang eine Gefahr vor?) nicht treffsicherer sind,
als wenn man die Patienten eine Reihe von „psychodiagnosti-
schen“ Fragebögen ausfüllen lässt und diese nach einem festge-
schriebenen Algorithmus auswertet, der allerdings sehr wohl
psychotherapeutisches Wissen integriert. Das war, ich gebe es
zu, auch für mich ein Schlag, allerdings ein heilsamer.

Lagerdenken, Polemik und der Kampf um „die Wahrheit“

Damit hatten die Behavioristen ihr zentrales Argument: Das
ganze „Graben“ bringe für die Praxis zu wenig verwertbares
Wissen. (Wir erinnern uns an das Munter’sche Bonmot, dass
man im winterlichen Gebirge auf eine Lupe verzichten könne,
nicht jedoch auf ein Fernglas). Ungestüm wurden nun die alten
Zöpfe abgeschnitten und konstatiert, dass unter den Talaren nur
Muff, aber kein Wissen sich verberge. Vielmehr gelte es nun,
„empirisch“ vorzugehen. Therapeutische Strategien müssten
nicht an ihrer analytischen Brillanz, sondern an ihrem „Out-
come“, an ihrem sichtbaren Nutzen geprüft werden: Geht es
dem Patienten nach der Behandlung besser? Oder übersetzt:
Kann die Lawinenkunde den Unfall verhindern? Mit dem
Anspruch, Unfälle zu reduzieren ist ja auch die „strategische“
Lawinenkunde angetreten. Die neue Welle der Menschenkunde
liebte einfache Erklärungen, sperrte die unbewussten Tiefen-
schichten des Menschen in eine „black box“, die ohnehin nicht
erkannt werden könne und interessierte sich nur und aus-
schließlich für „Verhalten“. Einen Mangel an Polemik konnte
man den Vertretern der neuen – Lawinenkunde hätte ich beina-
he gesagt – nicht vorwerfen. Die Analytiker jedoch waren im
Kern bedroht: Wo über die „Seele“ nur gespottet wurde, da hat-
te ihr „analytisches Herz“ keinen Platz. Ihre „Kunde“, ihre
„Kunst“ drohte unterzugehen und einer mechanischen, seelenlo-
sen Therapie zu weichen. Hier stehen wir in der Lawinenkunde
jetzt: Rechnen statt fühlen und spüren, die ganze subtile Wahr-
nehmung, die nur draußen im Schnee gewonnen werden kann,
soll plötzlich irrelevant sein? In der Psychologie waren die Gra-
benkämpfe bitter, persönlich und unversöhnlich, in der Lawinen-
kunde könnte es ähnlich kommen. Es dauerte Jahre, bis die
jeweiligen Vertreter zur Kenntnis nahmen, dass die andere Seite

in Teilen Recht hatte: Sehr wohl trägt jeder Mensch seine 
Vergangenheit mit sich herum und diese bestimmt sein gegen-
wärtiges Erleben und Verhalten. Sehr wohl muss eine Psycho-
therapie regelgeleitet vorgehen und belegen, dass sie 
tatsächlich hilft. 
Ab diesem Punkt konnte und kann nun halbwegs konstruktiv
zusammengearbeitet werden. Die Praktiker hingegen haben nun
einen Wissensbestand, der ihnen wirklich substantiell hilft; um
den Streit haben sie sich ohnehin wenig geschert.

Wechselseitige Anerkennung

Dahin zu kommen steht nun in den Lawinenkunden an. Ich 
plädiere dafür, anzuerkennen, dass der Vertreter der jeweiligen
anderen „Kunde“ etwas Wesentliches vertritt, dies als seinen
Identifikationskern nicht aufgeben kann – und es im Grunde
auch gar nicht muss: Es besteht keine Gefahr, dass es in abseh-
barer Zeit einen Lawinenlagebericht und „strategische Lawinen-
kunden“ geben wird, die – empirisch belegt – mit einer so
hohen Treffsicherheit vom grünen Tisch aus Einzelhangprogno-
sen abgeben können, dass der Mensch und seine lawinenbezo-
gene Wahrnehmung überflüssig werden. Und umgekehrt muss
anerkannt werden, dass gerade in komplexen Feldern Daumen-
regeln und die Schulung von Mustern hilfreich sind. Esoterische
Erfahrung, die nicht allgemeinverständlich lehrbar ist, hilft vor
allem dem Großteil der „einfachen“ Skitourengeher nicht, nach-
vollziehbare und praktikable Vorgehensweisen, um zu Entschei-
dungen zu gelangen, hingegen schon. Das aber ist noch kein
Expertenwissen. Vermutlich wird eine Integration beider Lawi-
nenkunden – wenn die hier eingeführte Analogie tragfähig ist –
so aussehen, wie auch in der Psychotherapie die Integration
psychoanalytischen und behavioristischen Gedankenguts von
vielen Praktikern gelebt wird: Die Verhaltenstherapie liefert
praktische, nachvollziehbare Handlungsanweisungen – analog
der strategischen Lawinenkunde, die ganz klare Regeln vorgibt.
Doch um den Menschen wirklich zu verstehen, muss man in
dessen Vergangenheit gehen - nur durch ein Verständnis dafür,
was sich in der Schneedecke verbirgt, erwirbt man wirkliche
Lawinenkunde. Die Nagelprobe sowohl in der Menschen- wie in
der Lawinenkunde, die man nicht aus den Augen verlieren darf,
ist aber eine einfache Frage. Sie lautet in der Menschenkunde:
Hilft’s? und in der Lawinenkunde: Hält’s?  

Illustration: Lisa Manneh �
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1999 startete die Österreichische Alpenvereinsjugend das Projekt risk’n’fun für jugendliche Snowboarder und Schifahrer, die abseits
der Pisten unterwegs sind. Heute ist risk’n’fun ein Erfolg, eine der modernsten alpinen Ausbildungsmethoden. Paul Mair hatte die
Gelegenheit sich mit Manfred Zentner und Jürgen Einwanger zu unterhalten, über neue Ausbildungskonzepte,  deren Nachhaltigkeit
und einer aktuellen Studie dazu. 

Peers, Trainees & wilde Hunde
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Das Ziel von risk’n’fun liegt darin, dass Freerider einen
bewussteren Umgang mit dem Risiko abseits der Piste
bekommen. Und zwar nicht nur diejenigen, die selbst an den
Trainings teilnehmen, sondern auch deren „Peers“. Wie soll
das funktionieren, und vor allem: klappt das tatsächlich?

Einwanger Ja, risk’n’fun ist ein sogenanntes Peereducation-Pro-
jekt. Also die trainierten Personen sollen durch ihr geändertes,
bewusstes Verhalten im Gelände, durch ihr reflektiertes Ein- und
Abschätzen des Risikos in diesen Situationen für die anderen
Freerider vorbildlich wirken. Die Theorie dabei lautet mehr oder
weniger, man erreicht „coole“ Snowboarder nicht durch Vor-
schriften und mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern man
erreicht sie durch andere „coole“ Snowboarder. Es geht also
darum, dass Freerider ihren Kumpels ein passendes Verhalten
vorzeigen, ohne sie darauf hinzuweisen, dass dies die „richtige“
Verhaltensweise wäre. Die Untersuchung, die nun im Rahmen
des Evaluierung-Projekts „Transferanalyse in Peereducation“
durchgeführt wurde, konnte zeigen, dass dies unter bestimmten
Voraussetzungen auch wirklich klappt.

Zentner Die Untersuchung hat auch gezeigt, dass bei den risk’-
n’fun Camps das eigene Verhalten verändert wird, man sich der

Risiken bewusster und reaktionsfähiger wird. Die standard-
mäßige Notfallausrüstung ist immer öfter mit dabei und zusätz-
liche Sicherheitsausrüstung gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Einen Lawinenlagebericht zu lesen bevor es losgeht, ist nun
praktisch für alle der Trainierten eine Selbstverständlichkeit
geworden. Das geänderte Verhalten der teilnehmenden Personen
wirkt sich auch auf deren Umfeld aus und bewirkt beim Freun-
deskreis auch die eine oder andere positive Veränderung.

Ein Projekt zur „Transferanalyse“? Was ist da genau 
durchgeführt worden?

Zentner Transferanalyse heißt nichts anderes, als zu checken,
ob Wissen und Erfahrung der trainierten Personen tatsächlich
auch weitergegeben werden und vor allem, ob diese auch von
den Leuten in der Szene angenommen werden.

Einwanger Die gesamte Transferanalyse lief in mehreren Schrit-
ten unter Beteiligung von Szene-Kennern ab. Es wurden zehn
junge Menschen, die selbst bei risk’n’fun Camps dabei waren,
dafür trainiert, Gruppendiskussionen und Einzelinterviews nach
bestimmten Kriterien zu organisieren, durchzuführen und auszu-
werten. Nach einem ersten, mehrtägigen Training zum Thema
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„Fokusgruppen“ organisierten die Moderatoren zehn Diskus-
sionsrunden mit ehemaligen risk’n’fun Trainees. Die wurden zu
ihrer Einschätzung der Camps und zur Übertragbarkeit des
Gelernten in die Szene der Freerider befragt. Die Ergebnisse die-
ser Diskussionen wurden gemeinsam ausgewertet und interpre-
tiert. Anschließend führten die Moderatoren noch 20 Tiefeinter-
views mit Peers der risk’n’fun-Teilnehmer. Darin wurde der
Zusammenhang von Einstellungs- und Verhaltensänderungen in
Bezug auf Touren im Backcountry mit der Rolle ihrer trainierten
Bekannten untersucht. Auch diese Ergebnisse wurden in einem
Seminar gemeinsam ausgewertet. Insgesamt bekommt man so
ein Bild über den Erfolg von risk’n’fun.

Und wie sieht es jetzt mit dem Verhalten in Risikosituatio-
nen aus, wirken die risk’n’fun trainierten Personen hier auch
vorbildlich?

Einwanger Alle Befragten haben eine Verhaltensänderung bei
sich wahrgenommen. Bei manchen blieb es bei einer Aufrüstung
beim Material, während andere in vielen Bereichen Verhaltens-
änderungen zeigten. Diese Unterschiede hängen mit der persön-
lichen Nähe zum Sport zusammen. Diejenigen, die nur einmal
pro Jahr abseits der Piste fahren, können das Gelernte gar nicht

wirklich einüben und zu einer Selbstverständlichkeit werden las-
sen. Sie sind froh, dass sie etwas Theoretisches gelernt haben
und legen sich einfach eine bessere Ausrüstung zu. Andere, die
wirklich häufig unterwegs sind, zeigen da schon tiefgreifendere
Verhaltensänderungen, weil sie es üben und auch die Sinnhaf-
tigkeit leichter erkennen können.

Zentner Ja, ihr Verhalten hat sich geändert – auch wenn die
Trainees sich das oft selbst gar nicht bewusst machen. Aber wir
haben in den Gruppendiskussionen und den Einzelinterviews, die
wir mit unseren Moderatoren durchgeführt haben, immer wie-
der gehört, dass die risk’n’fun-TeilnehmerInnen nach den Trai-
nings plötzlich sehr vorsichtig geworden sind. In der Beschrei-
bung ihrer Freunde und Freerider-Kollegen klang das so, dass sie
plötzlich feige geworden sind. 

Was man daraus erkennt, ist zweierlei: Erstens machen sich die
Trainierten plötzlich über ihre Fähigkeiten Gedanken und überle-
gen, ob sie wirklich die Voraussetzungen haben, die Anforderun-
gen des Geländes und der gesamten Umstände einzuschätzen.
Zweitens sieht man aber auch, dass die Peers, also die Freunde
und Touren-Gefährten der risk’n’fun Trainees wirklich deren Ver-
halten genau beobachten.
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Wenn die trainierten Freerider jetzt in ihrer Peergruppe aber
als ängstlicher wahrgenommen werden, können sie dann
überhaupt Einfluss nehmen? Ist das nicht eher kontra-
produktiv?

Einwanger Nein, ganz und gar nicht. Es ist auch deutlich
geworden, dass diese Etikettierung als „ängstlich“ nicht dazu
führt, dass die Peers in der Gruppe an Respekt verloren haben.
Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, dass der Umgang mit Grup-
pendruck, mit Gruppenschub-Phänomenen beim Risikoverhalten
Thema des risk’n’fun Trainings ist. 

Das „neue“ Verhalten wird zur Kenntnis genommen – vielleicht
nicht verstanden – aber keinesfalls kritisiert. Offensichtlich
machen sich die „coolen“ Freerider Gedanken über das Verhalten
der anderen in ihren Gruppen und sie akzeptieren deren Verhal-
ten, sofern es selbstbewusst ausgeübt wird. Daraus lässt sich
ableiten, dass die risk’n’fun-ler ein vorbildliches Verhalten in
ihrer Gruppe zeigen, auch wenn es nicht sofort zu bewusst
wahrgenommenen Verhaltensänderungen in der Peergruppe
führt. Das Ergebnis der Transferanalyse zeigt, dass risk´n´fun
Teilnehmer, die durch den handlungsorientierten Ansatz emotio-
nal und partizipativ gelernt haben, sich zunächst verunsichert

fühlen und ihre Expertenrolle sehr achtsam und spezifisch ein-
nehmen. Diese Verunsicherung nach dem ersten Trainingslevel
wird, ähnlich wie die Sicherheit der Absolventen des zweiten
und dritten Levels, im Umfeld wahrgenommen. Um diesen Effekt
zu ermöglichen, bedarf es der intensiven und sehr praxisnahen
Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema. Das braucht
Zeit und gute Begleitung durch die Referenten.

Zentner Weiters hat sich in der Untersuchung gezeigt, dass die
Trainees oft beschlossen haben, noch ein zweites, vertiefendes
risk’n’fun Training zu machen, um die wahrgenommenen
Schwächen zu bearbeiten. Gerade die Teilnahme an risk’n’fun
Camps ist eines der besten Zeichen, dass risk’n’fun einen Über-
tragungseffekt in die Peergruppe hat. Denn nicht nur die trai-
nierten Freerider beschließen weiterführende Trainings zu
machen; eines der wesentlichen Resultate des Peer-Einflusses
ist das Interesse, selbst so ein Training zu machen. Dabei geht es
vor allem aber um die gute Stimmung bei den Camps, es geht
um die emotionalen und affektiven Komponenten der Trainings,
die bei der Peergruppe auf großes Interesse stoßen.

Einwanger Es wird nämlich im Freundeskreis offenbar viel über
die Trainings erzählt: Und zwar über die lässigen Übungen, die
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dort gemacht werden. Die Mischung zwischen praktischen
Übungen und theoretischem Unterbau machen für die Trainees
den Reiz der Camps aus. Die Übungen zu Gruppenbindung, die
Wahrnehmungsübungen, das Fahren im Gelände und auch die
bewusste Übernahme von Verantwortung sind die Themen, über
die gesprochen werden. „Harte Fakten“ - wie Informationen
über Hangneigung, Lawinengefahr, Wind etc. - werden nur in
der eindeutigen Situation vor Ort vermittelt, allgemeine Infor-
mationen über das Training, vor allem über aktive Übungen und
den Spaß-Aspekt des Trainings werden im alltäglichen Gespräch
vermittelt. Und offensichtlich spricht gerade das auch die ande-
ren Freerider an. 

Das sieht man nicht nur in dieser Evaluierung, das erkennt man
ganz pragmatisch auch an den Zahlen der Interessierten und der
Teilnehmer an den Camps, die angeben, dass sie über Freunde
auf dieses Training aufmerksam wurden. Über Freunde, die
selbst ein risk’n’fun Training gemacht haben.
Ein Ergebnis für uns ist daher, dass die praktischen Übungen in
dem Setting nicht nur für das Erlernen bestimmter Verhaltens-
weisen von sehr hoher Bedeutung sind. Es muss insgesamt im
Training genügend Raum für das Einüben gegeben sein, denn
das macht den Reiz aus, das macht Spaß. Trainings müssen
daher auf jeden Fall mehrtägig sein, nur so kann tatsächlich
jeder Teilnehmer auch selbst Erfahrung sammeln. Weiters zeigt
sich, dass mehrstufige Trainings oder zumindest mehrere Treffen
für eine ernstzunehmende Ausbildung von Peerleadern wichtig
ist, denn erst dann werden sie von sich aus aktiv werden.

Das heißt, risk’n’fun funktioniert in allen Aspekten und man
erreicht tatsächlich die ganze Gruppe der Freerider?

Zentner Diese Frage ist natürlich berechtigt. Es geht aber gera-
de darum, dass man eben nicht alle Freerider erreichen kann.
Das wäre eine absolute Überforderung des Projekts.
Man kann sehr genau beschreiben, wen man erreicht: Die risk’-
n’fun-Teilnehmer erreichen in erster Linie die Freerider aus
ihrem persönlichen Freundeskreis bzw. diejenigen, mit denen sie
öfter eine Tour machen. Irgendwelche Freerider im Gelände
erreicht man da kaum.

Einwanger Nach Ansicht der risk’n’fun Teilnehmer haben sie
praktisch keinen Einfluss auf Personen, die bewusst hohes Risiko
suchen - in den Diskussionsrunden wurden diese als „Scheiß mi
nix“-Typen bezeichnet. Und ältere, erfahrene Tourengeher, die
von ihren eigenen Fähigkeiten überzeugt sind und die Meinung
von jüngeren Alpinisten nicht akzeptieren wollen, sind ebenfalls
nicht zu erreichen.

Ist risk’n’fun dann aber insgesamt ein Erfolg, ein wegwei-
sendes Projekt welches auch in andere – alpine – Bereiche
übertragen werden kann?

Zentner Ja, die Untersuchung hat gezeigt, dass risk’n’fun in die-
ser Hinsicht ein voller Erfolg ist. Sie hat aber auch noch Verbes-
serungspotenzial aufgezeigt. Der Transfer in andere Bereiche
funktioniert dort leicht und fast automatisch, wo eine enge Ver-
bindung zum Freeriden besteht. Andere Sportarten oder auch
andere Naturerlebnisse werden durchaus reflektierter angegan-
gen. Einen reflektierten Umgang beim Autofahren oder dem
Umgang mit Alkohol erreicht man nicht automatisch.
Es hat sich in den Diskussionen gezeigt, dass ein Transfer für

diejenigen leichter ist, die mehrere Camps gemacht haben und
auch dann, wenn der Übertrag auf andere Bereiche im Training
angesprochen wurde. Es reicht offensichtlich schon ein leichter
Anstoß, sich mit der Anwendbarkeit des Gelernten in andere
Lebensbereiche auseinanderzusetzen, um das eigene Verhalten
dort zu reflektieren. Damit kann auch in diesem Aspekt ein
Erfolg erzielt werden. Das wird in den Trainings in Zukunft
berücksichtigt werden.

Was heißt das für andere Ausbildungskonzepte? Kann man
aus den Ergebnissen Rückschlüsse ziehen?

Einwanger Ich denke, dass es sich für Ausbildungs-Anbieter
lohnt, einen kritischen Blick auf Kursdauer in Bezug auf das
Kursziel und den didaktischen Aufbau der Bildungskonzepte zu
werfen. Viele Ausbildungen sind zu kurz und zu wenig zielgrup-
penspezifisch. Dabei spielt auch die methodische Kompetenz der
Ausbilder eine entscheidende Rolle – diese muss ev nachge-
schult werden. Im Bereich der Peerausbildungen haben die
Ergebnisse der Transferanalyse sicher auch Auswirkungen auf
die Förderungen zB durch den Fonds Gesundes Österreich, der
für Projekte im Bereich Gesundheitsförderung in Österreich der
entscheidende Geldgeber ist. Ich gehe daher davon aus, dass
Ansätze von Bildungsarbeit, deren Ankündigungen versprechen
innerhalb eines Tages oder eines Wochenendes eine große Breite
von Themen auszubilden, sich in Zukunft schwerer tun werden.

Welche Rolle spielt die Notwendigkeit größerer, 
methodischer Kompetenz der Ausbilder? Verändert sich die
Ausbildungslandschaft insgesamt hin zu differenzierteren
Konzepten?

Einwanger In einigen Bereichen halten sich – meiner Meinung
nach „leider“ – die Traditionalisten, die immer noch davon aus-
gehen, dass nur die technische Kompetenz wichtig ist. Eigent-
lich kaum zu glauben bei der Reihe an Untersuchungen, die in
Bezug auf Leiten und Führen von Menschen sehr anschaulich
beweisen, wie und warum Fehler gemacht werden. Insgesamt
lässt sich aber ein klarer Trend in Richtung vielfältige und gut
durchdachte Bildungsangebote feststellen. Kunden- und
bedarfsorientierte Weiterbildung wird sich in Zukunft durchset-
zen und die starren Angebote ablösen.

Dazu braucht es dann allerdings interdisziplinär geschulte Aus-
bilder. Die Zeit, dass es ausreicht, zB „nur“ Bergführer, Fahrleh-
rer oder Suchtberater zu sein, ist vorbei. Nach den Erkenntnissen
der Gehirnforschung bezüglich „Lernen“ und den empirischen
Erfahrungen aus Pädagogik und Psychologie wissen wir das
schon länger – die Ergebnisse der Transferanalyse unterstreichen
das noch einmal. 

Fotos: Martin Luger, Matthias Pramstaller, Max Hackl            �
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von Maria Sponring

Haben Sie Ihren Körper auch fit gemacht für die kommenden
Herausforderungen? Pulverschnee, Sonne, Abfahrt .... oh yea!
Fitnesstraining... oh sh**!? Möchten Sie sich noch richtig und
gesund auf die bevorstehende Schitourensaison vorbereiten und
den größtmöglichen Gesundheitswert aus Ihren Bergabenteuern
mitnehmen? Dann lesen Sie Maria Sponring im Gespräch mit
sich selbst.

Maria: Ich habe lang überlegt, wo ich anfangen soll.
Sponring: Ja, ich auch.

Der Winter kommt und ich hab mir fest vorgenommen mei-
nen Körper früh genug auf die Saison vorzubereiten, um fit
und gesund in den Schnee zu starten. Warum fällt das bloß
so schwer?
Befragungen sagen aus, dass Menschen Sport betreiben, weil es
gesund ist. Diese Ergebnisse sind so verlässlich wie jene auf die
Frage, wo Männer bei Frauen zuerst hinsehen. Hände und Augen
... Ich traue diesen Antworten nicht. Menschen bewegen sich
auf Dauer, weil es ihnen Spaß macht, oder sie bewegen sich
nicht. Bewegung muss soviel Freude bringen, dass sich die Frage
nach dem Nutzen für die Gesundheit einfach nicht stellt. 
Was tun wir aber häufig? Wir trennen zwischen den schönen,
aber ungesunden Dingen des Lebens und den unliebsamen Ver-
pflichtungen, die ein gesundes langes Leben verheißen. In die
eine Kategorie fallen üppiges Essen, Wein, Zigarren, etc. also
alles, was wir mit Genuss verbinden. Auf der anderen Seite ste-
hen Lustkiller wie Körndlkost, Tee und Fitnesstraining. Abgese-
hen davon, dass diese Kategorisierung objektiver Prüfung nicht
standhält, ist sie die sichere Anleitung zum Unglücklichsein.
Wenn es um Fitness geht verstehen wir häufig keinen Spaß.
Training ist Pflicht, Gesundheit der Lohn dafür. Was wäre, wenn
wir Sport nicht wegen der Gesundheit, sondern nur zum Spaß
betreiben würden? Wir lachen ja auch nicht, weil es gesund ist,
sondern weil etwas lustig ist. Das heißt, Sie müssen sich ein Ziel
suchen. Was stellen Sie denn an mit Ihrer Gesundheit? Wofür
lohnt es sich fit und leistungsstark zu sein. Das Ziel muss so
stark sein, dass es Sie auch durch „harte Zeiten“ motiviert.

Hm, darüber muss ich nachdenken.
Tun Sie das.

Was braucht´s denn aus sportwissenschaftlicher Sicht für
eine gesunde Schitour?
Eigentlich alles, was sich im sportwissenschaftlichen Lexikon
finden lässt: eine gute Portion Ausdauer sowohl für den Auf-
stieg als auch für die Abfahrt. Muskelkraft, vor allem für die
Abfahrt und natürlich Koordination und Balancegefühl, um gut
auf dem Schi zu stehen und optimal auf das Gelände reagieren
zu können.

Dann - würde ich sagen - beginnen wir beim Aufstieg. 
Gerne. Gute Ausdauer heißt umgangssprachlich einfach eine
„gute Kondition“ haben. Sportwissenschaftlich betrachtet ist

Bald ist es wieder soweit. Die Brettln werden angeschnallt und ab geht’s in den Pulverschnee. Der Schi ist frisch präpariert, 
die Tourenjacke neu imprägniert – und Ihr Körper, die Muskeln und das Herz? 

Ausdauer, Muskelkraft & Balance



66 � bergundsteigen 4/08

“Ich habe beschlossen, glücklich zu sein, 
weil es besser für die Gesundheit ist.” Voltaire
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Ausdauer die Fähigkeit eine muskuläre Leistung andauernd,
mindestens aber 20 Minuten, zu vollbringen. Wandern, Schitou-
ren, Laufen, Langlaufen und Radfahren sind gute Beispiele für
Ausdauersportarten.

Bringt mich „Ausdauer“ auch auf gesundheitliche Höhen?
Ausdauertraining hat eine Vielzahl von positiven Nebenwirkun-
gen, um deren Patent sich alle  Pharmafirmen prügeln würden.
Besonders interessant ist, was mit unserem Herzen passiert.
Das trainierte Herz ist größer und kräftiger. Es arbeitet ökono-
mischer. Es kann pro Minute mit weniger Schlägen die gleiche
Menge Blut in den Kreislauf schicken und bei Belastung eine
höhere Leistung erbringen. Durch richtige Bewegung hat man
eine enorme Chance einen Herzinfarkt zu verhindern. Dreimal
mehr Herzkranzgefäße und im Durchmesser 2,5 Mal weiter -
man kann den „Bypass“, den der Herzchirurg bei mangeldurch-
bluteten Herzen legen muss, schon selber legen. Um das Herz
optimal zu trainieren ist es wichtig, es zu fordern, aber nicht zu
überfordern.

Bewegen sich denn die meisten Sportler richtig?
Na ja ... das hat man mal in einer Studie erhoben. Jeder zweite
Freizeitsportler bewegt sich in falschen Intensitätsbereichen was
die Herzfrequenz betrifft. Sie hecheln, keuchen, schwitzen –
immer volle Kraft voraus - unterwegs im roten Drehzahlbereich.
Das Leistungsprinzip vom Beruf wird in den Sport übertragen.
Die dabei investierte Zeit ist schlecht genutzt.

Und wie trainiere ich dann richtig?
Richtiges und gesundes  Ausdauertraining ist ein aerobes Trai-
ning (aerob = mit Luft). Aerobes Training heißt, der Körper wird
bei einer sportlichen Betätigung mit mindestens soviel Sauer-
stoff versorgt wie er verbraucht. Es entstehen keine Abbaupro-
dukte, die den Stoffwechsel belasten (Laktatanstieg) und Fett ist
der bevorzugte Brennstoff. Wer sich schindet und seinen Puls
hochjagt, erreicht das Gegenteil. Ein solches anaerobes Training
(= ohne Luft) nützt der Gesundheit wenig.  Wenn wir außer
Atem geraten – anfangen zu hecheln und zu keuchen -, ist das
ein deutlicher Hinweis auf diese Situation. Wir sind in diesem
Moment dabei Stoffwechsel-Abfallprodukte (Laktat) in unserer
Muskulatur zu sammeln – wir übersäuern. In den Muskeln steht
nicht genügend Sauerstoff für (Fett)Verbrennungsprozesse zur
Verfügung und unser Herz muss Schwerstarbeit leisten.
Viele Bergsportler setzen sich dieser Gefahr aus, was sich nicht
zuletzt durch mehr als 100 Herz-Kreislauf-Tote pro Jahr in
Österreichs Bergen zeigt. 

Gibt es außer der Atmung noch andere Hinweise auf meine
Stoffwechselsituation?
Der Puls gibt uns Aufschluss darüber. Je mehr wir uns anstren-
gen, umso mehr Sauerstoff verbrauchen die Muskeln, um die
nötige Energie zu erzeugen und das Herz schlägt schneller, weil
es mehr Blut pumpen muss. Wenn Sie effektiv in den Bergen
unterwegs sein möchten, dann sollten Sie Ihren optimalen Trai-
ningspuls kennen. Eine Leistungsdiagnostik (Laktatdiagnostik
bzw. Spiroergometrie) bei einem Sportwissenschafter oder
einem Sportarzt ermöglicht die genaue Bestimmung Ihrer Trai-
ningswerte.

Ist das denn wirklich notwendig?
Ein solcher Check als solider Einstieg ist eine Investition in Ihre
Gesundheit. Wie belastbar ist mein Organismus? Wie steht es

um meine Ausdauer? Welche Belastung und welches Tempo sind
für mich am effektivsten? 90 % aller Sportler wissen das nicht.
Möchten Sie den maximalen Gesundheitseffekt auskosten? Dann
ist es notwendig. Im Ergebnis zeigt sich in einer Kurve, bei wel-
cher Herzfrequenz (HF) der Körper im grünen Bereich arbeitet
und ab welchem Pulsschlag der rote Drehzahlbereich beginnt.

Ich habe auch schon von Formeln für die Herzfrequenz
gehört.
Dazu sollten Sie, so die geläufige Meinung vieler Experten, zwi-
schen 65 und 75 % Ihrer maximalen Herzfrequenz trainieren.
Den Maximalwert errechnen Sie mit der Formel: 220 – Lebens-
alter. In diesem Bereich arbeitet der Körper aerob, also mit Sau-
erstoff, bei ca. 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz im
aerob-anaeroben Bereich.
Ein 45 Jahre alter Anfänger sollte demnach bei einer Herzfre-
quenz von 114 bis 131 Schlägen pro Minute unterwegs sein.

Also alles statistisch belegt?
Das sind die Ergebnisse von vielen Untersuchungen. Und da liegt
auch das Problem - sind wir Statistik? Nein! Besser wäre es sich
von diesen allgemeinen Formeln zu lösen und eine Diagnostik zu
machen, die die individuellen Herzfrequenzempfehlungen ermit-
teln kann. "Nach persönlicher Leistungsfähigkeit trainieren, indi-
viduell angepasst." Damit könnte man nicht nur gesundheitliche
Schädigungen vermeiden, sondern auch einen Trainingseffekt
für die Gesundheit  erzielen. 

Darf´s auch ein bisschen schneller sein? 
Ja klar, hin und wieder schon – unser Körper hält das aus. Aller-
dings bei dauerhafter Überbeanspruchung fällt die Leistungskur-
ve ab. Man wird leistungsschwächer, aber noch viel wichtiger –
man verzichtet auf die Vorzüge, die das Training mit sich brin-
gen könnte. Sehr häufig gilt noch die Maxime: „Je mehr, desto
besser." Sich „bis zum Anschlag" zu belasten, das stärkt höchs-
tens die Willenskraft. Dem Körper tut es bestimmt nicht gut. Bei
Profis bringen das Untersuchungen verschiedenster Blutparame-
ter zu Tage. Studien haben ergeben, dass bis zu 90 Prozent jener
Hochleistungssportler, denen eigentlich die körperliche Grundla-
ge fehlt, eher krebskrank werden. Der Kölner Wissenschafter Dr.
Gerhard Uhlenbruch vergleicht deren Immunsystem mit dem von
Aids-Patienten.

Aber ganz verstehe ich das noch nicht. Mal Gas zu geben
fühlt sich gar nicht so ungesund an!?
Dass man diese (Über-)Anstrengungen dennoch als angenehm
empfindet, liegt an den Endorphinen. Diese Hormone schüttet
der Körper aus, wenn er stark in Anspruch genommen wird. Das
kurzzeitige Rauschempfinden verhindert allerdings eine realisti-
sche Einschätzung des eigenen Fitnessgrades. 

Hm. Also doch besser schonen?
Unser Organismus ist für Beanspruchung gemacht. Stress ist die
Grundlage jeder Veränderung im Körper. Alle Gewebetypen im
Körper entwickeln sich je nach ihrer Beanspruchung. Kletterer
bekommen durch die starke Beanspruchung eine Hornhaut auf
den Fingerkuppen. Hören sie mit dem Training auf, bildet sich
diese zurück. Muskulatur und Herz-Kreislauf-System sind dyna-
mische Systeme. Sie sind gut zu beeinflussen und deshalb auch
gut trainierbar. Umgekehrt nimmt bei fehlender Beanspruchung
die Belastbarkeit ab. Das Credo lautet also nicht Schonung, son-
dern richtige Belastung. Use it or lose it!
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Und wann sollte man mit dem Formaufbau für die Winter-
saison beginnen?
Der Wintersportler wird im Sommer gemacht. Flache Kilometer
auf dem Fahrrad, Mountainbiken oder zu Fuß in den Bergen
unterwegs sorgen für die entsprechende Grundlagenausdauer. 

Und wie oft sollte man trainieren?
Kommt darauf an, welches Ziel man verfolgt. Als Faustregel
kann man sagen: um für einen entsprechenden Formaufbau für
genussvolle, gesunde Schitouren zu sorgen, wäre es günstig dem
Körper 2 - 3 Mal in der Woche ein Signal zu geben, dass seine
Kondition gebraucht wird. 
Weiters gilt als Faustregel: Von einer Woche auf die andere das
Pensum nicht mehr als zehn Prozent steigern. Dies gilt sowohl
für den Kilometer- oder Zeitumfang wie auch für das Tempo.

Und je mehr ich trainiere, umso besser werde ich?
Sie meinen nach dem Motto: „viel" hilft „viel"? Nein, das stimmt
so nicht. Es gibt nur ein Gesetz, das für alle Sportler gilt: Belas-
tung (Schitour) + Erholung (Ruhe) = Formverbesserung. 
In der Erholungszeit wird dem Organismus die Chance gegeben,
sich den Belastungsreizen anzupassen. Die hauptsächlichen
funktionellen Umbauten im Organismus, aus denen eine Steige-
rung der Leistungsfähigkeit resultiert, gehen zum größten Teil
nicht während der Trainingsarbeit, sondern in der Regenera-
tionsphase vor sich. Aber in der Hochgeschwindigkeitszeit haben
Menschen oft keine Zeit mehr für ordentliche Pausen.

Man wird also in der Pause besser?
Ganz genau. In der Regenerationszeit wird dem Organismus die
Chance gegeben, sich den Belastungsreizen anzupassen. Eine
geordnete Regeneration hilft, die Belastung besser zu verarbei-
ten und ermöglicht eine baldige Wiederbelastung. 
Der berufstätige Freizeitsportler setzt oft die Regeneration mit
dem Training gleich. Es kommt zu einer Erschöpfung des Kör-
pers. Bei richtiger Dosierung reagiert der Organismus auf den
Trainingsreiz mit einer Anpassung und einer Steigerung der
Belastbarkeit. Man bezeichnet dies als positiven Trainingseffekt
(Superkompensation). Zu hohe Trainingsintensität, zu hoher
Umfang oder zu häufige Trainingsreize bewirken dagegen keine
Leistungssteigerung, sondern auf Dauer einen Leistungsabfall.
Der Trainingsreiz fällt in die Erholungsphase. Der Organismus ist
noch nicht wieder vollständig regeneriert.

Und wie lange muss diese Pause dauern?
Nach der Belastung kehren die beanspruchten Funktionssysteme
in zeitlich unterschiedlicher Folge zum Ausgangszustand zurück
Der Zeitbedarf für Erholung der Organsysteme ist sehr unter-
schiedlich. Die Herzfrequenz kehrt schon nach 3 – 5 Minuten
wieder nahezu auf das Ausgangsniveau zurück. Der Ausgleich
des Flüssigkeitshaushaltes – die Normalisierung des Verhältnis-
ses von festen und flüssigen Bestandteilen -  dauert ca. einen
Tag. Die Regeneration teilzerstörter Muskeleiweiße und der
Struktur in den Brennkraftwerken der Zelle (Mitochondrien)
kann 3 bis 10 Tage dauern, je nachdem wie intensiv trainiert
wurde. 
Mark Allen, einer der besten Triathleten aller Zeiten und sechs-
maliger Gewinner des IRONMAN HAWAII berichtet: Nach dem
IRONMAN macht er eine Pause von acht Wochen. In diesen acht
Wochen schwamm, radelte und lief er nicht Der Stützapparat ist
schon nach wenigen Tagen wieder ganz fit, aber das zentrale
Nervensystem braucht länger, so Mark Allen. Viele Freizeitsport-

ler sind sich nicht darüber bewusst, dass die Leistungsfähigkeit
nur in der Ruhephase gesteigert werden kann.

Und wie machen das die Profis?
Um objektiv zu beurteilen, inwieweit sich der Organismus
bereits erholt hat, wird der so genannte katabol- anabole
(abbauend/aufbauend) Funktionszustand vom Arzt bestimmt.
Dazu werden der Insulinspiegel und das Cortisol (Hormon der
Nebennierenrinde) ermittelt.
Man spricht in diesem Zusammenhang vom katabolen (abbau-
end) und anabolen (aufbauenden) Stoffwechsel. Das ist aber
sehr aufwändig und rentiert sich nur im Spitzensport. 

Und wie ist das mit dem Muskelkater? 
Lange Zeit wusste man nicht genau woher die Ermüdungspro-
bleme in der Muskulatur kommen und dachte, dass die Bildung
von Laktat in der Muskulatur für die müden, schweren Beine
verantwortlich sei. Inzwischen ist durch Muskelbiopsien gesi-
chert, dass es durch ungewohnte Belastungen zu Muskelfaser-
rissen und Zerstörungen von Zellwänden kommen kann. Die mil-
deste Form dieser Störung ist der bekannte Muskelkater. Er hat
nichts mit einer bisher oft angenommenen Übersäuerung des
Muskels zu tun. Eine Folge dieser Strukturstörung ist der hohe
Anstieg der Creatinkinase (CK). 
Die stärksten Struktur- und Funktionsstörungen rufen unge-
wohnte exzentrische (gegen die gewohnte Kontraktionsrichtung
des Muskels) Muskelbelastungen hervor, wie zB Laufen auf har-
tem Untergrund oder Bergablaufen. In der darauf folgenden
Ruhephase baut der Organismus „den entstandenen Schaden“
wieder auf. 

Wie kann man als „Normalo“ dieses Wissen um die Notwen-
digkeit der Regeneration nützen?
Ganz wichtig für eine schnelle Regeneration ist ausreichender
Schlaf. Anpassungsvorgänge, wie das Ausschütten wachstums-
fördernder Hormone, finden hauptsächlich während des Schla-
fens statt. Ebenso wird das Immunsystem durch nächtliche Hor-
monausschüttungen bei gesundem Schlaf gestärkt. Keime und
Viren werden buchstäblich im Schlaf erstickt. Der Bedarf ist
dabei natürlich sehr individuell. Als Grundregel kann man aber
festhalten, dass aktiv trainierende Personen pro Tag rund 1
Stunde mehr Schlaf brauchen als Nichtsportler. In den vergan-
genen hundert Jahren hat sich unsere Schlafdauer um fast 1,5
Stunden verkürzt. Man könnte fast sagen: Wir sind eine müde
Gesellschaft.
Besonders aktive Menschen sollten aber auf ihren Schlaf achten,
wenn sie ihre Leistung steigern möchten. Denn nur im Schlaf
kann unser Körper die anabolen Hormone produzieren, die uns
letztendlich leistungsfähiger machen. 

Und wenn ich zu aktiv bin, um einen Ruhetag einzulegen?
Sie können auch ein Cross-Training starten: Dabei werden
Sportarten mit ähnlicher Puls-, aber unterschiedlicher Muskel-
belastung gekreuzt und der Körper wird so verstärkt gefordert.
Im Sommer passt zum Radfahren zum Beispiel Laufen ebenso
wie Nordic Walking, Inline-Skaten oder Schwimmen. Mein Tipp:
Wer im Vorfeld einer ausgedehnten Tour drei- bis viermal die
Woche Rad fährt, sollte eine Übungseinheit durch eine Alterna-
tiv-Sportart ersetzen. Laufen ist da am effektivsten. Im Winter
lassen sich Schitouren mit Langlaufen gut „ersetzen“. Der Körper
bekommt einen neuen Reiz - das ist der Vorteil von Cross-
Training. 



Das Training muss handhabbar sein und sich vernünftig in den
Alltag integrieren lassen. Wenn es ständig zu zeitlichen und ört-
lichen Reibereien kommt, wird Training wie auch Arbeit zu
Stress und der Lustfaktor ist dahin. Sie müssen sich am Trai-
ningsort wohl fühlen wie in Ihrem Lieblingskaffee. Sonst werden
sie auf Dauer mehr Zeit im Cafè verbringen. Alles andere wäre
ja auch unlogisch. Und die persönliche Leistungssteigerung ist
bestimmt ein „ehrbares“ Ziel des Trainings. Anders als im Leis-
tungssport sollte es aber nicht zum Selbstzweck werden. Man-
che Störquellen aus dem Leistungssport werden im Freizeitsport
zu Motivationsquellen wie zB die Jause auf der Alm oder das
Schlürfen von heißem Tee auf dem Gipfel.

Gut. Dann werde ich mir gleich die Laufschuhe anziehen 
und den Pulsmesser umschnallen.
Eine hervorragende Idee. Raus mit uns! 

Foto: Gonzo �

bergundsteigen vital
Seminar „Unterwegs am gesunden Optimum“

Leistungsfähiger sein, regenerieren und Energie auftanken,
Nährstoffe nutzen, nachts grandios gut schlafen und morgens
richtig motiviert und aktiv aufstehen ... 

In Theorie und Praxis werden Sie erleben wie es möglich ist, die
Wirkung von Bewegung optimal auszuschöpfen, Nahrung als
Kraftquellen zu nutzen, die Motivation hoch zu schrauben und
den eigenen Rhythmus von Belastung und Erholung zu finden.
Mit dem Ziel gesund und vital in den Bergen unterwegs zu sein.

Aus dem Inhalt

� Diagnostik: ermitteln Sie Ihren optimalen Trainingspuls
� Ausdauertraining: von der 18-zur 100-PS-Maschine
� Krafttraining: über Stützfunktion, Muskeln und Immunsystem 
� Ernährung: Nährstoffe als Kraftquellen
� Mentales und Motivation: Gedanken, Gehirn, Gesundheit
� Beweglichkeit & Koordination: Flexibilität ausbauen
� Rhythmus & Balance: von der Dauerhast zum Optimum

Erleben Sie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und
beginnen Sie mit der Umsetzung in den Praxiseinheiten. Die
Vitalwerker Maria Sponring und Gerald Beigl begleiten Sie.

Detailinformationen, Termine und Preise bei der 
Alpenverein-Bergsteigerschule unter

Telefon +43 (0)512 59547-34
bergsteigerschule@alpenverein.at
www.alpenverein-bergsteigerschule.at

�

b
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Damit kann man auch der Monotonie entgehen, oder?
Dieselbe Strecke, dieselbe Uhrzeit und dasselbe Tempo - man-
chen macht die Monotonie nichts aus. Man denkt über den Tag
nach und kann sich entspannen. Und man tut etwas für die
Gesundheit. Die gleichbleibende Belastung bringt allerdings kei-
ne Leistungsverbesserung. Auf ein immer gleich ablaufendes
Training reagiert der Körper nicht mehr, er hat sich an die 
Belastung gewöhnt. Will man weiterkommen, muss man sich
auch einmal eine andere, vielleicht anspruchsvollere Trainings-
strecke suchen, zur Abwechslung ein anderes Lauftempo ein-
schlagen.  

Kommen wir zur Abfahrt: Wie kann man den Körper auf die
Abfahrt vorbereiten?
Die Muskulatur muss fit gemacht werden für die Belastungen,
die beim Schifahren auf den Körper wirken. Die meisten Unfälle
passieren, weil die Kraft und die Konzentration nachlassen.
Krafttraining wäre die Trainingsform der Wahl, um den Bewe-
gungsapparat auf die Belastungen vorzubereiten.

Aber bekomme nicht gerade ich als Frau dicke Muskeln vom
Krafttraining?
Diese Sorge ist unbegründet. Das Muskelwachstum ist einerseits
von der Trainingsmethode und andererseits von der Menge des
körpereigenen Testosterons abhängig. Ein gezieltes Hypertro-
phietraining (60 - 80 % ihres Kraftmaximums) führt zum
Muskelwachstum. Kraftausdauertraining hingegen lässt Frauen-
figuren "jubeln" und der Muskelzuwachs hält sich in Maßen -
im wahrsten Sinne des Wortes. Und da die geringe Testosteron-
produktion Spiegel bei Frauen sehr niedrig hält, macht sich ein
Muskeltraining bei Frauen durchwegs im positiven Sinne
bemerkbar. Die Muskeln werden fester, das Gewebe wird straffer
und SIE kann sich garantiert sehen lassen. Wichtig: vergessen
Sie nicht, nach dem Krafttraining die Muskeln zu dehnen.

Und wie soll das Krafttraining durchgeführt werden?
Machen Sie Ihren Körper (vor allem Beine, Bauch, Rücken,
Schultern) fit durch  Kraftausdauertraining. Diese Trainingsform
ist gekennzeichnet durch leichtere Gewichte und eine hohe
Wiederholungszahl (15 – 20). Aber auch hier zählt das Prinzip
von Variabilität – verwenden Sie unterschiedlich schwere
Gewichte und variieren Sie mit der Wiederholungszahl.

Bringt`s denn etwas, wenn man erst jetzt mit dem Kraft-
training beginnt und die Brettln schon bereit stehen?
Man kann sich auch in kurzer Zeit noch einiges Gutes tun. Also
auch die kürzeste Vorbereitung ist besser als gar keine.

Sie haben vorhin noch etwas von Koordination erwähnt.
Ja. Gute Koordination spielt in vielen Bereichen unseres Lebens
eine wichtige Rolle. Jeder musste schon mal bei einer Abfahrt
etwas unerwartetem Ausweichen oder eine Welle schlucken.
Das verlangt Koordination. Es geht dabei um das harmonische
und ökonomische Zusammenspiel von Nerven und Muskeln.
Koordinationstraining muss nicht kompliziert sein. Wir können
es jederzeit in unseren Alltag einbauen. Warum nicht einmal mit
dem anderen Bein zuerst in die Hose steigen. Oder der Einbein-
stand. Eigentlich eine kinderleichte Übung. Aber mit geschlosse-
nen Augen für viele schon eine echte Herausforderung.

Können Sie ein paar Tipps geben, so dass man Lust aufs
Training bekommt?
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bergundsteigen erneut Partner des snow ice & rock 
summits 09– presented by Marmot

Nach einer gelungenen Premiere auf der ispo Winter 2007 und
einem Besucherrekord mit fast 10.000 Besucher auf der ispo
Winter 2008, engagiert sich bergundsteigen 2009 bereits zum
dritten Mal in Folge als Partner des snow ice & rock summits –
presented by Marmot – dem Branchentreffpunkt für Ski, 
Backcountry und Outdoor auf der ispo (01.02. bis 04.02.2009).
An vier Tagen werden auf der weltgrößten Sportartikelmesse
aktuelle Themen, Trends und Brennpunkte der Branche disku-
tiert, Workshops angeboten und aktuelles Filmmaterial präsen-
tiert. Der snow ice & rock summit 09 wird präsentiert von 
Marmot Mountain Europe. Bereits zum dritten Mal mit dabei ist
auch der langjährige Partner Schoeller Textil AG.

Vier Tage Highlight Programm

Zu den diesjährigen Programmhighlights zählen u.a. der DAV
Boulder Cup, die Climbing Movie Night presented by Hybryda
Films, die Outdoor Fashion Show und das SOG ispo get-toget-
her. In branchenspezifischen Vorträge und Diskussionsforen ver-
mittelt der Summit wissenswertes über Trends und Entwicklun-
gen aus der Branche. Themenschwerpunkte auf dem snow ice &
rock summit 2009 – presented by Marmot sind:

� Outdoor Tourismus – Alpine Pearls
� Active Kids
� Workshop Membrane – der Schlüssel der Funktionsbekleidung 
� Workshop Outdoor Schuhe
� Bergsteigen (Skibergsteigen) – Risiko, Verantwortung & 
persönliche Freiheit

Spannung wird garantiert bei den Erlebnisberichten ausgesuch-
ter Größen der Ski- und Outdoor-Szene. Der Freeskiing Profi Seb
Garhammer erzählt aus seinem bewegten Leben und Joachim
Franz (Initiator der „World Aids Awareness Expedition“) stellt
seine neueste Expedition vor. Absolutes Highlight ist der von

Marmot präsentierte Erlebnisbericht von Stefan Glowacz zu 
seiner Expedition Baffin Island. Emotional wird es dann bei aus-
gewählten Filmen zum weißen Sport: Mit Filmen wie "Wings on
their feet" (presented by Kendal Mountain Festival), "Telemark
One" (presented by Extreme Explorations) und dem Top-Film der
European Outdoor Film Tour 08/09 „Expedition Manaslu“ 
werden filmische Highlights aus dem Skibereich präsentiert.
Von körperlicher Höchstleistung an den Bouldern des DAV 
Boulder Cups über Vorträge zu spezifischen Branchenthemen bis
hin zur Outdoor Fashion Show und dem SOG ispo get-together
wird also wieder ein breites Spektrum geboten sein!

Der Programmplan in der Übersicht

� Outdoor Tourismus – Alpine Pearls
� Workshop „Membrane – der Schlüssel der Funktions-
bekleidung
� Workshop Outdoor Schuhe
� Bergsteigen (Skibergsteigen) – Risiko, Verantwortung & 
persönliche Freiheit
� Podiumsdiskussion zur Zielgruppe Active Kids
� Präsentation ispo Trendbarometer
� DAV Kletterworkshop
� Marmot präsentiert „Stefan Glowacz – Expedition Baffin
Island“
� Erlebnisbericht zur “World Aids Awareness Expedition”
(Deutsch)
� Erlebnisbericht des Freeskiing Profis Seb Garhammer
� Slackline-Yoga
� “Climbing Movie Night"
� Film „Expedition Manaslu“ presented by Moving 
Adventures - mit anschließendem Interview
� Film „Play Gravity“
� Film "Telemark One" presented by Extreme Explorations
� SOG ispo get-together

Die Partner des snow ice & rock summits 09 – 
presented by Marmot:

pr





Märchen, Schi 
und Alpinismus
Blower, Jah-Love, Seven Summits, Bandit und Mt. Baker -
das Schifahren erlebt seine zweite Renaissance. Noch nie
war dieser Sport so verschieden und auch hipp, wie die
eingangs angeführten aktuellen Produktnamen von
Schiern aufzeigen. Ingeborg Schmid-Mummert nimmt uns
mit auf eine Zeitreise und zeigt auf, wie alles begann.
Damals, als sich der norwegische Schneeschuh in den
Dienst des Alpinismus stellte. 
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von Ingeborg Schmid-Mummert

Es war einmal … ein norwegischer Schneeschuh.
So könnte ein Märchen der Brüder Grimm beginnen. Bedenkt
man, dass die beiden Germanisten für das ab dem Jahr 1854
erscheinende Deutsche Wörterbuch die Verantwortung tragen,
wird die Einleitung schon aufschlussreicher. In Band 15 des
monumentalen Werks haben die beiden einst über den „Schnee-
schuh“ Folgendes geschrieben:

„Schneeschuh, m. Schuh zum Laufen auf Schneeflächen;
theils alteinheimisch als in Gebirgen gebräuchlicher Reif 
(s. Schneereif), der das Einsinken verhüten soll, theils neue
Einführung, dem norwegischen Ski entsprechend.“

Der Schneeschuh beschäftigt im späten 19. Jahrhundert aller-
dings nicht nur die Linguisten, besonders die alpinistische Fach-
welt setzt sich intensiv mit dem Thema auseinander. Die Berg-
steiger erfahren vor allem aus norwegischen Zeitungen, dass es
eine neue Fortbewegungsart für den Winter gäbe. 

Pioniere

In Österreich verhilft Mathias Zdarsky der alpinen Schi-
fahrtechnik maßgeblich zum Durchbruch. Beim Lesen des 1891
erschienenen Buches von Fridtjof Nansen „Auf Schneeschuhen

p

durch Grönland“ habe ihn nicht nur die Forschertätigkeit Nan-
sens beeindruckt, es sei auch seine sportliche Neugierde ge-
weckt worden, diese Schneeschuhe auf den schneereichen
Hügeln in seiner Umgebung auszuprobieren. Zdarsky konstruiert
die fortschrittliche Stahlsohlen-Bindung mit Federzug, die es
möglich macht, sich unter Körpervorlage mit den Brettern zu
bewegen. Darüber hinaus ersinnt er eine Technik, die das Fahren
im alpinen Gelände erlauben soll. In der Folge erregt sein Tun
höchstes Interesse unter den Bergsteigern. 

Schifahren für jedermann

Zdarsky zeigt sich bestrebt, den Schilauf möglichst vie-
len Menschen nahe zu bringen. Im Rahmen des 1898 in Lilien-
feld und 1900 auch in Wien gegründeten „Alpen-Skivereins“
habe er in Schikursen über 20.000 Personen kostenlos und
„ohne jeglichen Unfall“ ausgebildet.
Ende des 19. Jahrhunderts wird Zdarskys Schifahrtechnik bei
einzelnen Truppenteilen eingeführt. Als einer der bedeutendsten
Ausbilder des österreichischen Heers gilt ferner Georg Bilgeri.
Auf ihn gehen der um 1903 für Armee und Zoll gemeinsam
abgehaltene, erste militärische Schikurs, die Einführung soge-
nannter „Instruktorenkurse“ im Winter 1904/05, und die Errich-
tung einer militärischen Schiwerkstätte im Winter 1906/07 in
Salzburg zurück. Die dort produzierte Ausrüstung wird nicht nur
an Soldaten, sondern auch an die Salzburger Schijugend verteilt.
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Für die Ehre - Duell

Zdarsky beobachtet inzwischen Bilgeris Tun nicht ohne
Missfallen. Schließlich wirft er ihm vor, Technik und Bindung
nur kopiert zu haben. Nach zahlreichen gegenseitigen
Beschimpfungen endete die Kontroverse damit, dass das Öster-
reichische Patentamt 1910 die Bilgeri-Bindung zum Zusatzpa-
tent der Lilienfelder-Bindung erklärt und Bilgeri kurz darauf sei-
nen Kontrahenten zum Duell fordert.

Lawinen als Gefahr und die ersten 
Standardmaßnahmen

Als Herausforderung empfand Bilgeri offensichtlich nicht nur
den Zweikampf mit seinem vermeintlichen Gegenspieler, er
erkannte eine ganz andere Bedrohung für den Schifahrer: 
Im Winter 1916 kommt es in den Alpen zu zahlreichen schwe-
ren, durch Lawinen hervorgerufenen, Unfällen. Bilgeri setzt sich
daher intensiv mit der Entstehung von Lawinen auseinander und
sinniert über mögliche Verhaltensweisen angesichts drohender
Lawinengefahr. Ein Jahr später erscheint sein Werk „Die Lawi-
nen-Gefahr und deren Bekämpfung“, worin er der Frage nach-
geht, ob Schiläufer grundsätzlich der Lawinengefahr machtlos
ausgeliefert seien, oder ob sie dieselbe durch entsprechende
Vorsichtsmaßnahmen reduzieren könnten.

l

e Ausserordentliches Hilfsmittel

Die besondere Situation, die sich dem Gipfelstürmer im
Winter bietet, wird in Bergsteigerkreisen heiß diskutiert, und
bald entflammt eine heftige Debatte zwischen Skeptikern und
Befürwortern von Schitouren in den Hochalpen. Oscar Schuster,
bekannt geworden vor allem als Felskletterer in der Sächsischen
Schweiz, lobt 1898 den Schi als „ausserordentlich werthvolles
Hilfsmittel“ für den Bergsteiger. Er gibt zu bedenken, dass man-
che winterliche Unternehmung ohne ihn nicht möglich gewesen
wäre:

„Mit unbewehrtem Fusse hinauszuziehen in die weiten Einö-
den der Schweizer Hochberge, wenn loser Pulverschnee
weithin die Höhen deckt, wäre ein Wahnsinn gewesen, der
Ski trug die einsamen Wanderer über Gletscher und Pässe
bis an den Fuss der Jungfrau und führte sie ungefährdet zu
den Stätten der Menschen in das Rhônetal hinab.“

Übung macht den Meister

Zweifel hält Schuster für unangebracht. Er weist viel-
mehr darauf hin, dass das Schifahren erst trainiert werden muss.
Es sei schwieriger zu erlernen als beispielsweise das Gehen mit
Schneeschuhen. Wie das Stufenschlagen und Klettern erfordere
es „grosse Uebung“. Eine mehrteilige Abhandlung über den

ü
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„norwegischen Schneeschuh im Dienste des Alpinismus“ beginnt
Mitte der 1890er-Jahre dementsprechend mit der Feststellung:

„Wenn man die vielen Anklagen gegen die Schneeschuhe
zusammenfasst, so fallen sie eigentlich alle in eine zusam-
men, und die lautet: das Skifahren muss erst erlernt werden.
Alle anderen Anklagen, als: das Aufwärtsgehen ist höchst
mühsam, das Bergabfahren gefährlich, das ofte Fallen über-
aus lästig, das Aufstehen nach dem Falle mit den „langen
Dingern“ äusserst beschwerlich, treffen nur die Unge-
schicklichkeit des Ungeübten, nicht aber das Vehikel, denn
der Geübte geht spielend und mühelos aufwärts, fährt mit
der grössten Sicherheit ab, fällt selten hin und braucht
darum nicht so oft wieder aufzustehen.“

Empfehlungen für den Schibergsteiger

Schifahren sei die ideale Fortbewegungsart für den
Winterbergsteiger, wenn nur die Schier am richtigen Ort und bei
den richtigen Verhältnissen eingesetzt würden:

„Ueberall dort, wo die Neigung eines Berges ein gewisses
Mass nicht übersteigt und Raum vorhanden ist, allfällige
schärfer geneigte Hänge mittelst Zickzacklinien überwinden
zu können, wo aber ausserdem die Beschaffenheit des
Schnees eine den Zwecken des Skifahrers entsprechende ist.“

e

Berge, welche diesen Bedingungen entsprechen, seien keine
Hochgipfel im eigentlichen Sinn, aber immerhin Berge von 2000
bis 2400 Metern Seehöhe. Sie bieten herrliche Aussicht und
garantieren eine „äusserst genussvolle Unternehmung“. Das Ein-
halten bestimmter Regeln beim Schibergsteigen bewahre vor
Enttäuschungen und garantiere bislang unbekannte Hochgenüs-
se. Dem Interessierten werden anschließend aus der alpinen
Praxis abgeleitete Anwendungstipps ans Herz gelegt.

Historisch – die Spitzkehre

So gelte beim Aufwärtssteigen etwa der Grundsatz:

„Nie steil ansteigen, sondern stets den besten Neigungsver-
hältnissen folgend, und wenn nicht anders möglich, in mög-
lichst flachen Serpentinen. […] Dieses Wenden auf dem
Platze wird ausgeführt, indem man das eine Bein so hoch
spreizt, dass das Ende des Schneeschuhes über den Boden
erhoben wird, und nun mit raschem Schwunge der Fussspitze
den Ski in der Luft um 180° herumdreht. Durch einfaches
Umtreten des anderen Beines wird die Wendung vollendet.“

Der „eigenthümliche Reiz“ von Schitouren liege allerdings im
Bergabfahren. Erst die Fertigkeit darin mache einen Schifahrer
aus. Aber auch die Abfahrt birgt, so lernt man in der Abhand-
lung, mancherlei Tücken in sich:

h
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„Ein Hauptfehler der Bergsteiger liegt darin, dass sie die
beim Abfahren über sommerliche Schneefelder im Hochge-
birge erlernte Körperhaltung, sowie die gewohnte Handha-
bung des Bergstockes auch auf das Skifahren anwenden,
indess dieses viel mehr mit dem Schlittschuhlaufen als mit
dem gewöhnlichen Abfahren gemein hat.“

Stürzen erlaubt

Es gelte also, durch ständiges Üben die volle Herrschaft
über die Schier zu erlangen, damit ein Anhalten jederzeit mög-
lich wird. Nebenbei bleibe

„als ultima ratio noch immer das Seitwärtsniederwerfen, ein
Mittel, wodurch der Anfänger wie der Geübte jeden Augen-
blick in die Lage gesetzt ist, in verzweifelten Fällen sofort
zum Stehen oder, besser gesagt, zum Liegen zu kommen. […]
Auch das unfreiwillige Hinfallen, vor welchem auch der
Geübteste nicht vollkommen sicher ist, und das besonders
dann erfolgt, wenn fester Schnee plötzlich in lockeren über-
geht oder steile Hänge sich unvermittelt verflachen, ist – so
halsbrecherisch es auch aussieht – meist völlig harmlos und
ungefährlich. Ich habe viele solche Fälle während der 
schärfsten Abfahrt selbst erlebt und ebenso viele mitangese-
hen, nie aber hat Einer den geringsten Schaden erlitten.“

Was die ideale Geschwindigkeit beim Aufsteigen oder beim
Abfahren anbelangt, so sei alles von den Terrain- und Schnee-
verhältnissen abhängig:

„Auf ebenem und sehr sanft abfallendem Terrain, wo man
bei jedem Schritte in der Art eines Schlittschuhläufers vor-
wärtsgleiten kann, könnte man schon mit einem sehr
raschen Fussgänger um die Wette gehen; beim eigentlichen
Abfahren aber kann die Geschwindigkeit sich auf steilem
Gehänge und glatter Bahn bis zu jener eines Schnellzuges
steigern, ja diese noch übertreffen.“

Immer dann, wenn  die Terrain- und Schneeverhältnisse die
Anwendung der Schier gestatten, seien sie jedem anderen Hilfs-
mittel in unvergleichlicher Weise überlegen. Das Schifahren an
sich sei nämlich schon ein Vergnügen, was „Niemand vom
Gehen mit Schneereifen oder dergleichen wird ernstlich behaup-
ten wollen.“ Dennoch soll der Winterbergsteiger Schneereifen
zur Sicherheit im Rucksack mitführen. Brechen die Schier, so
sind die Reifen da.

Erste Lawinenkunde

„Mannigfach“, und damit sind wir wieder bei Oscar
Schuster angelangt, seien die „Mühen und Gefahren, welche des
Bergsteigers im Hochgebirge harren, wenn das weisse Kleid über
Berg und Thal gebreitet liegt.“ Schiläufer seien aber, so sein
Resümee, besser ausgerüstet als die Wanderer, die sich ihren
Weg mühsam durch die tiefen Schneemassen bahnen. Nichts-
destotrotz sei bei der Auswahl der Touren sorgfältig darauf zu
achten, ob auch im Fall eines Wettersturzes eine „sichere Rück-
zugslinie“ vorhanden sei. Dichter Nebel, Schneestürme und
Lawinen seien nicht zu unterschätzen:

„Wie wenig mit den Lawinen zu spassen ist, lehren die zahl-
reichen Unglücksfälle [...]. Es ist darum nicht klug, sich als-
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bald nach Neuschnee oder beim Eintritt von Südwind in die
engen Thäler hineinzuwagen, wie das leider nur zu häufig zu
geschehen pflegt.“

Misstrauische Führer

Noch gebe es viel Aufholbedarf, was die Kenntnis von
den alpinen Gefahren im winterlichen Hochgebirge anbelange.
Gerade die Bevölkerung der Alpentäler sei noch voller Vorbe-
halte. So erzählt etwa J. Aichinger aus Bleiberg von einer Schi-
tour im Jahr 1895:

„Unser erstes Ziel ist erreicht; die Bewohner des Bauernhau-
ses betrachten mit ungläubigem Lächeln die „langen Dinger“
und versprechen uns für unser Vorhaben wenig Gutes, denn
der Schnee sei ganz locker und liege mannshoch, doch oben
könnte es wohl besser gehen, denn da sei der Schnee weg-
geweht, und über den „Harst“ kämen wir wohl gut weg.
Unsere Erklärung, dass uns der lockere, tiefe Schnee gerade
recht sei, wir aber keineswegs über den „Harst“ erfreut
seien, bestätigt den Leuten mit unwiderstehlicher Beweis-
kraft die vielleicht schon früher gefasste Meinung, dass wir
ausgemachte Narren seien;“

Oscar Schuster schätzt die Lage so ein, dass es wohl „bei dem
bekannten conservativen Charakter der Gebirgsbevölkerung“
noch eine recht lange Zeit brauche, bis die Schneeschuhe allge-
meine Zustimmung finden werden. Und die Bergführer, welche
in den Ostalpen schneeschuhlaufen, könne man an den Fingern
einer Hand abzählen: „Einen Führer ersten Ranges, der die Kunst
beherrscht, giebt es meines Wissens überhaupt nicht“. 
Unter dem Zentralausschuss Innsbruck 1901 – 1906 legt der
Deutsche und Österreichische Alpenverein sein Augenmerk auf
den Ausbau des Bergführerwesens (siehe bergundsteigen 3/08).
Der Aufschwung des Wintersports gibt Anlass zur Einrichtung
der Schikurse, damit Wintertouristen auch „des Schneeschuh-
laufens kundige Führer“ fänden. Dass diese Maßnahmen aller-
dings nicht sofort gegriffen haben, könnte man aus den Schilde-
rungen von Hans Skofizh und Franz Tursky ableiten. Von einer
Schneeschuhfahrt in den Hohen Tauern, namentlich auf den
Breitkopf, wissen sie nämlich 1913 zu berichten:

„Auf ausgeapertem Weg stiegen wir dann zur Pasterze ab.
Sorglos konnten wir dort oben die weit sichtbaren, schmalen
Spalten überfahren, bis wir den Felsenweg zur Franz-Josefs-
Höhe erreichten. Dort wurden die Schier bleibend versorgt
und wir verplauderten ein Viertelstündchen mit einem alten
Heiligenbluter Führer, der Hütteninspektion auf der Hof-
mannshütte halten wollte. Als wir ihm auf seine Frage 
unsere Tur nannten, wiegte er bedächtig den weißen, ver-
witterten Kopf: Jahreszeit, Wetter, Schier und Karte! Nur
schlecht konnte er seine Abneigung gegen diese Dinge ver-
hehlen!“

Wie so oft in Bergsteigerkreisen, dauerte es also auch beim alpi-
nen und hochalpinen Schilauf ein wenig, bis die neuen Ent-
wicklungen Anklang fanden. 

Fotos: Alpenverein Museum, Innsbruck. OeAV-Laternbild-
sammlung 57-405 “Bewegungsbilder zur Methode Zdarsky”, 
57-407 “Plötzliches Halten aus steiler Fahrt”, Peter Plattner.
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von Manuel Genswein und Ragnhild Eide

Die Publikation des V-förmigen Schneeförderbands (bergund-
steigen 4/07) hat viele Fragen bezüglich der Qualität und der
Effizienz der benutzten Arbeitswerkzeuge - im Speziellen der
Lawinenschaufel - ausgelöst. Zu unserem großen Erstaunen
haben in der Vergangenheit gewisse Bergzeitschriften Tests ver-
öffentlicht, in welchen Schaufelmodelle empfohlen wurden, die
wir während unserer Feldtests bezüglich des „V-förmigen
Schneeförderbands“ und zur „Kameradenrettung mit minimalem
Training“ verwendeten, die aber große Mängel aufgezeigt haben.
Noch mehr gewundert haben wir uns, als wir hörten, dass einige
dieser Schaufeltests ohne seriöse Überprüfung im harten Lawi-
nenschnee ausgeführt worden sind.
Grund genug, die Sache selbst unter die Lupe zu nehmen: Unser
Test beschränkte sich nun auf Lawinenschaufeln (und Sonden),
welche in normalen Rucksäcken mitgetragen werden können.
Spezialisierte Rettungsschaufeln mit sehr großen Blättern aus
Stahl oder schraubbare Sonden mit besonders langen Elemen-
ten, wie sie in der organisierten Rettung zum Teil verwendet
werden, wurden nicht berücksichtigt. Dasselbe gilt für Plastik-
schaufeln, da diese bei tiefen Temperaturen und auf hartem
Lawinenmaterial oft brechen, bevor der erste Verschüttete aus-
gegraben werden kann. 
Es werden sogar Schaufelgeräte ohne Stiel angeboten. Diese
wurden aufgrund der Ineffizienz ihrer mechanischen und ergo-
nomischen Eigenschaften ebenfalls nicht berücksichtigt.
Während des Tests wurden ausschließlich korrekte Schaufel-
und Sondiertechniken angewandt. Allen Teilnehmern wurde

gezeigt, wie sie Blöcke zu stechen haben und sie wurden ange-
wiesen, die Blöcke nicht durch große Zugkraft am Griff auszu-
brechen. Jegliches Versagen und Verhalten zeigte sich im nor-
malen Gebrauch der Schaufeln und Sonden in der Lawinenret-
tung, also der Anwendung, für welche diese primär entwickelt
und verkauft werden. Neben dem Testen einer Auswahl der heu-
te verfügbaren Produkte ist das Ziel dieses Projekts, eine detail-
lierte Übersicht der zahlreichen, wichtigen Eigenschaften und
Funktionen von Sonde und Schaufel darzulegen. Die erarbeite-
ten Kriterien dienen auch als Leitfaden für die Evaluation
zukünftiger Produkte. 
Die Hersteller der getesteten Produkte wurden angefragt, einen
Kommentar zum Testresultat ihres/ihrer Produkte abzugeben.
Die Antworten können auf www.bergundsteigen.at eingesehen
werden. 

Lawinenschaufeln

Auswahlkriterien der Schaufeln 
Von allen bedeutenden Herstellern wurden nur die ein oder zwei
vielversprechendsten Modelle (mechanisch stabil, ergonomisch,
leicht) für den Test ausgewählt. Von jedem Modell wurden drei
Stück in normalen Bergsportgeschäften eingekauft. Zusätzlich
zu einigen schwereren und größeren Versionen (von circa 800
Gramm) haben wir absichtlich einige leichtere Schaufeln ausge-
sucht, um zu untersuchen, ob sie vergleichbare Eigenschaften/
Qualitäten wie die Größeren aufwiesen. Die leichteren Modelle

l

In bergundsteigen 4/07 berichtete Manuel Genswein über das V-förmige Schneeförderband, einer Strategie zum effizienten 
Ausschaufeln von Verschütteten. Dabei mussten er und seine zahlreichen Schauflerinnen und Schaufler feststellen, dass die 
verwendeten Lawinenschaufeln erstaunlich rasch beschädigt bzw. unbrauchbar wurden. Grund genug, um bei einer ähnlichen 
Studie – es ging um die Effizienz der Kameradenrettung bei minimalen Trainingsaufwand, wo wiederum bis zum Umfallen geschau-
felt werden musste – ganz gezielt die besten Modelle verschiedener Hersteller mitzunehmen und diese zu testen. Lesen Sie das 
nüchterne Ergebnis eines Praxistests, durchgeführt von Ragnhild Eide und Manuel Genswein unter dem Patronat des 
Österreichischen Alpenvereins. 

Zwischen Himmel und Hölle
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sind auch eine ansprechende Wahl für diejenigen, die bisher aus
Gewichtsgründen eine Plastikschaufel bevorzugt haben.
Die Auswahl der Schaufeln sollte zu wenigstens einem Produkt
für die folgenden drei Anwendergruppen aus der Kategorie der
„bergtauglichen“ Schaufeln führen:

� Professioneller Anwender - Keine Kompromisse in der 
Stabilität, der Ergonomie und dem Schaufelvolumen
� Touren und Freeride - Leichte Schaufel, die stabil und 
ergonomisch ist
� Alpenjogger - Superleicht und stabil

Leider konnte dieses Ziel nur erreicht werden, indem von einem
Hersteller ein drittes Produkt in die Auswahl aufgenommen
worden ist. Zur Neutralität der Autoren: Die gesamte Ausrüs-
tung wurde von den Autoren eingekauft und bezahlt. Keine der
beteiligten Parteien ist in irgendeiner Weise in die Herstellung,
den Verkauf oder das Marketing der getesteten Produkte 
involviert.

Schaufelkategorien

„Die Höllische”
Schaufeln, die zu dieser Kategorie gehören, brechen nicht nur,
sondern beschädigen zusätzlich Ihre Ausrüstung. Auch Schau-
feln mit ernsthaften Sicherheitsproblemen gehören dieser Kate-
gorie an, etwa jene, welche häufig bereits brechen, bevor der

s

erste Verschüttete ausgegraben werden konnte. zB: Plastik-
schaufeln werden aufgrund ihres geringen Gewichts oft bevor-
zugt, obwohl diese bei tiefen Temperaturen und in harten Abla-
gerungen häufig brechen, bevor das erste Opfer freigelegt wer-
den kann. Außerdem wird beim Bruch einer Plastikschaufel typi-
scherweise das Gerät sofort komplett unbrauchbar. Da kein
Gewichtsunterschied zwischen Plastik- und Metallschaufeln in
der Kategorie „die Bergtauglichen” besteht, sollten Plastikschau-
feln nicht in Betracht gezogen werden.

„Die Strandtaugliche”
Schaufeln dieser Kategorie erlauben, einen oder zwei Verschüt-
tete aus dem harten Lawinenschnee zu befreien, sind jedoch
nicht dazu gemacht, die Belastungen, welchen sie ausgesetzt
sind, schadlos zu überstehen. Bereits nach kurzem Gebrauch
erleiden diese Schaufeln irreversible strukturelle Schäden und
müssen ersetzt werden. Wenn man bedenkt, dass Schaufeln der
Kategorie „die Bergtauglichen” nicht teurer sind - einige Model-
le sind sogar billiger - gibt es keinen erklärbaren Grund, eine
„Strandtaugliche” zu kaufen. Die ungenügenden Eigenschaften
des verwendeten Werkstoffs waren immer der Grund des Versa-
gens dieser Schaufeln.

„Die Bergtaugliche”
Diese Schaufeln sind für den jahrelangen Gebrauch in der Lawi-
nenrettung entwickelt worden. „Bergtaugliche“ Schaufeln sind
weder schwerer noch teurer als eine „höllische“ oder „strand-
taugliche“ Schaufel, durch die Verwendung von beständigem,
temperaturgehärtetem (T6) Aluminium werden sie aber selbst

Ortovox Alaska D
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durch Stechen von Blöcken in harten Ablagerungen nicht
beschädigt.

„Die Himmlische”
… Schaufel ist leider noch nicht erhältlich (vgl. Abb 1). 

Typische Fehlermuster

Mechanische Schäden entstehen meist, während Blöcke im har-
ten Lawinenmaterial gestochen werden (Abb. 2). Schaufelverfor-
mungen waren oft zu beobachten, wenn das Schaufelblatt mit
den Schischuhen in den harten Schnee gepresst wurde. Beim
Abtragen von harten Seitenwänden war es oft nicht möglich,
mit der ganzen Schaufelkante das Material zu durchbrechen
Wenn nur eine Ecke der Schaufel in den Schnee geschlagen
wird, konzentriert sich dieselbe Kraft auf eine kürzere Kanten-
länge, womit auch sehr hartes Material durchbrochen werden
kann. Verschiedene Schaufelmodelle konnten dieser mechani-
schen Beanspruchung nicht standhalten und zogen irreversible
Schäden davon. 

Allgemeine Beschreibung von wichtigen Eigen-
schaften und Funktionen

Form des Schaufelblattes 
Im Glauben, eine spitze Angriffskante sei auf harter Unterlage
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vorteilhaft, produzieren einige Hersteller dreieckige Schaufel-
blätter (Abb 3/4). Leider zeigt die Anwendung, dass ein solches
Blatt auf harter Unterlage instabil ist und seitlich abknickt.
Würde das Material an der Spitze der Kraftkonzentration stand-
halten oder ein seitliches Anwenden des Blattes erlauben, könn-
te diese Blattform theoretisch als vorteilhaft angesehen werden.
In der Praxis jedoch zeigte sich, dass die Verteilung der Kraft auf
die ganze Blattkante für das Stechen von Blöcken effizienter ist.

Schaufelblatt-Design 
Eine gerade Oberkante (Abb 4/1) bietet eine gute Plattform, um
die Schaufel mit den Schischuhen kontrolliert und ohne abzu-
gleiten in den harten Lawinenschnee pressen zu können. Wenn
die Oberkante des Schaufelblattes stark seitlich abgewinkelt ist
(Abb3/2), rutscht der Schuh weg und verhindert die effiziente
Kraftübertragung vom Schuh auf die Schaufel. Solche „Abrut-
scher“ verschwenden viel Energie und sind für den Retter 
frustrierend.

Schaufelblatt-Radius
Klein bemessene Radien in der Blattform führen zu einer größe-
ren Konzentration der mechanischen Belastung in diesen Zonen.
Deshalb sind Blattformen mit kleinen Radien anfälliger auf Brü-
che und Deformationen. 

Grösse des Schaufelblattes
Kleine Schaufelblätter verlangen einen kleineren Energieauf-
wand, das Stechen von Blöcken und Abtransportieren von
Schnee ist jedoch weniger effizient. In Gegenteil dazu kann mit

Abb 2 Schneeblöcke stechen. 
Links. Der Retter steht mit dem Rücken gegen die Sonde, Schaufelblatt 90 Grad zur Schneeoberfläche für optimalen 
Schneideffekt. Die abgestochenen Segmente sollen so schmal sein, dass diese durch geringen Zug am Schaufelstil zum Körper
gelöst werden können. 
Rechts. Ausweiten von harten Seitenwänden. Durch Konzentration der ganzen Kraft auf eine Ecke des Schaufelblattes können
selbst sehr harte Seiten- und Frontwände abgetragen werden. Dazu werden mehrere dreieckige Säulen (1-3) nebeneinander 
ausgeschlagen, worauf der restliche Schnee problemlos abgetragen werden kann.
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einem großen Schaufelblatt schnell viel Schnee transportiert
werden, jedoch erfordert dies einen sehr starken Schaufler. 

Eigenschaften zum Schneetransport
Je mehr der Querschnitt des Schaufelblattes einer U-Form ent-
spricht, desto zuverlässiger bleibt der Schnee beim Abheben und
Abtransportieren auf der Schaufel. 

Schaufelmaterial
Nur Schaufeln, welche aus 6061 Aluminium mit einer T6 Tem-
peraturnachbehandlung (= Härtung) hergestellt sind, sind in der
Kategorie „die Bergtauglichen“ vertreten. Einige andere Herstel-
ler beanspruchen ebenfalls für sich, mit besonderen und gehär-
teten Materialien zu arbeiten. Im Test konnte jedoch die Wirk-
samkeit dieser alternativen Materialen und Behandlungen nicht
aufgezeigt werden. In diesem Sinne muss dringend zu äußerster
Vorsicht ermahnt werden, wenn 6061 und(!) T6 nicht klar spezi-
fiziert sind. Black Diamond’s Entwicklungsabteilung zum Beispiel
teilte uns schriftlich mit: „Die Mischung, welche wir verwenden,
hat uns viel Arbeit und passionierten Einsatz gekostet, um per-
fekt zu sein. Aus diesem Grund können wir die Materialeigen-
schaften nicht bekannt geben.“ Zu traurig – wir müssen Ihnen
leider mitteilen, dass deren Spitzenprodukt in der Kategorie „die
Höllischen“ endete … 

Verbindung Schaufelblatt-Stiel 
Runde Stiele (Abb 5/3) bieten, wenn man die Länge verstellt,
weniger Widerstand, aber drehen sich dafür beim Verstellen
wodurch etwas mehr Zeit benötigt wird, um die Einrastposition

der Arretierelemente zu finden. Stiele mit einer nicht runden
Form, zum Beispiel ovale oder trapezoide, zeigen mehr Wider-
stand beim Verstellen, dafür wird keine Zeit zum Suchen der
Einrastposition verloren. 

Griff

� T-förmiger Griff
Allgemein ist dieser die am wenigsten effiziente und ergonomi-
sche Form (Abb 6/1). Neuere Ausführungen von T-förmigen Grif-
fen mit mehr Rundung zeigen weniger Probleme - außer für
Retter mit kleinen Händen, für welche der ganze Griff zu groß
ist und ein richtiges Umfassen nicht mehr möglich ist. 

� D-förmiger Griff
Das ist die ergonomischste Griffform. Tiefe und Breite des Grif-
fes müssen auch für Retter mit großen Händen und groben
Handschuhen genügend Platz bieten. Ein runder Querschnitt im
geraden Stück des D (Abb 6/2) ermöglicht das reibungslose Glei-
ten des Griffes im Handschuh und ist zu bevorzugen. 

Sonstiges

Zusätzliche Oberflächenhaftung
Einige Hersteller applizieren am Stiel haftungsfördernde Materi-
alien, welche mehr Präzision und Stabilität beim Schaufeln 
bieten.

s

Abb 3 Schnittkanten. Eine Schaufelform mit einer gezahnten Vorderkante auf einer geraden Angriffslinie (1) zeigte die besten
Schneide-eigenschaften. Eine gerade Angriffslinie des Blattes (2) führt zu einer sehr stabilen Schnittkante für das Stechen von
Blöcken. Die mechanische Einheit dieser ersten Angriffslinie macht das Schaufelblatt insgesamt sehr stabil. Im Allgemeinen hat 
die halbrunde Form (3) gute Eigenschaften, um Schnee abzustechen, obwohl das abgerundete Schaufelblatt einige Instabilität 
mit sich bringt.
Abb 4 Schaufelblatt-Design. Nur eine gerade Oberkante (1) ermöglicht es, den Schuh gut anzusetzen.
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Winkel zwischen Schaufelblatt und Stiel 
Der Winkel zwischen dem Stiel und dem Blatt ist ein Kompro-
miss zwischen Effizienz beim Blöckestechen und beim Schnee-
transport. Während sich für das Blöckestechen eine Ausführung
mit Schaufel und Stiel in einer geraden Linie besser eignet, ist
eine angewinkelte Form geeigneter für den Abtransport von
Schnee mittels Ruderbewegungen. 

Alternativer Winkel zwischen Schaufelblatt und Stiel
Einige Modelle bieten die Möglichkeit, das Schaufelblatt fast zu
einem rechten Winkel zum Stiel abzuwinkeln, wodurch die
Schaufel zu einer Hacke wird. Für gewisse Anwendungen kann
dies von Vorteil sein, jedoch kann diese Verstellmöglichkeit auf
lange Zeit die Beständigkeit des Gerätes herabsetzen.

Länge des Stiels
Alle Tester beklagten sich andauernd über die Ineffizienz und
die Unannehmlichkeiten kurzer, nicht teleskopierbarer (auszieh-
barer) Stiele. Kurze Stiele führen zu einer unbequemen, unergo-
nomischen Arbeitsposition und schränken den Bewegungsradius
- und somit die Größe des Arbeitsbereichs -  massiv ein. 

Falls Sie beabsichtigen, die Schaufel für ihren eigentlichen
Zweck zu gebrauchen - also um Schnee zu schaufeln - werden
Sie das Zusatzgewicht eines Teleskopstiels niemals bereuen. 
Teleskopierbare Stiele müssen im ausgezogenen Zustand eine
genügend lange Überlappung aufweisen, um den mechanischen
Anforderungen zu genügen. 

Stielabschluss
Der Abschluss des Stiels muss mit einer Verschlusskappe abge-
dichtet sein, um das Eindringen von Schnee während des
Schaufelns zu verhindern. Dringt Schnee in das Innere des Stiels
ein, führt dies oft zu Fehlverhalten des Arretiermechanismus
und der komprimierte Schnee schmilzt später im Inneren des
Rucksacks aus. 

Anwendung als improvisierter Rettungsschlitten
Schaufelblätter mit Montagebohrungen können zum Bau eines
improvisierten Rettungsschlittens als Verbindungsstück der
Schispitzen oder Bindungen verwendet werden.

Rettungsanleitungen
Rettungsinstruktionen, welche auf den Schaufelblättern aufge-
druckt sind, machen ausbildungstechnisch Sinn: Die Ausrüstung
wird ständig mitgetragen und bietet somit eine gute Möglich-
keit, den Besitzer mit den elementaren Rettungstechniken zu
familiarisieren. Der Aufdruck sollte jedoch dazu führen, dass
Schnee am Blatt haftet. 

Nach dieser allgemeinen Einleitung und Darstellung der 
Kriterien folgen nun die Ergebnisse des Feldtests.

Abb 5 Stiele. Trapezoide, ovale und runde Stielquerschnitte.
Abb 6 Griffform. Ein genügend breiter D-förmiger Griff (2) ist optimal, Form 3 ist suboptimal, da sie mit Handschuhen 
zuwenig Platz bietet. 
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„Die Höllischen“

� Black Diamond Transfer 7

Scharfe Schneidekante auf der oberen Seite des 
Schaufelblattes
Wie alle kleineren Black Diamond Schaufeln hat die Transfer 7
scharfe Kanten und Ecken auf der oberen Seite des Schaufel-
blattes. Da das Blattdesign eine runde Oberseite aufzeigt, ist
man gezwungen, mit dem Schischuh nahe dem Stiel exakt auf
diese scharfkantige Ecke zu treten. Nachdem dieses Problem die
Schischuhe dreier Teilnehmer ernsthaft beschädigt hat, mussten
die Schaufeln vom Test ausgeschlossen werden. Die Vibram-
Sohle der Schischuhe war ernsthaft beschädigt. In einem Fall
war sogar die stabile Plastikschale eines Scarpa Denali-Schuhs
fast zerstört.

Mechanische Eigenschaften und Festigkeit
Die Transfer 7-Schaufel brach dort, wo sich der Winkel des
Schaufelblattes zur Stielaufnahme zu ändern beginnt. Die 
kleinen Radien am oberen Ende des Schaufelblattes hielten den
Kräften beim Blöckestechen durch Eindrücken der Schaufel mit
Hilfe der Schuhe in den Schnee nicht stand, dies führte zu 
massiven Deformationen. 

Schlussfolgerung
Nebst Materialbrüchen und Deformationen beschädigte die

h größte und stabilste Schaufel von Black Diamond die Plastik-
schischuhe schwerwiegend. Die stark abfallende Oberkante des
Blattes macht es schwierig, mit den Schuhen draufzutreten und
erschwert das Abstechen von Blöcken. Der trapezoide Stiel ist
mit einer guten Oberflächenstruktur auf dem Metall versehen.
Der T-Griff hat eine gute ergonomische Form, besser als jene der
meisten T-Griffe, jedoch zu groß für Personen mit kleinen Händen. 

„Die Strandtauglichen“

� Pieps Pro

Mechanische Eigenschaften und Festigkeit
Leider brachen die Pieps Pro-Schaufeln bevor zwei Verschüttete
in 2 m Verschüttungstiefe ausgegraben werden konnten. Der
erste Bruch lag immer in der Mitte des vorderen Teils des
Schaufelblattes, parallel zum Firmenlogo, welches als Sollbruch-
stelle agiert. Schon beim Einkauf war offensichtlich, dass dieses
Schaufelblatt viel zu weich ist, um den Belastungen der Lawi-
nenrettungsanwendung standzuhalten. Schnell bogen sich die
Seiten des Blattes nach außen – womit die strukturelle Inte-
grität des Blattes zerstört war.

Schneideigenschaften
Das Blatt schneidet sich gut in den Schnee, aber es ist zu
schwach, um den Kräften, welchen eine Lawinenschaufel ausge-
setzt ist, standzuhalten. 

s

Produkttest

Black Diamond Transfer 7
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Stiel und Stielverlängerung
Der T-Griff war von den meisten Teilnehmern nicht die bevor-
zugte Griffform. Pieps Pro verfügt über asymmetrische Arretier-
bolzen, womit die Elemente schnell und einfach einrasten. 
Der Zusatzgripp am Stiel ist stark und beschädigte Handschuhe
mit schwächerem Oberflächenmaterial. 

Schlussfolgerung
Die Pieps Pro ist bei Weitem das schwächste und am wenigsten
zu empfehlendste Produkt der Kategorie „die Standtauglichen“.
Leider zeigt auch dieser Fall, dass einige Hersteller anscheinend
ihre Produkte nicht im Umfeld der reellen Anwendung testen,
bevor sie diese auf den Markt bringen. Speziell Sicherheitsaus-
rüstung sollte rigide getestet werden, wobei auch Endbenutzer
einbezogen werden sollten. 

� Stubai 

Mechanische Eigenschaften und Festigkeit
Starker Stiel, bei der Schaufel sind jedoch einige Deformationen
aufgetreten. Leider lösten sich einige Arretierbolzen am Stiel
und am Handgriff, was die ganze Schaufel unbrauchbar macht.
Die Art und Weise wie der Arretierbolzen mit der Feder verbun-
den ist, ist offensichtlich zu schwach. 

Schlussfolgerung
Das kleine Schaufelblatt limitiert die auf einmal mit der Schau-
fel transportierbare Schneemenge. Die allgemeine Steifheit eig-
net sich zum Abschneiden von Schneeblöcken, jedoch bot das

Entfernen des Schaufelblattes vom Stiel Probleme und verlangte
viel Kraft. Der T-förmige Handgriff ist unbequem. 

� Ortovox Grizzly 

Mechanische Eigenschaften und Festigkeit
Leider konnte die Grizzly-Schaufel den Kräften ihrer Namens-
vetter nicht gerecht werden. Das Schaufelblatt riss dort, wo sich
der Winkel in Richtung Stieleinfassung ändert und die ganze
Vorderseite der Schaufel wurde schwer verformt. Das große, fla-
che Oberteil der Schaufel ist sehr effektiv, um mit dem Schuh
Blöcke in den Schnee zu stechen.

Einrastmechanismen und Hackfunktion
Bezüglich generellen Kommentaren über die Hackfunktion siehe
„Alternativer Winkel zwischen Schaufelblatt und Stiel”. Der Ein-
rastmechanismus für die zwei verfügbaren Arbeitspositionen ist
unzuverlässig, speziell wenn das Einrastelement vereist war.
Enttäuschend ist auch, dass der Stiel in der unausgezogenen
Länge nicht fixierbar ist, besonders für das Arbeiten nahe dem
verschütteten Objekt stellt dies eine ernstzunehmende Ein-
schränkung dar. Die Bohrung, welche den Arretierbolzen in der
Hackposition aufnimmt, wurde schnell oval verformt, wodurch
das Schaufelblatt zunehmend Spiel aufwies. 

Blöcke stechen
Das gezahnte Design der Vorderkante des Schaufelblattes zeigt
hervorragende Schneideeigenschaften auf. 

Stubai Pieps Pro
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Schlussfolgerung
Das Konzept einer Schaufel mit Hackposition ist interessant,
doch bei der jetzigen Version fanden es viele Benutzer schwie-
rig, die richtigen Einrastpositionen zu finden. Das Fehlen der
Position mit kurzem Stiel ist nicht optimal.  Der Zusatzgripp am
Stiel ist sehr stark und beschädigte selbst Handschuhe mit star-
kem Oberflächenmaterial schwer. Trotzdem wurde diese Ober-
flächenstruktur durch den Kontakt mir den Schischuhen beim
Stechen von Blöcken relativ schnell abgerieben. 

� Ortovox Alaska D

Mechanische Eigenschaften und Festigkeit
Das Schaufelblatt der Alaska D verformte sich sehr leicht. Wenn
die neue Schaufel in den harten Schnee gestoßen wurde, ver-
formte sie sich stark dynamisch und sprang fast wieder zurück.
Schnell wurde die dynamische Streckgrenze jedoch überschrit-
ten und die Deformationen wurden permanent. In allen Arretier-
mechanismen (Schaufel / Stiel / ausziehbare Elemente) ist deut-
lich zu viel Spiel vorhanden. Die Größe der Schaufel erlaubt
einen effizienten Schneetransport, ist jedoch auch für schwä-
chere Retter immer noch geeignet. 

Schlussfolgerungen
Die Alaska D verfügt über einen sehr guten, D-förmigen Hand-
griff und eine angenehme, schaumähnliche Ummantelung des
Stiels. Der einzige Nachteil dieser Ummantelung ist, dass der
Schnee gut an ihrer Oberfläche haftet, wodurch diese rutschig
werden kann. Die Alaska D war bei den Teilnehmern sehr

beliebt, leider ist sie jedoch mechanisch zu schwach. Potentiell
eine sehr gute Schaufel, wenn sie aus geeignetem Material
fabriziert würde. 

� BCA Chugach Pro EXT 

Mechanische Eigenschaften und Festigkeit
Das große Schaufelblatt der Chugach Pro hat nur wenige Defor-
mationen gezeigt. Der Stiel begann sich langsam zu verbiegen,
wo dieser auf dem Schaufelblatt auftritt – und ist schlussend-
lich abgebrochen. Obschon der ovale Stiel stark ist, konnte er
den Belastungen in Verbindung mit einem so großen Schaufel-
blatt nicht standhalten und brach ab.

Schlussfolgerungen
Ein Schaufelblatt dieser Größe macht nur für besonders starke
Retter Sinn. Alle Komponenten, wie zum Beispiel der Stiel, müs-
sen konstruiert sein, um den Belastungen standzuhalten. Eine
Schaufel dieser Größe spricht ein Zielpublikum an, welches
erwartet, dass das Rohrende verschlossen ist, damit kein Schnee
eindringen kann. 

� Mammut Expert 

Mechanische Eigenschaften und Festigkeit
Das Schaufelblatt der Mammut Expert-Schaufel wurde sehr
stark deformiert. Diese Schaufel wurde von uns sowohl in den
Tests betreffend „Effizienz in der Kameradenrettung“ im Jahr
2008 als auch im Test „V-förmiges Schneeförderband“ im 2007

Ortovox Grizzly
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verwendet. Dabei sind bei über 10 Schaufeln konsistent immer
wieder dieselben Probleme aufgetreten. Einige Risse an den
Schweißnähten wurden auch an der Stielfassung auf der 
Rückseite der Schaufel festgestellt. 

Schlussfolgerung
Ergonomischer Griff, leicht überdimensioniert, was sich im 
Packvolumen negativ auswirkt. Sehr schwaches Schaufelblatt.

„Die Bergtauglichen“

� G3 AviTECH D-Grip

Mechanische Eigenschaften und Festigkeit
Die AviTech ist aus 6061 Aluminium mit einer T6 Temperatur-
nachbehandlung hergestellt und überstand alle Tests problem-
los. Die Schaufel verfügt über eine flache Oberseite, welche eine
gute Trittfläche für die Schuhe zum Stechen von Blöcken dar-
stellt. Der Radius an der Blattoberseite ist jedoch etwas zu klein,
was zu geringfügigen Deformationen in dieser Zone geführt hat.

Schlussfolgerungen
Gutes, stabiles Rettungswerkzeug. Der D-Griff ist zu klein und
aufgrund seiner Form nicht optimal für Retter mit großen Hän-
den oder mit Handschuhen. Der Querschnitt der geraden Seite
des D-Griffs sollte rund sein, um ein ergonomisches Gleiten
während des Schaufelns zu ermöglichen. 

b

� Voilé Telepro T6

Mechanische Eigenschaften und Festigkeit
Alle wünschenswerten Eigenschaften sind bei dieser Schaufelfa-
milie vorhanden. Die Telepro T6 ist aus 6061 T6 hergestellt und
überstand den rigorosen Test ohne jegliche Probleme. Während-
dem diese Schaufeln denselben Strapazen wie die übrigen Kan-
didaten ausgesetzt wurden, traten bei Voilé weder Deformatio-
nen noch andere Schäden auf. Das obere Blattende bietet einen
guten Halt für die Schuhe: Die Kraft kann optimal übertragen
werden. Obschon einfach, zeigt sich die gerade Angriffskante
der Schaufel als zuverlässig und dauerhaft. Zum Schluss kommt
die Schaufel mit einem teleskopierbaren Stiel und D-förmigen
Handgriff, welcher die Teilnehmer aufgrund seines Komforts mit
Abstand am besten überzeugen konnte. 

Schlussfolgerung
Dies ist ein gutes Beispiel, wie ein Lawinenrettungsgerät sein
soll: Stabil und ergonomisch. Eine sehr gute Wahl, wenn nicht
jedes Gramm zählt. Für die professionelle Anwendung in der
Lawinenrettung und tägliche Arbeit von Schneeuntersuchungen. 

� Voilé XLM Pro 

Mechanische Eigenschaften und Festigkeit
Die XLM Pro ist aus 6061 T6 hergestellt und überstand sämtli-
che Tests problemlos. Sie verfügt über ein kleineres und dünne-
res Schaufelblatt verglichen mit der Telepro T6, hat jedoch
ebenfalls einen Teleskopstiel mit einem ergonomischen D-Griff.

BCA Chugatch Pro EXT 
Black Diamond Transfer 7
G3 AviTECH D-Grip
Ortovox Alaska D
Ortovox Grizzly
Pieps Pro
Stubai
Voilé Telepro T6
Voilé XLM Pro T6
Voilé XLM T6

Gewicht

1128 g
780 g
775 g
905 g
838 g
738 g
775 g
840 g
665 g
520 g

Packlänge

59 cm
43 cm
46 cm
50 cm
48 cm
46 cm
48 cm
50 cm
45 cm
36 cm

Schaufellänge
unverlängert
88 cm
71 cm
65 cm
78 cm
nicht möglich
72 cm
67 cm
79 cm
71 cm
61 cm

Schaufellänge
verlängert
109 cm
89 cm
87 cm
97 cm
87 cm
99 cm
92 cm
99 cm
85 cm
nicht möglich

BCA Chugatch Pro EXTMammut Expert
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Schlussfolgerung
Eine sehr gute Wahl, wenn Sie eine stabile, recht leichte und
ergonomische Schaufel für Touren benötigen. Das Gewicht ist
mit einer schwereren Kunststoffschaufel vergleichbar. 

� Voilé XLM

Mechanische Eigenschaften und Festigkeit
Die XLM ist aus 6061 T6 hergestellt und überstand sämtliche
Tests problemlos. Sie verfügt über ein
kleineres und dünneres Schaufelblatt verglichen mit der Telepro
T6, hat jedoch einen sehr kurzen Stiel mit T-Griff. Die Teilneh-
mer haben sich konstant beschwert, wie unkomfortabel das
Schaufeln mit solch kurzen Stielen ist. 

Schlussfolgerung
Stabil und extrem leicht. Eine gute Wahl, wenn das Gewicht das
wichtigste Auswahlkriterium ist, die Schaufel trotzdem stabil
sein soll, Sie aber bereit sind, bei der Ergonomie Kompromisse
einzugehen. Das Gewicht dieser Schaufel kann sich mit den
leichtesten Kunststoffschaufeln, welche verfügbar sind, messen.  

Fotos und Grafiken: Genswein, Eide

�

G3 AviTECH D-Grip
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Schweizalpin. Die schönsten

Touren in Fels und Eis.

Robert Bösch. AS Verlag

978-3-909111-55-8

¤ 61,50 

www.as-verlag.ch

E i n e  k l e i n e  G e s c h i c h t e  d e r  
G l e t s c h e r .  D i e  A l p e n g l e t s c h e r  i m
K l i m a w a n d e l .

„Le savoir suisse“ ist eine wissenschaftliche Taschenbuchreihe,
herausgegeben vom Lausanner Verlag „presses polytechniques
et universitaires romandes“. Ziel ist es, die Ergebnisse der For-
schungen Schweizer Wissenschaftler einer breiten Öffentlich-
keit zu vermitteln. 49 Bände, geordnet nach Kategorien wie
Kunst und Kultur, Wirtschaft oder Natur und Umwelt, sind bis-
her erschienen, einige davon wurden vom Haupt Verlag aus
dem Französischen übersetzt. Mit „Eine kleine Geschichte der
Gletscher“ wird erstmals ein Buch des Glaziologen Amedee
Zryd in deutscher Sprache veröffentlicht. Neben der Geschich-
te der Gletscher und der Gletscherforschung beschäftigt sich
der Autor mit Gletscherkatastrophen und dem Verhältnis
Mensch : Gletscher. Die Formulierung „Kleine Geschichte“ im
Titel deutet schon darauf hin: gut lesbare und kompetente
Information ohne viel wissenschaftlichen Ballast. (güpe)

D i e  W e i t e  d e s  E i s e s .  A r k t i s  u n d
A l p e n  1 8 6 0  b i s  h e u t e .

Das Wiener Museum Albertina besitzt eine der weltweit
umfangreichsten und berühmtesten grafischen Sammlungen.
Weniger bekannt ist die Fotosammlung mit Objekten seit den
1850er Jahren. Die diesjährige Fotoausstellung mit dem Titel
„Die Weite des Eises. Vom Durchmessen von Arktis und Alpen
1860 bis heute.“ fand vom 22. August bis 23. November statt.
Warum wir erst jetzt, nach Ausstellungsende, darüber schrei-
ben? Weil das dazupassende Buch erschienen ist. Das Museum
und der Hatje Cantz Verlag haben ein wunderschönes  „Kata-
log-Buch“ veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht das Eis. Frühen
Arbeiten des 19. Jahrhunderts werden Aufnahmen von zeitge-
nössischen Künstlern gegenübergestellt. Diese fotografische
Auseinandersetzung mit den Themen Eis, Gletscher, Berg ist
eine weitere Bestätigung für deren kulturelle Bedeutung. (güpe)

S c h w e i z a l p i n .  D i e  s c h ö n s t e n  T o u r e n
i n  F e l s  u n d  E i s .

„Im extremen Fels“ von Walter Pause und Jürgen Winkler
sowie Gaston Rebuffats „Die 100 Idealtouren im Montblanc-
Massiv“ waren für den Schweizer Extrembergsteiger und Foto-
grafen Robert Bösch Vorbilder bei der Arbeit an seinem Buch
„Schweizalpin“. Übernommen hat er deren „Grundidee, eine
Auswahl der lohnendsten Touren zusammenzutragen“. Verän-
dert hat er das Konzept: „Es sollte kein Führerbuch, sondern
ein Bildband über die schönsten Touren in den Schweizer
Alpen werden. Die Bilder sollten die Welt der Berge, des Berg-
steigens und des Kletterns vermitteln und gleichzeitig sollten
die notwendigen Informationen über die ausgewählten Touren
geliefert werden.“ Herausgekommen ist - vom AS Verlag her-
ausgegeben - ein besonders prächtiger, umfangreicher Bild-
band. Übrigens: Es weihnachtet sehr! (güpe)

E r l e b n i s  B e r g :  Z e i t  z u m  A t m e n

2008 wurde der Bruckmann Verlag 150 Jahre alt. Zu diesem
Anlass hat er sich und uns etwas Besonderes gegönnt und
Reinhard Karls „Erlebnis Berg: Zeit zum Atmen“ wieder aufge-
legt. Es ist eines der wichtigsten deutschsprachigen Bergbü-

Die Weite des Eises. Arktis 

und Alpen 1860 bis heute.

Herausgegeben von 

Monika Faber.

978-3-7757-2252-0

Hatje Cantz Verlag. ¤ 30,70

www.hatjecantz.de

Eine kleine Geschichte der 

Gletscher. Die Alpengletscher 

im Klimawandel. 

Amedee Zryd. Haupt Verlag

978-3-258-07388-0

¤ 13,30 

www.haupt.ch
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cher überhaupt. Die Geschichte des Autors, von der Kfz-Werk-
stätte über das Yosemite und den Himalaya bis nach Patago-
nien, wurde zum alpinen Klassiker, wenn nicht gar zum „Kult-
buch“. Seine Philosophie brachte die Gedanken vieler junger
Bergsteiger zum Ausdruck und noch mehr wurden durch sie
beeinflusst. Insbesondere „Unterwegs nach Hause“, einer der
beiden Texte, um welche, die aktuelle Ausgabe erweitert wur-
de, zeigt sein Können in der literarischen Auseinandersetzung
mit dem Thema Bergsteigen. Wer hat seither etwas Vergleich-
bares geschrieben? (güpe)

3x3 Lawinen. Risikomanagement im Wintersport (4. überar-
beitete Auflage) Werner Munter, Bergverlag Rother, 
ISBN 978-3-7633-2060-8, ca ¤ 31,-

Vertical Secrets. Technik.Training.Medizin
Peter Keller, Andreas Schweizer, Verlag turntillburn, 
ISBN 978-3-033-01622-4, ¤ 39,-

Seiltechnik (3. überarbeitete Auflage) Larcher, Zak, 
Eigenverlag, ISBN 3-900122-00-8, ¤ 9,90

Outdoor Leadership. Führungsfähigkeiten, Risiko-, Notfall-
und Krisenmanagement für Outdoorprogramme. 
Pit Rohwedder, Ziel Verlag, ISBN 978-3-940 562-00 5, ¤ 19,80

Vorarlberg. 50 Skitouren. Stefan Herbke, Bergverlag Rother,
ISBN 978-3-7633-5920-2, ¤ 13,30

Wiener Hausberge. 50 Skitouren. Wolfgang Ladenbauer,
Bergverlag Rother, ISBN 3-7633-5927-1, ¤ 13,30

Schitouren Atlas. Österreich Ost (8. erweiterte Auflage)
Schall, Mokrejs, Ladenbauer, Ostermayer, Schall Verlag 
ISBN 3-900533-55-5, ¤ 39,50

Skitourenführer Österreich. Band 1. Großglockner bis Wien 
(+ DVD) Jentsch, Jentsch-Rabl, Riesner, Alpinverlag, 
ISBN 978-3-902656-01-8, ¤ 29,95

Rodelführer Tirol. Hubert Gogl, Tyrolia Verlag, 
ISBN 978-3-7022-2968-9, ¤ 14,95
Der Gogl Hubert ist in der Szene kein Unbekannter und einer
der heftigsten Downhill-Rodler überhaupt. Was er da nun in
diesem Büchlein präsentiert ist nichts für schwache Nerven:
Hardcore-Rodeltrips an der Grenze des Menschenmöglichen 
- von der Maria Waldrast bis zur Peeralm. 

Allgäuer und Lechtaler Alpen. Die schönsten Skitouren
Andrea und Andreas Strauß, Bruckmann Verlag, 
ISBN 978-3-7654-4571-2, ¤ 20,60

Skitouren in Südtirol Band1. Ötztaler-, Stubaier-, Sarntaler
Alpen, Ortlergruppe

Skitouren in Südtirol Band2. Zillertaler Alpen, Dolomiten,
Lagorai, Ulrich Kössler, Tappeiner Verlag, 
ISBN 978-88-7073-432-4, ¤ 13,40. Famose, oft recht freche
Touren und vor allem die sensationellen Luftaufnahmen der
kompletten Anstiege und Abfahrten zeichnen diesen Führer
aus und lassen weitere Varianten entdecken.

�

Erlebnis Berg: Zeit zum Atmen

Reinhard Karl

978-3-7654-5152-2

Bruckmann Verlag. ¤ 30,80 

www.bruckmann.de

gelesen bei:

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