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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Was für ein Winter! Schon früh beste Verhältnisse im Eis und
dann Schnee im Überfluss. In manchen Gebieten zuviel. Für 
Tourengeher und Variantenfahrer ein Traum, die Schneemassen
versprechen eine lange Saison. 

Grund für uns, auch in der „Frühjahrsausgabe“ von bergundstei-
gen noch einige Schneethemen zu bringen: etwas Statistik aus
Österreich zum Unfallgeschehen auf Schihochtour von Hanno
Bilek und Hans Ebner (an dieser Stelle Dank für die tolle
Zusammenarbeit mit der Alpinpolizei und ihren Bergführern)
wird ergänzt durch grundlegende Empfehlungen vom OeAV-
Ausbildungsleiter Walter Würtl, wie man mit dem Seil auf Glet-
scher und Graten einfach, aber effektiv arbeiten kann. Manuel
Genswein und Ragnhild Eide gehen dann noch der Frage nach,
ob es möglich ist, Anfängern in kurzer Zeit den effizienten
Umgang mit dem LVS beizubringen – etwas, das bisher wohl
meist verneint wurde.

Apropos Manuel und Ragnhild: ihnen haben wir den Schaufel-
test im letzten bergundsteigen zu verdanken, ein Beitrag der
hohe Wellen geschlagen hat, und auch mich noch ziemlich
beschäftigt hat. Lesen Sie dazu einen kleinen Nachbericht auf
Seite 21 sowie die Antworten von Manuel im Interview
„ber(g)sönlichkeiten“. Dort erfahren Sie mehr aus dem Leben
eines Weltreisenden in Sachen Lawinenrettung.

Ebenfalls heftige Diskussionen gab es im vergangenen Jahr zum
Thema Standplatzbau. Chris Semmel und sein Autorenteam 
präsentieren in ihrem Beitrag die Ergebnisse aktueller Messun-
gen und deren Konsequenzen für die Praxis. Und möchten 
Klarheit schaffen. Dass Männer weiblich oder Frauen männlich
entscheiden können und welches soziale Geschlecht dabei risi-
kofreudiger agiert, spiegelt der Artikel von Arne Göring und Tim
Schröder wieder. Vorweg – fürchtet euch nicht! Besonders freut
mich, dass es Roger Schäli noch geschafft hat, seinen Beitrag
abzuliefern. Unspektakulär und eindringlich berichtet er von 
seinem Beinaheunfall in diesem Winter und erinnert uns, die
Selbstsicherung nicht außer Acht zu lassen.

In Gedanken an die eigene Schlampigkeit lassen wir den 
anhaltenden Winter fröhlich ausklingen.

Eine gut Zeit
Peter Plattner, Chefredakteur

Kaufmann, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigenleitung Peter Plattner (inserate@bergundsteigen.at) Abonnement Österreich: € 22,- / Ausland: € 26,-, 
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 Aufstieg Piz Buin - Peter Plattner
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[Neues vom Lawinenball] Ende Februar wurde von
einem der beiden Erfinder und Hersteller des Lawinen-
balls eine Massen-Email mit folgendem Inhalt in

Umlauf gebracht.

"Liebe Mitglieder des OeAV! Offensichtlich wurde die Öffentlich-
keit über die Wirkungsweise der Lawinen-Ballonsysteme jahre-
lang bewusst falsch informiert. Mehr unter www.lawinenairbag-
diskussion.de. Mit freundlichen Grüssen. Herbert Fournier"

Die Email wurde an viele Alpenvereinssektionen sowie Sportarti-
kelhändler versandt und verbreitete sich - typisch für dieses
Medium - im Schneeballprinzip sehr rasch weiter. Nachdem als
Absender dieser Email bergsicherheit@aon.at in Erscheinung
tritt und aus der Unterzeichnung nicht erkenntlich ist, dass Herr
Fournier mit dem Lawinenball in einem direkten geschäftlichen
Zusammenhang steht, müssen wir davon ausgehen, dass von
vielen Empfängern zunächst eine seriöse Information erwartet
wurde. Es besteht daher Grund zur Sorge, dass die auf der Web-
seite www.lawinenairbag-diskussion.de veröffentlichten Aussa-
gen und Analysen zu einer Verunsicherung führen könnten -
zumindest bei jenen Personen, die sich nicht ständig und tiefge-
hend mit dieser Materie befassen können.
Zur Erinnerung: Bereits im Winter 07/08 wurden durch Herrn
Fournier Emails im gleichen Stil in Umlauf gebracht wurden -
gerichtet an die Ortsstellen der Österreichischen Bergrettung.
Damals wurde auf eine „Neue Studie zur Ganzverschüttung"
verwiesen, die heute noch auf der Homepage
www.lawinenball.at zu finden ist. Auch damals kam es zu Leser-
briefen und Anfragen verunsicherter Bergsteiger an den Alpen-
verein. Im Sicherheitsmagazin bergundsteigen (hrsgg. von OeAV,
DAV, SAC, AVS), nahm ich zu diesen Anfragen Stellung:

„Von einer Studie kann keine Rede sein, vielmehr werden Halb-
wahrheiten, Verdrehungen, Verkürzungen und Eigeninterpreta-
tionen von Statistiken und Aussagen kompetenter Organisatio-
nen und Fachleuten präsentiert, die eine Gefahr für den wenig
informierten Endverbraucher darstellen.“ 
(In: bergundsteigen 4/07, S.16)

Der daraufhin von den Herstellern bzw. der „Montblanc Sports
Group AG" gegen den Alpenverein und Michael Larcher einge-
reichte Antrag auf Unterlassung wurde vom Landesgericht Inns-
bruck zurückgewiesen (Beschluss vom 27.2.2008). Dazu Rechts-
anwalt und OeAV-Vizepräsídent Andreas Ermacora: 

n „Die Betreiber des Lawinenballs haben den Alpenverein (OeAV)
und Michael Larcher in einen Rechtsstreit gezogen. Sie versuch-
ten, beim Landesgericht Innsbruck eine einstweilige Verfügung zu
erreichen, da sie die Meinung vertraten, dass ihr Unternehmen
durch eine Stellungnahme unseres Chefredakteurs Michael Lar-
cher in der Zeitschrift bergundsteigen 4/07 herabgesetzt worden
sei. Nach eingehender Prüfung des Sachverhaltes hat das Landes-
gericht Innsbruck jedoch den Antrag abgewiesen. Michael Lar-
cher hat berechtigterweise die von Lawinenball verbreitete „Neue
Studie zur Ganzverschüttung" kritisiert, indem er von Halbwahr-
heiten, Verdrehungen, Verkürzungen und Eigeninterpretationen
sprach.“

Weitere gerichtliche Schritte wagten die Lawinenball-Erfinder
nicht. 

Um auf die nun unter www.lawinenairbag-diskussion.de publi-
zierten Anschuldigungen und Misskreditierungen angemessen zu
reagieren, wird der Alpenverein die Einleitung entsprechender
Schritte prüfen. Vorerst wichtiger ist allerdings, einer Verunsi-
cherung und Irreführung hinsichtlich der Effizienz der Lawinen-
Notfall-Ausrüstung vorzubeugen, die bei unseren Mitgliedern
entstehen könnte. Denn nicht alle Behauptungen und Darstel-
lungen auf dieser Homepage sind auf den ersten Blick auf ihren
Wahrheitsgehalt überprüfbar. Nicht immer sind die „Halbwahr-
heiten, Verdrehungen, Verkürzungen und Eigeninterpretationen"
- für die diesjährige „Werbekampagne" eine grobe Verharmlo-
sung - klar ersichtlich. So klar, wie zB an jener Stelle, wo das
für die Lawinenairbags wichtige „Entmischungsprinzip" durch
ein Schüttel-Experiment mit einer Kartoffel (= Mensch mit auf-
geblasenem Airbag) in einer mit Schnee gefüllten Schüssel
widerlegt werden soll! Die Webseite allgemein als Lachnummer
abzutun wäre allerdings verfehlt, zumal gerade die Verharmlo-
sung der Verschüttungstiefe und der damit verbundenen Grabe-
zeiten, sowie die Gleichsetzung von „Ganzverschütteten" mit
Kopf im Schnee, aber außen sichtbaren ABS-Ballons und „Ganz-
verschütteten" mit Kopf im Schnee ohne außen sichtbare Merk-
male, irreführende und manipulative Strategien darstellen, die
Anwender zu gefährlichen Fehlschlüssen und Fehlentscheidun-
gen verleiten können.
Um dieser möglichen Verunsicherung entgegen zu treten und
die nachweislich erzielten Erfolge in der Steigerung der Akzep-
tanz der Lawinen-Notfallausrüstung nicht zu gefährden, wird im
Folgenden noch einmal die Empfehlung bzw. die Lehrmeinung
des Alpenvereins (OeAV) kompakt zusammengefasst:
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A) Standard-Notfallausrüstung (immer und jede/r):
LVS, nicht älter als 10 Jahre, vorzugsweise 3-Antennen-Geräte.
Schaufel, vorzugsweise aus gehärtetem Aluminium. Sonde,
mind. 240 cm lang. 
Zusätzlich: Erste-Hilfe-Paket, Biwaksack, Handy (Stückzahl je
nach Gruppengröße).

B) Empfohlene Zusatz-Notfallausrüstung (in der Reihenfolge
ihrer Bedeutung bzw. ihrer Effizienz):
1. Airbagsysteme
Ballonsysteme, die selbsttätig ausgelöst ein großes Zusatzvolu-
men (150 - 170 l) erzeugen und dadurch den Entmischungsef-
fekt in Fließlawinen unterstützen. Rettungsprinzip: Verschüt-
tungstiefe reduzieren oder Verschüttung verhindern: „wer oben
bleibt, überlebt - meistens". Zwei Hersteller derzeit: ABS (laut
SLF-Datenbank 120 Fälle in Europa dokumentiert, davon 114
Personen (95%) überlebt), Snowpulse (seit Frühjahr 2008 
erhältlich).
2. Avalung
Ermöglicht es, unter Schnee zu atmen durch Filtersystem mit
Mundstück und Trennung von Ein- und Ausatemluft. Rettungs-
prinzip: Überlebenszeit unter Schnee verlängern. Fünf dokumen-
tierte erfolgreiche Rettungen.
3. Lawinenball
Weiterentwicklung der seinerzeitigen „Lawinenschnur". Ein mit
einer Spannfeder versehener, zusammengefalteter Ball ist mit
einer Schnur und einem Gurt mit dem Körper verbunden. Bei
Auslösung springt der Ball vom Rucksack und bleibt an der
Oberfläche sichtbar. Rettungsprinzip: Ortungssystem - wie LVS -
allerdings optisch, nicht elektronisch. Zwei Erfolgsberichte seit
1997 (laut Hersteller-Homepage).
4. Recco
In Kleidung (Helm, Schuh, Anorak) integrierte Reflektorsonde
ermöglicht die Ortung (Radarprinzip) von Verschütteten, die kein
LVS tragen. Ortung nur durch organisierte Rettung mit Detektor
möglich.

Achtung: Von einer Lawinen erfasst zu werden, bedeutet immer
Lebensgefahr. Moderne Notfallausrüstung darf unter keinen
Umständen dazu verleiten, die Risikobereitschaft zu erhöhen.

Abschließend möchte ich noch auf den hervorragenden, kürzlich
im Mitgliedermagazin des Schweizer Alpen-Club SAC erschiene-
nen Beitrag „Nicht ohne mein LVS - Lawinennotfallsysteme im
Vergleich" (2/09) hinweisen, verfasst von namhaften Wissen-

schaftern und Experten des Schweizer Lawinen-Forschungs-
instituts (SLF).
Michael Larcher, Oesterreichischer Alpenverein

[allein gelassen] Aus gegebenem Anlass habe ich an
dich eine Frage: Bei einer geführten AV-Tour hatte ein
Teilnehmer im 1. Drittel der Tour einen Leistungsein-

bruch. Auch Pausen haben nicht zu einer allgemein zufrieden-
stellenden Leistungssteigerung beigetragen. Aufgrund der tages-
zeitlich entstehenden kritischen Schnee- und Lawinensituation
wurde die Zeit für eine sicher zu führende Tour knapp. Jene
Gruppenmitglieder, die fit waren, drängten auf Grund der Grup-
pendynamik Richtung Gipfel. Aus diesem Szenario heraus ent-
stand für den Führer eine heikle Situation. Wie verhält sich ein
Führer in so einem Fall am besten? Soll er die Tour wegen einer
Person abbrechen? Kann er ein einzelnes Gruppenmitglied an
einer sicheren Stelle alleine zurücklassen - vermutlich nicht?
Würde diese Entscheidung rechtliche Probleme heraufbeschwö-
ren? Auch ein erst frisch gebackener Schitoureninstruktor konn-
te mir keine Antwort auf diese Fragen geben. Das Problem wur-
de so gelöst, dass ein weiterer, im AV tätiger Führer, der im
Zuge der Tour nicht als Führer eingeteilt war, sich der Person
angenommen hat. Es steht jedoch in den seltensten Fällen ein
zweiter Führer zur Verfügung! Wie löst man laut Lehrmeinung
des Alpenvereins so einen Fall zum Wohle des Führers und der
Teilnehmer? Martin Pircher, AV-Tourenführer

Ja, man kann eine Person allein zurücklassen, wenn
� die Wetter- und Temperaturverhältnisse das zulassen
� die Person erwachsen, unverletzt und 
� voll zurechnungsfähig ist (dh man kann sich darauf verlassen,
dass er/sie dort bleibt, wo vereinbart wurde)
� und wenn sichergestellt ist, dass man am Rückweg wieder an
diese Stelle kommt.
In so einem Fall sehe ich keine Sorgfaltsverletzung seitens des
Führers. Andere Varianten:
� die Person tritt den Rückweg an - allein, nur bei sehr sehr ein-
fachen Gegebenheiten, oder zu zweit (Normalfall)
� man führt Führungstouren immer mit zwei Tourenführern
durch, dann kann einer im obigen Falle die Betreuungsarbeit
übernehmen 
� alle brechen ab
Allerdings: 100%ige Rezepte gibt es nicht. Immer wieder wird
man als Führer im Konflikt sein. Das gehört zum Geschäft.
Michael Larcher

a
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[Black Out] Liebe Redaktion, mir ist ein Vorfall beim
Klettern passiert, den ich Ihnen gerne zur 
Weiterleitung berichten möchte: Als ich im Toprope in

einer Münchener Kletterhalle eine Route an meiner Leistungs-
grenze (7) kletterte, ereignete sich ein Unfall in der Nähe unse-
rer Kletterroute, der auf ein fahrlässiges Sichern am durchhän-
genden Seil zurückzuführen war. Das Resultat dieses Unfalls
war, dass eine Frau sichtlich verletzt am Boden lag. Das Unvor-
stellbare war nur, dass mein Sicherungspartner in einer Kurz-
schlusshandlung mich aus der Sicherung (HMS) herausnahm
und zur Unfallstelle ging, um dort eventuell helfen zu können.
Ich war mit den Füßen ca. 5 Meter über dem Grund (Betonbo-
den) und bekam davon erst nichts mit. Erst als ich mir ange-
sichts des vorgefallenen Unfalls überlegte, ob ich weiterklettern
oder mich ablassen sollte, blickte ich nach unten zu einem auf
dem Boden liegenden, einsamen Seilende. Meinen Sicherungs-
partner entdeckte ich an der Unfallstelle und rief etwas zu ihm.
Erst da kam er wieder zu sich und es wurde ihm klar, was er da
gemacht hatte. Er eilte schnell zum Seil zurück. Ein anderer
Kletterer kam auch schnell herbeigeeilt und hielt das Seil, bis
mein Sicherungspartner das Seil wieder in seinen Karabiner
genommen hatte. Zum Glück ist mir bis auf einen gehörigen
Schock nichts passiert.
Mein Kletterpartner ist ein absolut zuverlässiger, akademisch
ausgebildeter Mensch. Ihm ist völlig unklar, wie er sich so ver-
halten konnte. Es ist schwer zu begreifen, dass wahrscheinlich
jeder Mensch zu solchen Kurzschlusshandlungen fähig ist.
Jörg Schilling

[Abseilen] Ich plane im März eine Bergtour auf Sardi-
nien (Selvaggio Blu) und suche dafür noch nach einer
leichten und sicheren Möglichkeit, die bis zu 40 m lan-

gen Abseilstrecken am Stück abzuseilen und würde gerne Ihre
Meinung zu folgenden Varianten hören:

1. Verwendung eines 60 Meter Einfachseils in Verbindung mit
einer X(?)mm dicken Reepschnur zum Abziehen des Seils
2. Verwendung zweier 10 Jahre alter, nahzu ungenutzter 
Halbseile
(Ich weiß, dass man auch „neue" Seile, die älter als 10 Jahre
sind, eigentlich nicht mehr zum Klettern benutzen sollte. Jedoch
kam mir diese Idee nur in den Sinn, weil die Belastung beim
Abseilen viel geringer als eine Sturzbelastung ist und ich diese
beiden Seile auch noch genau auf die richtige Länge abschnei-
den könnte.) Bitte wundern Sie sich nicht, dass ich als weitere
Möglichkeit nicht einfach den Kauf zweier neuer Halbseile auf-
führe, da ich versuche, die Kosten so gering wie möglich zu hal-
ten (selbstverständlich darf dabei die Sicherheit nicht drunter
leiden).
Felix Müller

Ich würde die beiden Halbseile verwenden, und nicht (!) ein Ein-
fachseil und eine Reepschnur - dies aus folgenden Gründen:
� Ein Einfachseil über seine volle Länge mit einer Reepschnur
abzuziehen, ist eine Tortur, weil sich die Reepschnur beim Abzie-
hen (Seilgewicht und Seilreibung im Abseilfixpunkt) zu sehr
dehnt; man muss etwa drei Meter Reepschnur herabziehen und
das Seil bewegt sich gerade einmal einen halben Meter durch den
Abseilfixpunkt. Das ist nicht nur frustrierend, sondern auch Kraft
raubend. Außerdem lässt sich eine Reepschnur, weil dünner,

b

a

schlechter greifen als ein Halbseil. Ich habe auf diese Weise den
gesamten Peuterey-Grat gemacht mit Abseilen über die 
600 m hohe Aiguille-Noire-Westwand und habe mir geschworen,
nie mehr dergleichen! 
� Seile altern bei weitem nicht (!) in dem Maß, wie dies von ver-
schiedenen Seiten Glauben gemacht wird - und dies schon gar
nicht, wenn die Seile überwiegend nur gelagert, also kaum
benutzt wurden. Außerdem können zwei Halbseile bei Sturz-
belastung mit Felskanteneinfluss mehr Fallenergie aufnehmen als
ein Einfachseil. Somit bestehen bei Sturzbelastung mehr Überle-
benschancen. 
Pit Schubert  

Zum Abseilen ein Einfachseil mit einer - zB 6 mm starken - Reep-
schnur zu kombinieren, ist aus sicherheitstechnischer Sicht mög-
lich (ich habe das vor mehr als 20 Jahren einige Male selbst
gemacht, dann aber wieder verworfen). Die Reißkraft einer 6 mm
Reepschnur liegt bei mind. 7,2 kN und auch wenn man den Ver-
lust durch den Seilverbindungsknoten einberechnet, bleiben noch
genügend Reserven. Persönlich würde ich dennoch davon abra-
ten: 1. ist das Verknoten ein Thema - es müsste ein doppelter
Spierenstich anstelle eines Sackstiches verwendet werden, 2.
bleibt eine Reepschnur beim Abziehen des Seiles wesentlich
leichter hängen (zB an einer Felsszacke), was zu unangenehmen
Situationen führen kann. Um dem vorzubeugen müsste man
jedenfalls die Abseilstelle so vorbereiten, dass an der Reepschnur
abgezogen werden kann. Zu Ihrer letzten Frage (so wie ich Ihre
Anfrage verstehe, geht es nur um Abseilen, nicht um Vorstieg):
Ich rate Ihnen eindeutig zu Variante 2: zur Verwendung zweier 
10 Jahre alter, nahezu ungenutzter Halbseile.
Michael Larcher

[Abseilen 2] Ich gehe seit über 25 Jahren bergsteigen
und klettern und war einige Jahre bei der Bergrettung
und Flugrettung. Während dieser Zeit hatte ich einen

Kletterunfall, wobei ich mir aus Eigenverschulden einen Bein-
bruch zugezogen habe. Grundsätzlich bin ich immer sehr sicher-
heitsbewusst und rücksichtsvoll unterwegs.
Zum Thema Sicherheit bezüglich Ausrüstung und Technik ist
schon viel geschrieben und diskutiert worden. Jedoch zu siche-
rem und rücksichtsvollem Verhalten habe ich schon seit länge-
rem das Bedürfnis ein paar Worte loszuwerden, vor allem wegen
der immer größeren Beliebtheit des Sportkletterns.
Natürlich bin ich als Innsbrucker auch gerne in allen möglichen
Martinswandrouten (Mehrseillängentouren, Anm. d. Red.) unter-
wegs. Gerade hier hat es sich immer mehr eingebürgert, einfach
in den Routen abzuseilen, obwohl es markierte und sogar beque-
me Abstiegswege gibt. Das ist natürlich unweigerlich mit Stein-
schlag verbunden und für die gerade Kletternden extrem unan-
genehm und gefährlich. Ähnliches trifft wohl auch in anderen
Sportklettergebieten zu. Da diese Routen oft stark frequentiert
sind, finde ich diese Abseilerei respektlos, rücksichtslos und fahr-
lässig. Man muss halt für die Abstiege eine gewisse Trittsicher-
heit haben. Leider werden oft auch hier Steine abgetreten. Dieses
(halbalpine) Gelände ist einfach nicht mehr Klettergarten, da
gehört schon mehr dazu als super klettern zu können, sonst soll-
te man lieber im Klettergarten bleiben. Aus meiner Erfahrung bei
den Rettungseinsätzen weiß ich, dass die meisten Unfallursachen
fehlende oder falsche Selbsteinschätzung sowie Unachtsamkeit
und in letzter Zeit immer mehr Rücksichtslosigkeit sind. Man

a
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gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Der Gipfel
war kürzlich die Aussage eines „Abseilers“ an meine Frau und
mich (wir haben uns gerade beim Einstieg angeseilt, natürlich
mit Helm): „Wenn nit ausweichst, bist selber schuld, wenn an
Stoan auf`n Kopf kriegst!“ Ist das an Arroganz noch zu überbie-
ten? Ich verstehe auch nicht, warum in diversen Routenbeschrei-
bungen und Führern (vor allem im Internet) die Abseilmöglich-
keiten anstelle von vorhandenen Abstiegen bevorzugt angegeben
werden, außer es handelt sich um eigene Abseilpisten. Ausge-
nommen ist natürlich ein unvermeidbarer Rückzug im Notfall. 
Ich wünsche mir und auch vielen anderen, dass dieses Thema
mehr zu Herzen genommen wird für ein sicheres und rücksichts-
volles Miteinander in den Bergen und Felswänden.
Martin Saponschek, Innsbruck

[Höhenmesser] Vorerst ein Kompliment zu Ihren wirk-
lich sehr informativen und fundierten Artikeln. Zu mei-
ner Frage: Ich beabsichtige eine neue Multifunktions-

Outdoor-Uhr à la Suunto zu kaufen. Es gibt unzählige Modelle
am Markt, der kritischste Punkt ist jedoch wohl der des Höhen-
messers. Als Abonnent Ihrer Zeitschrift habe ich den sehr auf-
schlussreichen Artikel von Walter Fimmel 1/02 nachgelesen (Prä-
zision in dünner Luft). Hat sich da seit 2002 etwas getan im
Markt, heißt, gibt es mittlerweile so eine multifunktionale Arm-
banduhr, welche die temperaturabhängige, barometrische
Höhenformel benutzt oder zumindest aufgrund der gemessenen
Temperatur jeweils die Höhe nachkorrigiert? Meine durchaus
längeren Recherchen kamen zu keinem eindeutigen Schluss.
Chris Maibach, Schweiz

PS: Ich möchte mich noch bei Herrn Schwiersch bedanken: Sein
Artikel zur Integration analytischer und strategischer Methoden
in der Lawinenkunde sowie der dazu eingewebte historische Ver-
gleich mit der Geschichte der Diagnostik in der Psychologie ist
ein Lesegenuss höchster Güte und eine Perle der Extraklasse! 

Hab nichts dergleichen gehört oder gesehen und schon rein prin-
zipiell sprechen einige Fakten gegen ein solches Gerät:
Eine fehlerfreie Temperaturmessung ist recht schwierig (keine
Beeinflussung durch Hüttenraum, Körpertemperatur, Sonnen-
strahlung und Wind/Feuchte). Auch bräuchte man die Temperatur
der freien Atmosphäre, nicht die 1 m über einem Süd oder schnee-
bedeckten Nordhang; zB bei Inversionslagen rasche Temperatur-
änderung bei geringem Höhenunterschied, nebenbei noch in die
„falsche" Richtung. Theoretisch wäre zwar so was wie die Eingabe
einer geographischen Breite > 45°< und die Verwendung einer
„kalten" oder „warmen" Näherungskurve möglich,  - ob´s wirklich
viel exakter wird ...? Nach wie vor heißt die Lösung - soweit mög-
lich- immer wieder nachjustieren. 
Walter Fimmel

[Inhaltsverzeichnis] Zunächst einmal recht herzlichen
Dank für die vielen guten, lehrreichen Artikel, die ich in
eurer Zeitschrift sehr gerne lese. Kann es meist kaum

erwarten die nächste Ausgabe zu erhalten ... Hätte allerdings aus
Anlass der letzten Ausgabe eine Bitte: Das Inhaltsverzeichnis ist
nicht wirklich hilfreich, wenn man schnell einen Artikel zu einem
bestimmten Thema sucht. Ich habe zB gleich mal den lang
ersehnten Schaufeltest lesen wollen und unter Himmel und Hölle
hätt ich nie nachgeschaut - zum Glück les ich immer alle Artikel.

i
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Nicht einmal ein Untertitel mit dem Wort Schaufeltest ist vor-
handen. Ähnlich mit dem Titel Gleichgewicht plus Foto eines
Schifahrers: da erwarte ich mir Techniktipps zum Schifahren,
aber nicht einen Lawinenvermeidungsartikel - da war allerdings
der Autor Werner Munter hilfreich...

Reißerische Headlines sind gut für Krone und Co, aber bei einer
Fachzeitschrift, wo ich mir vielleicht mal einen Artikel des Vor-
jahres wieder anschauen will, wär ein inhaltsrelevanter Titel gut!
Friederike Bauer

Ich bedanke mich für Ihre mail und die konstruktiven Kritikpunkte,
welche ich nachvollziehen kann. Wir werden in der nächsten 
Redaktionssitzung darüber sprechen. Noch mehr freut mich Ihr
Lob - auch Dank dafür.
Peter Plattner

[St. Johannknoten] Bei unserem Urlaub in Schweden
und Norwegen heuer im Sommer haben wir am Glet-
scher geführte Gruppen mit dem sogenannten St.

Johan(n)knoten gesehen. Dabei wird in den Brustgurt eine
zusätzliche Schlinge als Ersatz für den Sitz mit Karabiner einge-
hängt. Normale Sitz-Gurt-Kombinationen haben wir keine gese-
hen. Den Namen für diesen Knoten haben wir in einem Glet-
schermuseum gefunden. Wie der Knoten geht und wie sicher er
ist, wissen wir nicht. Wisst ihr mehr darüber?
E+M Faulhammer

Wir haben dergleichen früher, als es weder Brust- noch Sitzgurte
gab, auch gemacht, und zwar dann, wenn jemand (Verletzter)
passiv abgeseilt - heute abgelassen - werden sollte. Nur, ich habe
den Knoten vergessen, weil gut und gern 50 Jahre nicht mehr
angewandt – der Knoten bzw. die Methode müsste sich in irgend-
einer alten Lehrschrift finden – ich bin aber derzeit nicht zu Hause
und habe keinerlei Nachschlagewerke hier.
Pit Schubert 

> 4/08 > Märchen, Schi und Alpinismus

[kayak] Der Artikel Märchen, Ski und Alpinismus von
Ingebort Schmid-Mummert hat bei mir eine alte Frage-
stellung wieder hochkommen lassen, der ich bisher nie

nachgegangen bin.

Im Februar 2002 war ich auf Skitour im türkischen Kaschcar
Gebirge unterwegs. Damals begleitete uns die Dorfjugend mit
selbstgebastelten Skiern, Lederriemenbindung und Gummistiefeln
über 1000 Höhenmeter auf Tour. Dies ohne Felle im Gräten-
schritt, einer der beiden ohne Skistöcke und einer nur mit einem
einzelnen Stock ohne Teller, beide Begleiter waren ohne Hand-
schuhe (dies ist kein Märchen!). Auf der gemeinsamen Abfahrt
gabs viel zu lachen. Vor allem hatten wir mit unserer ausgefeil-
ten Ausrüstung einen riesigen Respekt vor unseren türkischen
Begleitern, die fast nicht stürzten und in modernster Technik,
hüftbreite Skistellung, große Radien, und hoher Geschwindigkeit
die Powderhänge herabfuhren. Die etwas intensiven Ruderbewe-
gungen der Arme sind im Alpenraum noch nicht wirklich Stand
der Technik. Bei einem Gespräch in der Dorfkneipe erfuhren wir,
dass der Ski auf Türkisch anscheinend Kayak heisst. Kayak wie
das Boot. Ich habe seitdem immer wieder gerätselt, warum diese

s

k

gleiche Namensgebung. Weil beide, Ski und Kajak ursprünglich
Hilfsgeräte zur Jagd waren oder Fortbewegungsmittel auf einem
besonderen Medium (Wasser und Schnee). Während meiner Ski-
lehrerausbildung beim Theorielehrgang an der Uni München im
Herbst 1990 lernten wir, dass der Ski mit der indogermanischen
Völkerwanderung über Finnland nach Norwegen und dann wie-
der in die Alpen kam. Sollte diese These stimmen, dann gab es
den Skilauf im Kaukasus, Kaschcar und anderen östlichen Gebie-
ten wesentlich früher wie in den Alpen und damit muss dort
auch eine wesentlich ältere Skikultur existieren oder existiert
haben. Gibt es andere asiatische Sprachen, in denen der Ski
ähnlich heißt oder überhaupt existiert? Könnt Ihr mehr darüber
in Erfahrung bringen, auch wenn dies nicht so direkt mit Sicher-
heitsmanagement im Bergsport zu tun hat?
Stefan Neuhauser, Bergführer, Hautes Alpes, Frankreich

Sichere Auskunft kann ich keine geben, dazu müsste man näm-
lich erstens ein Kenner der Inuitsprachen sein, zweitens ein Ken-
ner der Turksprachen sein (und ich kann nur ein wenig modernes
Türkei-Türkisch), vor allem hinsichtlich Jakutisch, der nordöst-
lichsten Turksprache in Sibirien, drittens ein Kenner der asiatisch-
nordamerikanisch-europäischen Geschichte der letzten zwei
Jahrtausende, viertens ein Kenner der entsprechenden Kulturen,
ihrer Gebrauchsgegenstände, ihrer kulturellen Werte und Tradi-
tionen, fünftens die einschlägigen Quellenschriften, die archäolo-
gischen Funde und die geographischen Verhältnisse genau ken-
nen. Dies würde ein übermenschliches Ausmaß an Wissen erfor-
dern. Als Linguist kann ich Ihnen aber zumindest einige sprachli-
che Zusammenhänge nennen und zu einem eher skeptischen
Fazit kommen, was nicht heißt, dass ein Zusammenhang zwi-
schen türkisch "kayak" ("Ski") und dem  Wort "qayaq" ("Kajak") in
den Inuitsprachen zwingend wiederlegbar ist, aber man kann ihn
meiner Meinung nach auch nicht beweisen.

1. Das heute in der Türkei von ca. 70 Millionen Menschen gespro-
chene Türkisch und die Inuitsprachen mit etwa 80.000 Native
Speakers sind nach heutigem Stand des Wissens nicht miteinan-
der verwandt. Dass es sich also  um ein gemeinsam ererbtes Wort
im Türkischen und im Inuktitut (einer der Inuitsprachen, in Nord-
kanada gesprochen) handelt, das aus einer gemeinsamen Urspra-
che stammt, ist damit wohl auszuschließen.

2. Dann könnte es sich um ein Lehnwort handeln. Angesichts der
großen Entfernungen, die die Inuit-Völker in Kajaks zurückgelegt
haben und der Tatsache, dass die Jakuten in Nordostsibirien
leben und bis heute auch die Yupik-Gruppe der Inuit in Nordost-
sibirien lebt, wäre das gar nicht so unwahrscheinlich. Aber das
Wort für "kleines Boot, Ruderboot, Segelboot" im modernen Tür-
kischen heißt "kayık" und nicht "kayak" (das "I" ohne Punkt  in
"kayık" in der modernen türkischen Schrift steht für ein weiter
hinten im Mund gesprochenes "I"). Auch wird das türkische "k"
weiter vorn im Mund  artikuliert als das "q" im Inuktitut ("qayaq"
ist etwa wie ein "Tiroler K"  auszusprechen ...).

3. Man müsste diese lautlichen Unterschiede durch plausible
Herleitung aus der Lautgeschichte der Turksprachen und der
Inuitsprachen erklären, sicher kein leichtes Unterfangen, da die
Inuitsprachen erst seit dem 18. Jahrhundert und die Turksprachen
erst seit dem 9. Jahrhundert n.Chr. überliefert sind, sich die Ent-
lehnung aber wahrscheinlich viel früher abgespielt haben müsste.
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4. Die beiden türkischen Wörter "kayak" ("Schi") und "kayık" ("kl.
Boot")  hängen hingegen sicher miteinander zusammen, da sie
beide Ableitungen von  einem Verb "kaymak" sind, das "gleiten,
ausrutschen" bedeutet. Ein Schi und ein Boot sind eben beides
Dinge, die gleiten, auf dem Wasser bzw. auf  dem Schnee (vgl. A.
Göksel/C. Kerslake: Turkish. A Comprehensive Grammar. London:
Routledge 2005, S. 53f.).

Ich folgere aus diesen Überlegungen, dass es sich wohl um einen
zufälligen Gleichklang handelt, so etwas kommt in den Sprachen
der Erde öfter vor, zB heißt eine Sprache der Irokesen-Nation
"Seneca", was mit dem gleichnamigen römischen Philosophen
"Seneca" wohl ebenso wenig zu tun hat wie die dravidische Spra-
che "Kannada" mit dem nordamerikan. Staat "Kanada" oder der
türkische Ausdruck "kaplan" ("Tiger") mit einem katholischen
Geistlichen (dt. "Kaplan") ... 
Bien cordialement/mit herzlichen Grüßen
Manfred Kienpointner, Leiter Sprachwissenschaft am Institut
für Sprachen und Literaturen, Uni Innsbruck

> 4/08 > Des einen Freud’, des anderen Munter

[Österr. Phänomen] Lieber Martin, das von Dir
beschriebene Lagerdenken (Analytiker contra Strate-
gen) ist ein typisch österr. Phänomen, das in dieser

Form in der CH nicht vorkommt. Hier hat man längst erkannt,
dass die gute alte, klassische Lawinenkunde im 3x3 unterge-
bracht ist. 

Das einzige Element, das ich kompromisslos weggeschmissen
habe, ist die Extrapolation von Punktmessungen auf ganze Hän-
ge. Dieses Verfahren ist längst wissenschaftlich falsifiziert, spä-
testens seit ISSW 2002. Zum 3x3 gehört zB der Nivocheck, ein
Werkzeug zum selbständigen und eigenverantwortlichen Ein-
schätzen der lokalen Gefahrenstufe (Einzugsgebiet der Tour).
Hier geht es u. a. um die Beurteilung der Schneeoberfläche
(Wächten, Dünen, Zastrugis, sturmgebänderter Schnee) und um
den Schneedeckenaufbau (sog. „Bergführerprofile“), aber auch
um die Kritische Neuschneemenge und um die Alarmzeichen 
(zB Wummgeräusche), etc. etc. 

Es ist ein Katalog mit 30 Fragen (Analyse vom Feinsten!), und
alle kommen auf eine halbe Stufe genau zum selben Resultat.
Bezeichnenderweise wird das 3x3, ein integraler Bestandteil der
Neuen Lawinenkunde, vom analytischen Lager in Oe stur nicht
zur Kenntnis genommen. Warum wohl? Eine tiefenpsychologi-
sche Frage (warum hat Freud Nietzsche nicht gelesen?). Warum
wird die Hälfte meiner Neuen Lawinenkunde unterschlagen,
ohne die das Ganze gar nicht funktionieren kann? Eben. Die RM
ist eine leere abstrakte Formel, die mit konkretem Inhalt gefüllt
werden muss. Den Input (die 5 Schlüsselvariablen) liefert das
3x3, eine Analyse von „Verhältnisse / Gelände / Mensch“ auf
den drei Ebenen „regional / lokal / zonal“ (deshalb 3x3). 
Die Neue Lawinenkunde besteht aus zwei Hälften, zwei Werk-
zeugen, vergleichbar den zwei Klingen einer Schere: ein Werk-
zeug zur Analyse der Situation (3x3) und ein Werkzeug zum
JA/NEIN-Entscheiden (RM). Das 3x3 entstand in der 2.Hälfte der
80er-Jahre und wurde in der 1.Hälfte der 90er-Jahre mit der RM
ergänzt. Wie Du siehst, ist die Integration der beiden Sichtwei-
sen in der Neuen Lawinenkunde längst vollzogen. So what? 

ö
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Wo liegt das Problem? Übrigens war ich in den 80er Jahren ein
überzeugter Analytiker, ich kenne die Möglichkeiten und Gren-
zen dieser Disziplin wahrscheinlich besser als die heutigen
Adepten, aber ich gestehe, dass auch viel Bluff dahintersteckte,
um die Unsicherheiten zu überspielen (fehlende Referenzpunk-
te!). Dieser Bluff trägt weit bei Ereignissen mit sehr kleinen Ein-
trittswahrscheinlichkeiten (< 1:1000). Meine Nagelprobe heißt
deshalb nicht „hälts“, sondern: kommen alle Anwender in der
gleichen Situation zum gleichen Ergebnis (gleicher input –
gleicher output). Das kann tagtäglich überprüft werden und
nicht nur im sehr seltenen „Fall der Fälle“. Bei diesen Tests
schließen die Analytiker so schlecht ab, dass die Methode für
den Unterricht unbrauchbar ist, weshalb ich gezwungen war,
das 3x3 durch die RM, ein regelbasiertes System, zu ergänzen
(ergänzen heißt nicht ersetzen!), damit alle zum gleichen Ent-
scheid kommen. Devise: klassisch beurteilen und regelbasiert
entscheiden.
Mit freundlichen Grüssen
Werner Munter

Literatur: der Nivocheck steht in der 4. Auflage von „3x3 Lawi-
nen“ auf Seite 209. Er wird in der Schweizer Bergführerausbil-
dung seit 2003 mit Erfolg angewendet.

> 4/08 > kraut&ruab’n

[Frohe Kunde] Liebe bergundsteigen-Kollegen, zur
Info: Die Zeitschrift Alpinist soll wohl weiter leben,
Detailinfos siehe www.backcountrymagazine.com/

index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=1
Jan Gürke, Zürich

> 3/08 > 1 Kletterunfall. 3 Welten

[was wäre gewesen] Ich hätte noch Fragen zu den
Ausführungen von Karl Schrag im Kletterunfallartikel in
Heft 3/08:

� Welchen Einfluss hatte das Nicht-Einhängen des 1. Hakens
auf den Unfall?  Der Sicherer wäre doch dann durch den
Zwangsstopp im 1. Haken nicht so hoch gezogen worden. Wäre
dadurch die Aufprallwucht verringert worden?
� Was wäre bei einem Sicherungsgerät (zB HMS/Tuber) passiert,
das keine statische Bremswirkung wie das Grigri aufweist? 
� Wäre durch die evtl. auftretende dynamische Sicherung, die
auf den Sicherer wirkende Sturzenergie verringert worden und er
weniger nach oben katapultiert worden?
� Wäre dadurch ein Zusammenstoß anders verlaufen oder hätte
sich das durch den tieferen Fall des Stürzenden wieder ausge-
glichen?
Merci im voraus. Thomas Pflaum, München

� Mit dem ersten Haken meinen Sie wohl den 1. Zwischenhaken
in 3 m Höhe über Grund und nicht den in 30 cm Höhe. Das Ein-
hängen dieses Hakens hätte meines Erachtens keinen vorteilhaf-
teren Verlauf gebracht als das Nicht-Einhängen. Die Kollision der
beiden Seilpartner ereignete sich ja unterhalb dieser Höhe, der
Stürzende hätte den Sichernden auch getroffen, wenn dieser am
Boden stehen geblieben wäre. die Videoaufnahmen der Nachstel-
lung zeigen dies. Wenn Sie den Haken in 30 cm meinen, so hätte
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sich dieser bestenfalls als Selbstsicherung für den Sichernden
angeboten. Auch bei Benutzung der Selbstsicherung hätte die Kol-
lision stattfinden können (Beweis Nachstellung). Zudem besteht
bei Selbstsicherung an der Wand die Gefahr des Anschlagens an
der Wand. Es ist daher im Sportklettergelände und in der Halle
nicht üblich, eine derartige Selbstsicherung anzuwenden. 
� Wahrscheinlich Folgendes: der Sichernde hätte zunächst gehal-
ten und wäre hochgeschleudert worden. Denn die Bremskraft des
Gerätes (200 - 300 dN) reicht locker zum Hochheben des Sichern-
den. Beim Zusammenprall mit dem Stürzenden würde der
Sichernde höchstwahrscheinlich das Bremsseil loslassen mit der
Folge, dass beide auf den Boden stürzen. 

� Dies mag sein. Der Zusammenprall erfolgte jedoch in so gerin-
ger Höhe, dass sich dieser Effekt kaum hätte auswirken können.
Wie oben erwähnt: der Sichernde wäre auch getroffen worden,
wäre er am Boden fixiert gewesen. 

� Es sind viele andere Verläufe denkbar, die alle schwer vorher-
sagbar sind. Die entscheidende Ursache für den Zusammenstoß ist
die große Sturzhöhe wegen der nicht eingehängten 7. Zwischensi-
cherung. Dieser Sturz konnte so oder so erst knapp über dem
Boden gehalten werden. Mit viel Glück hätte die Sturzbahn so
verlaufen können, dass der Sichernde nicht getroffen wird und der
Sturz ohne Bodenkontakt gehalten werden kann. 
Karl Schrag, Ressortleitung Ausbildung, DAV

> 3/08 > Feinstaub in KLetterhallen

[Grenzwerte] Liebe Autoren der Studie, nach längerer
Zeit möchte ich mich zu Eurer Arbeit und den Artikeln
in Panorama 5/2008 und bergundsteigen 3/08 äußern.

Als Sicherheitsingenieur, der beruflich viel mit staubbelasteten
(Industrie-) Arbeitsplätzen zu tun hat, wie als Kletterer bin ich
gleichermaßen im Thema „drin“.

Was mir gefällt, ist grundsätzlich jede saubere Gefährdungsbeur-
teilung mit klaren Aussagen. Was mir nicht gefällt, ist die
Anwendung unsauberer Methoden und die Verunsicherung von
Laien. Daher zu meiner Kritik:
Grenzwerte im Umweltschutz und im Arbeitsschutz gehen von
unterschiedlichen Voraussetzungen aus. In der Umwelt habe ich
eine unbekannte Aufenthaltsdauer von uninformierten Personen
und keine Möglichkeit zu Ersatz- oder Schutzmaßnahmen. Am
Arbeitsplatz bin ich in der Regel in einem Gebäude, für eine defi-
nierte Zeitspanne und kann von einem informierten Personen-
kreis ausgehen. Diese Personen kann ich zudem gezielt mit tech-
nischen, organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen
erreichen. Solche Arbeitsplatzbedingungen liegen fast vollständig
in einer Kletterhalle vor: Es handelt sich um ein Gebäude; darin
sind Personen für eine bestimmte Zeitspanne anwesend. Die Per-
sonengruppe ist nicht homogen, denn ich habe sowohl Personal
als auch Kunden = Kletterer. Für das Personal gehe ich von einer
längeren Aufenthaltsdauer aus. Hier gilt (in Deutschland) das
Arbeitsschutzgesetz mit seinen Anforderungen, also vor allem der
Gefährdungsbeurteilung und Information der Beschäftigten.
Beim Kletterer habe ich über die Woche gesehen eine verkürzte
Aufenthaltsdauer, aber auch einen unklaren Kenntnisstand.
Sowohl von gesetzlicher Seite als auch von den Randbedingun-
gen sollte der ersten Gruppe höhere Aufmerksamkeit gewidmet

g
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werden; im Zuge von worst case-Überlegungen ist ein Mitarbei-
ter möglicherweise 40 h in der Woche einer belasteten Innen-
raumluft ausgesetzt. Daher sind nach meiner Auffassung aus-
schließlich Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) anzusetzen.
Hier können zwei Grenzwerte in Frage kommen, wenn für den
Schadstoff selber kein Grenzwert existiert: Für einatembaren
Staub 10 mg/m³, für alveolengängigen Staub 3 mg/m³. Dafür
spricht auch, dass beim a-Staub kleinere Partikelgrößen (!)
berücksichtigt werden als bei einer PM10 – Messung.
Bei den Messungen ist natürlich zu überlegen, welche Mes-
spunkte in Frage kommen. Beim Personal würde ich von ortsbe-
zogenen Messungen eine ausreichende Genauigkeit erwarten da

a) solche Orte definiert werden können (Kasse, Getränketheke
etc.) und b) diese Orte von den Emissionsquellen eher weit ent-
fernt liegen. Die Belastung der Kletterer muss personenbezogen
erfolgen, da sie sich in der Halle bewegen (auch vertikal!) und
die Emissionen mit ihren Chalkbags erst verursachen.
Bei Berücksichtigung der genannten Faktoren würde ich von
seriösen Messergebnissen sprechen, die dann diskutiert werden
können: Was kann ich dem Personal, was den Hallenbetreibern,
was den Kletterern raten, um eine festgestellte Belastung zu
reduzieren.

Bei einer Diskussion würde ich vor allem deutlich machen wol-
len, dass wir bei Magnesia über einen Stoff sprechen, dem keine
(siehe u. a. Eintrag zu Magnesiumcarbonat in der GESTIS-Stoff-
datenbank des BGIA) gesundheitsschädliche Wirkung anhängt!
Natürlich kommt es bei kurzzeitigem Kontakt mit dem Staub
möglicherweise zu Reizwirkungen von Schleimhäuten und Atem-
wegen. Aber wir haben hier weder toxisches, noch krebserzeu-
gendes oder sensibilisierendes Potential vorliegen! Es ist in mei-
nen Augen fatal, hier von einem „Feinstaubproblem“ zu reden,
ohne die Substanz zu differenzieren und eine deutliche Abgren-
zung zu der öffentlichen Feinstaubdebatte im Umweltbereich zu
treffen.

Was kann und sollte unterstrichen werden?
Wir reden bei Magnesia über eine Substanz ohne spezifisches
gesundheitsschädliches Potential. Wir können keine Überschrei-
tungen von Staubgrenzwerten feststellen. Es  sollten die Hallen-
betreiber (nebst ihrem Personal) verstärkt über die Möglichkeiten
von technischen Lüftungsmaßnahmen informiert werden sowie
die Kletterer zum sparsamen Gebrauch von Magnesia aufgerufen
werden. Wenn dazu noch auf den üblichen Einverständniserklä-
rungen der Kletterhallenbetreiber ein kleiner Merksatz auftaucht,
sollte dem Gesundheitsschutz des Kletterers genüge getan sein.

Mittlerweile aber, wenn man sich diverse Diskussionsbeiträge im
Internet anschaut, existiert eine gewisse Panikmache, die sich
aufschaukelt, und es wird ganz schön viel fachlich Unqualifizier-
tes dazu geschrieben. Bitte diese Diskussion nicht durch unsau-
bere Informationen weiter aufblasen. Zurück zu echten Fakten.
Danke.
Michael Schlumberger

�
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Magnetische / elektromagnetische Einflüsse auf das LVS

Dass Mobiltelefone & Co die Wirkungsweise eines LVS stören
können, ist nicht neu. In den letzten Wochen wurde die Diskus-
sion darüber ausgehend von einem solchen „Störfall“ in Öster-
reich aktuell (die IKAR hat bereits ein Statement dazu veröf-
fentlicht /www.ikar-cisa.org) und wir haben Manuel Genswein
gebeten, diese Problematik und die Konsequenzen für die Praxis
kurz zusammenzufassen:
„Lawinenverschüttetensuchgeräte (LVS) sind hochempfindliche
Geräte, welche mit magnetischen und elektromagnetischen Ein-
flüssen nur sehr begrenzt kompatibel sind. Metallteile, insbeson-
dere Magnete, sowie jegliche Art elektronischer Ausrüstung
können unerwartet zu starken Leistungseinbußen, Fehlverhalten
oder komplettem Versagen einer korrekten Such- oder Sende-
funktion führen. Grundsätzlich sind alle LVS davon betroffen,
Geräte mit magnetischen Schaltern für das Ein-/Ausschalten,
bzw. das Umschalten von Suchen auf Senden leiden jedoch im
besonderem Maße unter magnetischen und elektromagneti-
schen Einflüssen. Es wird dringend empfohlen, folgende Maß-
nahmen einzuhalten:
Im Sendemodus: Mindestens 15-20 cm Abstand zu oben
genannten Gegenständen. Mobiltelefon oder Taschenmesser sol-
len zB nicht in derselben gesicherten Hosentasche getragen
werden wie das LVS; Digitalkamera soll nicht in einer Brustta-
sche getragen werden, welche das Tragsystem des LVS überla-
gert; Bekleidung mit Permanentmagnetknöpfen ist ungeeignet;
Funkgerät im Holster und LVS im Tragsystem frontal getragen
kommen sich zu nahe, daher LVS seitlich tragen. 
Im Suchmodus (gilt nur für die suchende Person): Sämtliche
nicht zwingend erforderliche Elektronik während der Suche aus-
schalten. Analoges Rettungsfunkgerät kann eingeschaltet blei-
ben, jedoch nicht das Mobiltelefon. Keine oben erwähnten Aus-
rüstungsgegenstände näher als 50 cm beim LVS, selbst wenn
diese ausgeschaltet sind. Zusammenfassend gehört zu einer
umfassenden Gewährleistung der Anwendersicherheit des
potentiell lebensrettenden LVS:

� Die Verwendung von qualitativ hochwertigen Alkaline Batte-
rien (Batterien während des Sommers entfernen!)
� Kontrolle des Selbst- und Batterietests
� Ein korrekt durchgeführter Gruppentest (Sende- und Such-
funktion bei Gruppenbildung und mind. 1x wöchentlich, sonst
einfacher Gruppentest = nur Sendekontrolle)
� Der vorsichtige Umgang mit dem Gerät (nicht werfen, ...)
� Eine korrekte Tragweise entweder im Tragsystem (muss von
Bekleidung überdeckt bleiben) oder in der gesicherten Hosen-
tasche. Die Anzeige wird zum Körper getragen. 
� Die Einhaltung der Mindestabstände zu metallischen Teilen,
Magneten und elektronischen Ausrüstungsgegenständen. 
� Die periodische Präventivwartung beim Hersteller 
� Wasserdichtheit: LVS ist gemäß Norm zeitlich begrenzt was-
serdicht, lag ein Gerät längere Zeit im Wasser soll eine Funk-
tionskontrolle beim Hersteller durchgeführt werden. Wasser-
dampf, zB durch Schwitzen verursacht, kann in das Gerät dif-
fundieren und eine beschlagene Anzeige verursachen  - Pro-
blembehebung: Gerät bei Raumtemperatur trocken lagern. 
� Das Aufdatieren des LVS mit den vom Hersteller empfohlenen
Firmware Updates
� Zum Abschluss: Es ist nicht verboten, die Bedienungsanlei-
tung des LVS zu lesen … Viele Hersteller geben sich Mühe, qua-
litativ hochwertige Benutzerhandbücher mitzuliefern.“ 
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„Zwischen Himmel und Hölle“
Rückblick Schaufeltest in bergundsteigen 1/09

In der letzten Ausgabe 4/08 haben wir einen Schaufeltest von
Ragnhild Eide und Manuel Genswein abgedruckt („Zwischen
Himmel und Hölle“, Seite 78 ff). Unser erster „echter“ Test,
ansonsten empfehlen wir zwar immer wieder ausgewählte Pro-
dukte (zB in der rubrik „ausprobiert“), diese allerdings oft recht
subjektiv, ohne vergleichend und objektiv zu testen. Als wir auf-
grund eines Beitrages in der Ausgabe 1/08 – es wurde in einem
Satz erwähnt, dass es auch bei den Metallschaufeln Qualitäts-
unterschiede gäbe – mit Leseranfragen überschwemmt wurden,
„welche Schaufel denn nun empfehlenswert seie und welche
nicht“, konnten wir keine seriöse Antwort geben. Objektive Ver-
gleichwerte fehlten.

So nahmen wir das Angebot von Ragnhild und Manuel gerne an,
im Rahmen eines großen Feldversuches, bei dem es um effizien-
tes LVS-Training ging (siehe diese Ausgabe S 40ff), einen Schau-
feltest zu integrieren. Kosten und Aufwand waren enorm und
mögliche (Hersteller-)Reaktionen vorausahnend wurden wir
gebeten, die Patronanz zu übernehmen – was wir sofort mach-
ten. Denn Manuel Genswein ist unseren Lesern und der Redak-
tion als langjähriger Autor bekannt, und was sein Wissen über
Lawinenrettung in Theorie und Praxis sowie seine Erfahrung als
Ausbilder betrifft, ist überragend. 

Wir standen und stehen zu 100 % hinter ihm – streiten mit ihm
regelmäßig und gerne über unterschiedliche Standpunkte – und
freuen uns in dieser Ausgabe nicht nur, einen weiteren Beitrag
von ihm abdrucken zu dürfen, sondern vor allem, dass er sich
endlich bereit erklärt hat, als „ber(g)sönlichkeit“ unsere Fragen
zu beantworten. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie also
mehr über Manuel und er nimmt auch selbst zu seinem Schau-
feltest Stellung.

Die Reaktionen auf diesen Testbericht waren, wie sein Titel, 
zwischen „Himmel und Hölle“: Zwischen sehr vielen, sehr kon-
struktiven Anfragen und Meinungen zum Testprocedere, zu den
Produkten und zur Schaufelmethode und wenigeren mails, wel-
che von Frechheit, Schweinerei und Lebensgefährdung sprachen.
Ich habe mich bemüht alle Anfragen zu beantworten, einige lie-
gen aber immer noch in meinem Posteingang und es wird noch
etwas dauern, bis alle abgearbeitet sind.

Eine besondere Stellung nahmen und nehmen hier natürlich die
Meinungsäußerungen der Hersteller der Schaufeln ein (siehe
Stellungnahmen auf www.bergundsteigen.at). In der Zwischen-
zeit haben sich die Autoren mit den meisten Herstellern (Orto-
vox, Stubai, Black Diamond, Voile, Mammut) im direkten
Gespräch mit den Produktverantwortlichen ausgetauscht, offene
Fragen beantwortet und zukünftige Testprocedere diskutiert. An
dieser Stelle meinen herzlichen Dank an beide Seiten, diese
Gespräche verliefen alle sehr konstruktiv, und es kam klar her-
aus, dass alle Seiten bemüht sind, ein möglichst optimales Pro-
dukt für die Endverbraucher auf den Markt zu bringen. Mit den
weiteren Herstellern werden solche Gespräche hoffentlich noch
folgen bzw. hat sich die Redaktion mit ihnen getroffen und aus-
getauscht.

Zusammengefasst einige Punkte, welche ich klar- bzw. 
richtigstellen möchte:

� Jede Schaufel ist besser als keine Schaufel.
� Bei den vorgestellten Modellen handelt es sich bereits um
eine enge Selektion von Topmodellen.
� Der ganze Testablauf ist lückenlos mit Fotos/Videos doku-
mentiert. Durchführung und Auswertung sind nachvollziehbar
und seriös.
� Für Lawinenschaufeln gibt es keinerlei „Norm“ an welcher
sich die Hersteller orientieren können/müssen. 
� Getestet wurde mittels der Schaufeltechnik „V-förmiges
Schneeförderband“ (vgl. bergundsteigen 4/07, Seite76 ff). Bei
der Anwendung einer anderen Schaufeltechnik wirken teilweise
andere Belastungen auf die Schaufel. Auftretende Schäden und
Testergebnisse könnten somit variieren.
� Das Zielpublikum lag bei diesem Test beim professionellen
Anwender, der seine Schaufel regelmäßig benutzt und sie lange
verwenden möchte.
� bergundsteigen ist eine Fachpublikation. Einige Beiträge ver-
langen entsprechendes Vorwissen bzw. eine intensive Ausein-
andersetzung. Wird der Schaufeltest-Beitrag aufmerksam und
unvoreingenommen gelesen, glaube ich doch, dass zB klar her-
auskommt, dass Schaufeln der Kategorie „Strandtauglich“ zum
Ausschaufeln von einem oder zwei Verschütteten geeignet sind;
allerdings werden sie dann wahrscheinlich irreversible Schäden
aufweisen. Für den klassischen Wochenendtourengeher mag
dies ausreichend sein.
� Dass die Schaufelblätter der vorgestellten Modelle von G3
und Voile besonders stabil sind, ist seit Jahren bekannt. Die
Testergebnisse sind hier keine echte Überraschung, sondern
bestätigen Erfahrungen aus der Praxis.
Peter Plattner, Chefredakteur bergundsteigen

Gewonnen haben ...

... je eine DVD „Steep – Steil am Limit“ (vgl. bergundsteigen
4/08, Seite 19): 
Andrea Wagendorfer (super Helifoto),
Harald Mueller (Heini Holzer rules!) und 
Patrick Hilber (beste Genesungswünsche) 
Die Redaktion gratuliert und wünscht viel Spaß beim 
Anschauen! 
www.polyband.de
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Wie bist du zu deinem jetzigen Beruf – oder Berufung –
gekommen? Welche Ereignisse oder Erlebnisse haben dich
dorthin geführt?
Wirklich detailliert auseinandergesetzt mit Problemstellungen
der Lawinenrettung habe ich mich während der Rekrutenschule
als Gebirgs-/Lawinenspezialist in der Schweizer Armee. Dies war
zu Beginn der Neunzigerjahre. Damals ist mir aufgefallen, dass
es für gewisse Suchprobleme noch keine sauberen Lösungen
gab. Dies führte zur Entwicklung von „Feinorten im Kreis“, mei-
nem ersten Suchsystem. Beinahe gleichzeitig wurde ich vom
Schweizer Alpenclub und dem Bundesamt für Sport für eine
Gesamtrevision des „Lawinenkoffers“, des schweizerischen Aus-
bildungssets für Lawinenprävention, angefragt. Eine große Auf-
gabe, für die ich eng mit Werner Munter zusammenarbeiten
durfte, was der Beginn einer langjährigen Zusammenarbeit und
Freundschaft war. Nach einigen Publikationen in der Schweiz
und im umliegenden Ausland wurde ich von Barryvox betreffend
einer Entwicklungszusammenarbeit engagiert. Dies war der Start
einer sehr interessanten Zeit, in welcher mehrere LVS für den
terrestrischen und helikoptergebundenen Einsatz vollständig in
einer bereichernden Teamarbeit entwickelt wurden. Auch mit
anderen Herstellern durfte ich in kürzeren Projekten zusammen-
arbeiten. Die Entwicklung von weiteren Suchsystemen, zB für
die Mikrosuchstreifen und deren Publikation in vielen Fachzeit-
schriften führten zu Kursanfragen aus immer zahlreicheren Län-
dern und immer größeren privaten und staatlichen Organisatio-
nen, wobei neue Kontakte fast ausschließlich durch „Mund-zu-
Mund-Propaganda“ bestehender Kursteilnehmer und Kunden zu
Stande gekommen sind. Mit der Zeit kamen zusätzlich immer
mehr Kurse im Umfeld GPS – Navigation – Karte dazu. Über die
letzten 16 Jahre hat sich somit ein eigenständiges Tätigkeitsfeld
in über 20 Ländern von Nordamerika über Skandinavien, West-
und Osteuropa bis hin zu Pakistan entwickelt. 

Manuel Genswein ist kein Bergführer. Deine Schulungen und
Veröffentlichungen richten sich aber sehr an diese Anwen-
dergruppe. Wirst du in diesem Kreis problemlos akzeptiert
oder gibt es Vorbehalte ob deiner fehlenden Führungspraxis
oder Ähnlichem und wie gehst du damit um?
Bergführer sind ausgesprochene Generalisten. Sie müssen in
sehr vielen Bereichen über gewisse Kenntnisse verfügen. Unsere
Berufsfelder überschneiden sich in einigen klar definierten
Punkten, in welchen ich sehr spezialisiertes Wissen anbieten
kann. Ähnliche Situationen sehe ich in Fachthemen wie Medizin,

Meteorologie, Nivologie etc.: Bergführer können in diesen Berei-
chen vom Fachwissen spezialisierter Fachkräfte profitieren.
Eine zielgerichtete Zusammenarbeit ist in diesem Sinne eine
gegenseitige Bereicherung, wobei sich die jeweiligen Berufs-
gruppen mit Respekt und Wertschätzung begegnen. Ich wende
oft das „train the trainers“ Konzept an oder engagiere Bergfüh-
rer als Klassenlehrer für große Kurse mit vielen Teilnehmern;
auch in diesem Sinne arbeiten wir gut zusammen.

Du arbeitest mit Bergsportlern und -rettern aus verschiede-
nen Ländern und Kontinenten. Beobachtest du hierbei große
Unterschiede an Mentalität und Herangehensweise?
Durchaus, mit Kursen rund um den Erdball sind die Mentalitäts-
unterschiede frappant. Ob Pakistani, Norweger, Amerikaner, Ita-
liener oder Polen: Das Kursziel bleibt dasselbe – die möglichst
effiziente Rettung der Lawinenverschütteten. Der Weg zum Ziel
kann jedoch sehr unterschiedlich sein – und dies ist eine inter-
essante pädagogisch-didaktische Herausforderung. Während
Skandinavier eher introvertiert sind und eine offene Frage ins
Publikum oft keine Reaktion hervorruft, kann dieselbe Frage in
Italien einen Tumult mit heftigem Schlagabtausch zwischen ein-
zelnen Kursteilnehmern auslösen. Mittlerweile bin ich mir diesen
„Feinheiten“ natürlich bewusst, in Ländern mit einem eher tie-
fen Reizpegel muss die Interaktion mit dem Publikum in ganz
klaren Bahnen gesteuert werden während ich in Ausbildungs-
kursen mit zurückhaltenden Teilnehmern am ersten Kursabend
in die nächstliegende Bar fahren muss, um das Eis mittels hoch-
prozentigen Flüssigkeiten zu brechen. 
Meine Entwicklungs- und Forschungstätigkeit stellt eine techni-
sche / wissenschaftliche Herausforderung dar, das Kurswesen
jedoch eine didaktische Aufgabe. Das Interesse am Umgang mit
Menschen ist eine Grundvoraussetzung, um längerfristig in der
Erwachsenenbildung erfolgreich zu sein. Gerade die Mischung
dieser verschiedenen Anforderungsprofile macht für mich auch
den Reiz meines Tätigkeitsfeldes aus. 

Seit 16 Jahren beschäftigst du dich nun professionell mit
dem ganzen Winter-Lawinen-Rettungs-Thema. Geht dir das
nicht manchmal auf die Nerven: Immer die gleichen Leute,
ähnliche Probleme, meist saukalt und immer wieder Graben-
kämpfe? Gehen dir manchmal Gedanken an einen „norma-
len“ Job durch den Kopf?
Selbstverständlich sind solche ausgesprochen eigenartigen 
Laufbahnen immer mit besonderen Herausforderungen und

bergundsteigen im Gespräch 
mit Manuel Genswein
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geboren 15. Januar 1974   ausbildung Elektro-

technik, Informatik, Geographie  ... noch zu tun eine

umfassende Zusammenfassung der letzten 16 Jahre Ausbil-

dungs- und Entwicklungstätigkeit in Buchform   privates

lvs jenes, an welchem ich gerade arbeite; während Schitou-

ren kann man einiges ausprobieren – für mich ist die automati-

sche Sendeumschaltung eine gute Sache … zusätzliche

notfallausrüstung beim mechanisierten Schifahren

und auf Schitouren im Winter konsequent mit einem Auftrieb-

mittel. Ausnahme: Lange Frühjahrsschitouren - dort lieber etwas

leichter und etwas schneller lieblingsgetränk im

flieger die Saison geht für mich von Anfang Oktober bis

Ende Mai, das ist lange, wenn du fast pausenlos in so zahlrei-

chen Ländern am Ball bist; auch in meinem Alter beginnt man

gewisse körperliche Grenzen zu spüren (…), womit sich die Frage

des Lieblingsgetränks oft nach der Vernunft richtet: Gemüsesaft!

in wie vielen sprachen kannst du „tie-

fenverschüttung“ sagen seppellimento a grande

profondità – ensevelissement à grand profondeur – deep burial

– Tiefenverschüttung, also vier; meine Muttersprache, in wel-

cher ich eigentlich nie instruiere, nicht mitgezählt. 
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Mühseligkeiten gespickt. Andererseits bieten sie auch besondere
Anreize und Chancen, welche in den großen Berufsfeldern selte-
ner zu finden sind. Nicht jedem liegt es, mit 100 kg Gepäck in
einer One-Man-Show mit dem öffentlichen Verkehr rund um die
Welt zu reisen und nach einer 20-stündigen Anreise noch kurz
die Übungsfelder für den nächsten Tag zu besichtigen. Ich gehö-
re jedoch zu den besonders glücklichen Berufsreisenden, welche
in den jeweiligen Ländern nicht nur das Konferenzzentrum am
Flughafen, sondern – zumindest in einem alpinistischen 
Blickwinkel - die besonders schönen Regionen eines Landes
besuchen dürfen. Die meist tiefen Temperaturen machen mir gar
nichts aus, sofern du von der Lufttemperatur sprichst. Die tiefen
Temperaturen in anderen Bereichen sind jedoch schon sehr
bemühend. Leider arbeiten wir hier in einem Umfeld, in dem
professionelle Leistungen oft unzureichend oder gar nicht ent-
lohnt werden. Die fehlende finanzielle Kompensation in den
zahlreichen Freiwilligenorganisationen und Verbänden führt lei-
der oft zu einer ungesunden Erwartungshaltung in anderen
Bereichen. Grabenkämpfe ...? Heute versuche ich, alle Publika-
tionen und Projektarbeiten auf quantitativ fundiertes Zahlenma-
terial zu basieren, was bedeutet, dass ich sehr aufwändige Feld-
tests zur Erhebung der Rohdaten durchführen muss. 
Die typischen Angriffsmuster unter der Gürtellinie sind somit
viel schneller und effektiver bekämpfbar: Entweder die Kontra-
henten liefern einen quantitativ hieb- und stichfesten Gegenbe-
weis oder die Sache ist vom Tisch. Dies haben wir eindrücklich
bei der Schaufelmethode gesehen. Die gesamte Übung hat mich
zwar etwa 30.000 harte Schweizer Fränkli gekostet, dafür konn-
ten wir die Effektivität der Methode im Vergleich zu anderen
Vorgehensweisen wie „strategisches Schaufeln“ oder dem
„unkoordinierten Schaufeln“ belegbar aufzeigen. 
Selbstverständlich gibt es auch hier unglaubliche, ja schon fast
lächerlich perfide Geschichten. So erhielt ich im vergangenen
Frühjahr ein sehr nettes Dankes-email eines jungen Kanadiers,
welcher einen Unfall in größerer Verschüttungstiefe dank der
gesamthaft schnellen und überlegten Reaktion seiner zwei
Kameraden überlebt hat. Er hat dies insbesondere dem V-förmi-
gen Schneeförderband zugeschrieben, welches die Gruppe eben
erst am Wochenende vor dem Unfall an einem Kurs erlernt hat-
te. Der Fall wurde sodann auch in der kanadischen Fachpresse in
Zusammenhang mit dieser Bergungsstrategie vorgestellt. Dies
hat dem Autor des „strategischen Schaufelns“, Mitbesitzer einer
LVS-Firma, jedoch nicht davon abgehalten, die drei Betroffenen
für eine Publikation ihres „Anwendungsfalls“ im Kontext seiner

Bergungsstrategie, welche mit dem Fall nicht im Geringsten
etwas zu tun hatte, zu gewinnen. Das „Case study“ wurde am
ISSW vorgestellt… pikanterweise hat meine Projektpartnerin
Ragnhild die drei Betroffenen nach ihrem „Werk“ auf der Bühne
in flagranti ertappt: Schwer beladen mit noch in Zellophan ein-
gepackter Ausrüstung des LVS-Produzenten haben sie das Kon-
ferenzgebäude nach kräftigem Händeschütteln am Stand des
Herstellers verlassen … 

Anreiz zum „normalen Job“? Lass mich nachdenken… Ich sehe
doch einige begabte Akteure in diesem Umfeld, welche zwischen
dem 35sten und 50sten Lebensjahr dieser Szene aus mannigfal-
tigen Beweggründen den Rücken zuwenden oder zumindest nur
noch „nebenbei“, neben einem „normalen Beruf“ tätig sind. Der
Mix aus teilweise widrigsten Rahmenbedingungen, einem nicht
zu unterschätzenden Berufsrisiko, der sehr hohen Arbeitsbelas-
tung und der Tatsache, dass mich der finanzielle Großerfolg
zwingt, bis zum zweitletzten Tag vor meiner eigenen Beerdigung
Kurse zu geben, lassen erahnen, dass nicht alle diesem Umfeld
treu bleiben wollen und können. In den vergangenen Jahren
habe ich sehr viel Geld in Projekte investiert, deren Endprodukt
schlussendlich der Öffentlichkeit zu Gute gekommen sind.
Mittel- und längerfristig ist dies jedoch in diesem Rahmen nicht
möglich, weil mir zum Schluss gar keine finanziellen Mittel
mehr für mein eigenes (Über-)leben bleiben. Hier werde ich
zukünftig eine andere finanzielle Basis, zB mittels Unterstützung
von Stiftungen finden müssen. Sehr jung in den Lawinensektor
eingestiegen, habe ich mir in der Zwischenzeit viele wertvolle
Kundenbeziehungen zu großen, privaten und staatlichen Organi-
sationen in der ganzen Welt erarbeitet. Trotz der nicht einfa-
chen Begleitumstände hat meine Berufstätigkeit auch sehr
interessante Seiten, welche ich nicht missen möchte. Anderer-
seits sehe ich auch Vorteile für die Auszubildenden: Sie profitie-
ren von der Passion und Authentizität eines Instruktors, der
gleichzeitig  Autor und Entwickler des Großteils seiner Ausbil-
dungsinhalte ist – dies im Gegensatz zu den von „Karaokesän-
gern“ Unterrichteten.

In der letzten Ausgabe von bergundsteigen hast du zusam-
men mit Ragnhild Eide einen Test von Lawinenschaufeln
veröffentlicht. Die Resonanz war enorm und geteilt: 
Während dein Beitrag von den einen – übrigens den meisten
- als unabhängig, objektiv und mutig gelobt wurde, waren
die anderen entsetzt über die unseriösen Aussagen und 

flugmeilen/jahr ca.120.000, wenn mir eine optimale Planung, 

dh Zusammenfassung der Aktivitäten in den verschiedenen Ländern, gelingt, sonst mehr.



warfen euch Wichtigtuerei vor. Wie gehst du damit um,
warum exponierst du dich und was bringt dir der ganze
Ärger letztendlich?
Ich war mir schon immer bewusst, dass mit Produkttests keine
Lorbeeren zu ernten sind – man müsste blind sein, um dies nicht
zu erkennen. Bereits mehrmals in meiner Laufbahn wurden Ein-
schüchterungsversuche mittels Prozessandrohungen, Abmah-
nungen und dergleichen unternommen, weil meine Aussagen an
Kursen über einige Technologien den Marketingstrategen gewis-
ser Anbieter nicht immer ausnahmslos genehm waren. In diesem
Sinne war ich auch nicht besonders erstaunt, als mir jemand im
Zeitraum der Begutachtung der Resultate durch die Hersteller,
also noch vor der offiziellen Publikation, mit einer anonymen
telefonischen Morddrohung mit klarer Bezugnahme auf den Test
die Weihnachtstage versüßen wollte. 
Die Hersteller sind es sich nicht gewohnt, mit Personen umge-
hen zu müssen, welche weder mit Geld, noch mit kostenloser
Ausrüstung, noch über Beziehungen zu Verbänden und Organi-
sationen in Schach zu halten sind.  Gerade das Versagen der
typischen Geld & Macht basierenden Kontrollmechanismen der
Hersteller gegenüber meiner Person lässt Letztere nicht immer
in Euphorie gegenüber meiner Arbeit ausbrechen. Die gleichzei-
tige Kooperation mit dem OeAV als wichtige Konsumentenorga-
nisation hinsichtlich Bergsportausrüstung hat den Reizpegel
zusätzlich gesteigert und herstellerseitig zu den etwas ungehal-
tenen Stellungnahmen geführt. Es gab jedoch auch Hersteller,
welche sich im Nachhinein – und unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit – zu einem seriösen und konstruktiven Debriefing
ermuntern ließen. 

Erfreulich sind die weltweit (der Test wurde auch in anderen
Ländern publiziert, Anm. d. Red.) sehr positiven Reaktionen der
Leser der Fachzeitschriften, für welche – und insbesondere auf
deren Wunsch - wir den Test schlussendlich auch durchgeführt
haben. Der Test war im Blickwinkel der Konsumenten ja ein
Glücksfall: Produkte, welche preislich besonders günstig sind,
erreichten sehr gute Resultate. Zudem ging die Arbeit mit der
ausführlichen Beschreibung der generischen Produkteigenschaf-
ten deutlich über einen einfachen Test hinaus und ist ein nütz-
licher Einkaufsführer selbst für die Bewertung von Produkten,
welche nicht direkt getestet wurden. Retrospektiv fühle ich
mich in meiner Zurückhaltung betreffend Produkttests bestätigt
und möchte dem OeAV an dieser Stelle noch einmal ausdrück-
lich für das Patronat für dieses Papier danken. 

Du bist als Tüftler bekannt, hast bei der Entwicklung unter-
schiedlicher LVS-Geräte mitgewirkt, Such- und Bergungs-
systeme entwickelt und produzierst deinen eigenen Easy-
Searcher und EasyCheck. Wohin geht es in der Zukunft?
Im LVS-Bereich wird die Benutzerfreundlichkeit und Fehlertole-
ranz in Zukunft noch einmal gesteigert werden können. Diese
Entwicklungen sind jedoch allesamt äußerst kostspielig – es
geht um einige Millionen Euro. Benutzerfreundliche und 
leistungsfähige LVS werden nicht billiger, im Gegenteil. Ich
glaube,  die beste Strategie für Hersteller und Benutzer wird es
sein, die Produkte auf eine möglichst solide Hardwareplattform
(Mechanik/Elektronik) zu basieren und diese über viele Jahre
mittels Firmware Updates auf dem neuesten Stand zu halten.
Dies bietet dem Kunden einen Investitionsschutz über eine lange
Lebensdauer des Geräts. Die Generationenabfolge im LVS-Markt
war in den letzten 10 Jahren sehr hoch, was von den Kunden
und insbesondere den Herstellern einen hohen finanziellen Ein-
satz abverlangt hat. Dies sollte sich wieder hin zu längeren Pro-
duktzyklen und mehr Nachhaltigkeit auch in finanzieller Hin-
sicht ändern. 
Aufgrund der Erkenntnisse aus umfangreichen Feldtests und der
Erfahrungen meiner Kunden, erachte ich zum Beispiel eine koor-
dinierte Gruppensuche als eine rettungstechnisch interessante
Entwicklungsmöglichkeit. Wie weit hier allenfalls auch ein
satellitenbasierendes Ortungssystem eingesetzt werden muss,
um die Position der Retter zueinander zu erkennen, wird sich
noch zeigen müssen. Im Bereich Auftriebsmittel arbeite ich zur-
zeit an einem im Auslösegriff integrierten System zur Fernauslö-
sung, welches im kommenden Winter auf dem Markt verfügbar
sein wird. Die Analyse der bisherigen Verwendung zeigt, dass es
immer wieder Fälle gibt, bei welchen eine erfasste Person das
System aus mannigfaltigen Gründen nicht auslöst oder auslösen
kann. Andererseits ist es praktisch inexistent, dass die Auslösung
niemandem in der Gruppe gelingt. Die Bildung einer „Auslösege-
meinschaft“ scheint hiermit einen vernünftigen Lösungsansatz
zu sein. Um größere Überraschungen zu vermeiden, wird es
auch möglich sein, die Handgriffe von wenig geübten Benutzer
der Gruppen als „Slave“ beizutreten, dh dass diese zwar vom
Gruppenführer fernausgelöst werden können, jedoch selbst nur
ihr eigenes System aktivieren können. 

Die Fragen stellte Peter Plattner  

Foto: Ragnhild Eide �
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Wie wird man eigentlich ein kompetenter Bergsteiger? Welche typischen bergsteigerischen Entwicklungsmuster führen dahin? 
Welche Thesen und praktischen Konsequenzen lassen sich daraus ableiten?

Es irrt der Mensch solang er strebt
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von Jan Mersch und Wolfgang Behr

Glaciér de Trient, ca. 3100 m Seehöhe, April 2004. Bei schöns-
tem Wetter sind wir morgens von der Argentière-Hütte aufge-
brochen. Die erste „echte“ Etappe der Haute-Route steht an. Um
insgesamt flotter voranzukommen und um das Käsefondue in
Bourg St-Pierre genießen zu können, haben wir einen langen
Tag mit der Abfahrt bis ins Tal nach Champex geplant.
Alles passt, die Sonne scheint und wir schwitzen den Glacier de
Saleina entlang, aber nach dem steilen Anstieg zum Glacier de
Trient dann die Überraschung: dichte Wolken ziehen zügig zu
uns empor und nach 10 Minuten stehen wir im Whiteout.
Zurück: recht weit. Zur Cabane de Trient: keinerlei Spuren nach
dem Neuschnee am Vortag. Bleibt noch der Weg über die ver-
steckte, jetzt im dichten Nebel auf der anderen Seite des Plate-
aus liegende Scharte, die uns ins Val d’Arpette leitet. Von dort
geht es zwar „nur noch runter“, aber die Sicht in diesem Tal
wird ebenfalls schlecht sein, zudem ist es von steilen Riesen-
hängen begrenzt und durchzogen von Endmoränen, Runsen,
Hügeln, ... 

Eine typische Durchquerungssituation (unbekanntes Gelände,
verstärkte „Ballistik“ und Zielfixierung, der Rückweg ist zuneh-
mend keine Alternative), die wir mit einem Mix aus folgenden
„Zutaten“ versuchen zu bewältigen:

� Regeln im Sinne einer klaren Tourenplanung: wir haben ohne
lange nachzudenken die an dieser Stelle verfügbaren verschie-
denen Alternativen parat, kennen das Gelände anhand der Karte
vorab „auswendig“, sind gut ausgerüstet und „in der Zeit“.

� Wissen über Orientierung: spaltenarmes, verschneites, großes
Gletscherplateau bis zum Gletscherbruch, Navigation mit Kom-
pass, Karte und Höhenmesser bis kurz oberhalb des Gletscher-
bruches, dann 90 Grad rechts, Richtung Osten bis zur Felswand
am Rand des Gletschers oberhalb(!) der Höhenmarke der nicht
genau eingezeichneten Scharte; zweite Person peilt und sagt an,
Vordermann führt; Abfahrt am Seil. 
� Gefühl für den Weg: durch die verschneiten und tückischen
Spalten am Gletscherrand, um dann genau die Stelle zu finden,
an der wir uns (mittlerweile zudem in dichtem Schneefall) auf
einem Schneeband an den Felsen entlangtasten können; dann
zu Fuß durch steiles Gelände auf Tuchfühlung an einer Felswand
entlang und in die Scharte hochkraxeln; schließlich auch den
Weg durch das Val d’Arpette bis ins Tal finden. 
� Distanz zur Unternehmung: mögliche Fehlerquellen fallen
uns deutlich auf, und das lockende Käsefondue im Tal zieht
nicht stärker als die evtl. nötige Umkehr.
� vielleicht auch ein bisschen Glück …

Intuition im Bergsport

Die beschriebene, real erlebte Situation zeigt unter anderem die
Rolle von Intuition (im Folgenden synonym verwendet mit Geis-
tesblitz, Gefühl, Instinkt, Eingebung, Erfahrung …) bei einer
Spielart des Bergsports (Schihochtour/Durchquerung).
„Intuition“ ist bislang in der bergsportlichen Diskussion entwe-
der vage geblieben, wird eher kritisch gesehen oder vorrangig
als Ausschlusskriterium verwendet. In den Ausbildungskonzepten

i

Das „Recognition-Primed-Decision“-Modell modelliert intuitive Entscheidungen. Zentrale 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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Regeln

Regeln und klare Hand-
lungsempfehlungen im 
Sinne eines planmäßigen,
folgerichtigen Verfahrens
(Snowcard, Stop or Go,
Reduktionsmethoden,
Regeln zum Standplatzbau,
Bergwander-Card, Partner-
check, etc.). Sie machen
eine Entscheidung nachvoll-
ziehbar.

Wissen

Regeln alleine reichen in
der Regel nicht aus. Risiko-
situationen erfordern auch
ein gewisses Wissen über
Zusammenhänge und Wir-
kungsmechanismen
(Schneekunde, Knotenkun-
de, Material-Know-how wie
Festigkeiten von Seilen,
Schlingen, Karabinern, 
Wetterkunde etc.). Durch
eingebrachtes Wissen wird
eine Entscheidung fach-
kundig.

Distanz

Eine gewisse Distanz zum
Vorhaben und der Situation
ist sehr wichtig. Daraus
resultiert eine größere Ent-
scheidungsfreudigkeit
(Gehen oder Umkehren) und
Urteilssicherheit, anstatt
nur „rumzueiern“. Über
Distanz werden wir weniger
anfällig für nur allzu
menschliche Wahrneh-
mungsfehler, Gruppenein-
flüsse und ähnliche Fehler-
quellen, die uns unsere 
Psyche beschert.

Intuition

Schließlich hat jede Ent-
scheidung - gerade in
riskanten Situationen -
auch eine mehr oder weni-
ger große „Bauchkompo-
nente“. Wir entscheiden
eben nicht nur über den
Kopf, halten uns ungern nur
an Regeln, können nicht
alle Einzelkomponenten
rational zusammenbringen.
Auch eine noch so reife
Persönlichkeit wird nur zu
einer Entscheidung gelan-
gen, wenn auch der Bauch
einer Entscheidung
zustimmt und diese
dadurch stimmig wird.

Die vier Grundbausteine der kompetenten Entscheidungsfindung.

Illustrationen: Sojer George, Lisa Manneh
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im Breitensportbereich kommt sie nicht systematisch vor. Sie
wird zudem getrennt von Erfahrung gesehen – somit als nicht
„schulbar“ – und bekommt, wenn überhaupt, dann vor allem 
in der Lawinenkunde einen bescheidenen Platz. In der letzten
Ausgabe von bergundsteigen (#4/2008, S. 46ff, „Intuition,
Wiedererkennung & Muster“) wurde mit dem RPD (Recognition-
Primed-Decision)-Modell ein Ansatz vorgestellt, welcher ver-
sucht, der Sache etwas mehr auf die Spur zu kommen. Das
Modell hebt die Rolle von Mustern und deren Wiedererkennung
hervor. Dadurch wird die Funktionsweise von Intuition als Ent-
scheidungskomponente klarer ersichtlich. Sie ist eben kein
irgendwie vom Himmel fallender oder durch mehr oder weniger
esoterische Eingebung verursachter Orakelspruch. Sondern sie
basiert auf der Wiedererkennung bestimmter Muster, welche
prinzipiell gelernt und damit auch geschult werden können.
Die Vorteile liegen auf der Hand, denn intuitiv entscheiden ist
schnell und einfach: bei einer Klettertour im zweiten bis vierten
Grad in einer spärlich gesicherten Route (zB Watzmann-Ost-
wand) kann man nicht jeden Schritt im Topo nachlesen. Und oft
führen auch rein kognitive, rationale Entscheidungsvorgänge
allein zu keiner klaren Entscheidung, mit der man gut leben
kann. Man folgt unbewusst seiner Erfahrung und fühlt sich gut,
solange das Bauchgefühl stimmig ist. Oder eine systematische,
regelbasiert getroffene Entscheidung (zB in einer Lawinensitua-
tion auf Basis einer der probabilistischen Methoden) wird durch
intuitive Komponenten qualitativ besser, wie durch die ausge-
klügelte Spuranlage im winterlichen Gelände. Intuition verbes-
sert so gesehen die „Risikomanagement-Kompetenz“. Diese ver-
stehen wir als Fähigkeit, sich in riskanten Situationen trotzdem
mit einem bestimmten Level an Sicherheit zu bewegen.

Intuition als Bestandteil von 
Risikomanagement-Kompetenz

Intuitives Entscheiden bleibt trotz dieser Vorteile nichtsdesto-
trotz mit gewissen Einschränkungen behaftet (siehe oben) und
wird deshalb ergänzt um weitere drei Bestandteile (Regeln, 
Wissen, Distanz). Zusammen mit Intuition machen diese eine
Entscheidung in riskanten Situationen zu einer „kompetenten“
Entscheidung, welche geprägt ist von Nachvollziehbarkeit, Fach-
kundigkeit, Urteilssicherheit und Stimmigkeit: Alle vier Baustei-
ne sind für eine kompetente Entscheidung notwendig, allerdings
wird der Schwerpunkt in jeder Entscheidung anders liegen. Dies
hängt ab von situativen und individuellen Faktoren: 

� Situative Faktoren
Bei der Wegsuche in der Watzmann-Ostwand wird die Intuition
einen großen Stellenwert haben, weil nicht jeder Schritt und
Tritt im Detail in einer Karte oder Tourenbeschreibung vorgege-
ben ist und abgelesen werden kann. Ziehen die ersten Wolken
über den Gipfel, wird sich dieser Schwerpunkt ändern, weil sich
die Situation ändert: Wetterkunde und Kenntnis des Wetterbe-
richts werden wichtiger und dann werden Urteilssicherheit und
eine gewisse Distanz gefragt sein, um zu entscheiden, ob man
wieder absteigt oder weitergeht, da man das Gewitterrisiko ent-
weder als noch gering einschätzt oder es in Kauf nimmt.

� Individuelle Faktoren
Alle vier Bausteine sind in Abhängigkeit von Ausbildung und
Erfahrung individuell unterschiedlich. Insbesondere intuitive
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.Distanz. Die Fähigkeit “sich selbst über die Schulter zu blicken” und eine gewisse Entspanntheit und Distanz 
zum Vorhaben fördern flexibles Entscheiden.
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Parallelwelten. Nicht nur Schwierigkeit und Ernsthaftigkeit einer Route bestimmen das individuelle Risiko. Vielmehr 
entscheidet die eigene Risikomanagementkompetenz (Wissen, Distanz, Intuition, Regeln) zusammen mit dem Können, ob man 
souverän unterwegs ist - oder nicht.
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Entscheidungen erfordern viel reflektierte Erfahrungen und
Erlebnisse, die nicht jeder ausgebildet hat. Und nicht jeder
Mensch hat soviel Persönlichkeit und Distanz, um andere ver-
antwortungsvoll im Gebirge führen zu können. Das heißt nun
nicht, dass alle Bausteine perfekt vorhanden sein müssen, um
überhaupt noch etwas unternehmen zu können. Es heißt aber,
dass deren Entwicklung abhängig vom Risiko eines Vorhabens
unterschiedlich weit fortgeschritten sein sollte: während beim
Hallenklettern einige klare und trainierte Regeln ausreichen,
beim Bergwandern Kenntnisse über Tourenplanung und Wetter-
kunde genügen, so ändert sich dies beim Winterbergsteigen und
Schitourengehen, beim Eisklettern oder beim Klettern in nicht
plaisirmäßig abgesicherten Alpinrouten an großen Wänden.

Entwicklung von Risikomanagement-Kompetenz

Es stellt sich nun die Frage, wie sich diese Risikomanagement-
Kompetenz entwickelt. Das Verständnis dieses Prozesses ist Vor-
aussetzung für die Entwicklung von Ausbildungsstrategien und
–konzepten. Außerdem kann es zur Bestimmung des eigenen
Entwicklungsstandes beitragen. Jeder selber mag sich die Frage
stellen, wo er steht und was der geeignete nächste Schritt wäre:
Ein weiteres Buch lesen, um sein Wissen zu erweitern? Einen
Kurs absolvieren, um die neuesten Standplatzmethoden zu erler-
nen? Folgendes Konzept für die Entwicklung von Risikomanage-
ment-Kompetenz dient dabei als Strukturierungshilfe. Es ist
dabei nicht zwingend notwendig, dass jeder diese Entwicklung
durchläuft. Es muss nicht jeder zum Experten werden.

e

� Der Anfänger lernt zu Beginn vor allem klare Regelsysteme
und Methoden, an die er sich hält. Beispiele gibt es in den gän-
gigen Ausbildungsangeboten zuhauf: Kletterschein Toprope,
DAV-Bergwander-Card, strategische Methoden in der Lawinen-
kunde, Klettersteigkurse, etc.

� Der Schritt zum Könner ist vor allem geprägt durch eine
Erweiterung des Wissens. Zum Beispiel vom Hallenklettern zum
Alpinklettern: Es werden die erforderlichen Sicherungstechniken
- Standplatzbau, mobile Zwischensicherungen, Rückzugstechnik,
behelfsmäßige Bergrettung - erlernt und vertieft. Theoretische
Grundlagen - Orientierung, Wetterkunde, Erste Hilfe - nehmen
an Bedeutung zu. Das Spektrum der nötigen Klettertechnik -
Riss- und Kamintechnik, Begehen von Schrofen, Abklettern, aus-
geprägte Fußtechnik für plattige Passagen, vorausschauendes
Klettern – wird immer vielfältiger.

Findet dieser Schritt nicht statt oder funktioniert er nicht, so
stockt die Weiterentwicklung. Dies ist dann unproblematisch,
wenn die bergsportlichen Tätigkeiten und Herausforderungen in
Bereichen bleiben, die kein erweitertes Wissen voraussetzen.
Geht aber ein Hallenkletterer ins Gebirge in dem Glauben, 
„Klettern ist Klettern“, dann kann es bekanntermaßen Probleme
geben.

� Der weitere Weg zum Experten ist zuerst gekennzeichnet
durch Wissensvertiefung. Aber auch einfache Regelsysteme blei-
ben wichtig, denn sie schützen ihn vor krassen Fehleinschätzun-
gen (beispielsweise bei hohen Erwartungen von Gästen an den
Bergführer). Wesentliches Merkmal ist in diesem Schritt aber die

Risikomanagement-Kompetenz kann sich erst im Laufe der Zeit entwickeln. Diesen Prozess zu verstehen ist die 
Voraussetzung für die Entwicklung von Ausbildungskonzepten.
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Ausbildung von mehr intuitiven Entscheidungsfähigkeiten durch
intensive Reflexion und bewusstem Erfahrungsaufbau. Findet
dieser Erfahrungsaufbau nicht statt, droht wiederum eine Falle:
die Entwicklung bleibt auf der Könnerstufe stehen. Es gibt zu
wenige und zu wenige komplexe „Muster“, welche „automa-
tisch“ in verschiedenen Situationen auch ohne bewusstes Nach-
denken schnell wiedererkannt werden. Machen, Machen und
noch einmal Machen sind hierbei unverzichtbar. Nur der Gang
an der eigenen Grenze liefert die nötigen Erfahrungen. Dies
bringt unweigerlich erhöhtes Risiko mit sich und eine gewisse
Portion Glück ist notwendig. Um sicher und souverän eine Win-
terbegehung der Eigernordwand abzuliefern, hat man etliche
Jahre in kürzeren und weniger komplexen alpinen Wänden,
Wasserfällen und beim Winterbergsteigen überlebt. Man hat
sich so einen reichen Erfahrungsschatz zugelegt, kennt seinen
eigenen Körper, weiß intuitiv die Bilder der Wand und der Klet-
terstellen im Vorhinein zu deuten, findet dadurch die richtige
Route ohne langes Lesen im Topo, wendet die richtige Technik
an, schätzt die Absicherung und Standplatzsituation richtig ab,
... – man ist souverän unterwegs.

Mit dieser Entwicklung sind drei Dinge verbunden:

� Die Anteile der Fremdentwicklung sinken
Während für den Anfänger fremdvermitteltes Lernen im Vorder-
grund steht (Kurse, Bücher), lernt man auf fortgeschrittenen
Stufen stärker selber (fremdvermittelt allenfalls auf Basis von
Coaching), durch Feedback von anderen oder auch durch die
Orientierung an anderen. 
� Die Eigenverantwortung wird größer
Der beschriebene Regelfokus auf der Anfängerebene beinhaltet
eine starke Abgabe von Verantwortung an „Risikosysteme“, wie
zum Beispiel die Snowcard oder den Lawinenlagebericht. Diese
entfallen in der weiteren Entwicklung nicht (Schutzfunktion),
sind aber nicht mehr ausreichend, da die Situationen, in denen
sich der Könner oder Experte bewegt, anspruchsvoller werden.
� Das Restrisiko steigt trotz höherer Risikomanagement-
Kompetenz
Das insgesamt größere Risiko in anspruchsvollem Gelände kann
durch noch so viel Wissen, Erfahrung und persönliche Distanz
nicht auf das Maß der Anfängerstufe reduziert werden.

Ausblick

Reflektiert man dieses – zugegebenermaßen etwas vereinfachte
– bergsteigerische Entwicklungsmuster und überträgt es auf die
alpinen Verbände sowie die bergsportliche „Szene“, so lassen
sich daraus einige Thesen ableiten:

� Die heutigen alpinen Lernwelten umfassen derzeit nur
Angebote zwischen Einsteiger und Anfängerebene.
Blättert man die Ausbildungsangebote der alpinen Vereine oder
von Bergsportanbietern durch, so fällt auf, dass vor allem Lern-
angebote auf der Einsteigerebene gemacht werden. Seien es die
strategischen Methoden der Lawinenkunde, die Bergwandercard,
Klettersteige, Bohrhaken-Plaisierrouten oder Hallenkletter-
scheine. Alle bieten stark methodengestützte Ansätze und „Risi-
kosysteme“ mit relativ geringer Eigenverantwortung und hohem
Fremdentwicklungsanteil. Die weitere Entwicklung bleibt mehr
oder weniger jedem selber überlassen.

a

� Dem intuitiven Anteil an Entscheidungen in Risikositua-
tionen wird immer mehr Aufmerksamkeit zuteil werden.
Insbesondere im Lawinenthema ist die regelbasierte Seite mitt-
lerweile sehr ausgereift und macht hier aufgrund der Komple-
xität des Themas auch sehr viel Sinn. Die analytischen (auf
„Wissen“ basierenden) Ansätze erleben eine gewisse Renaissan-
ce, werden in die strategischen Methoden integriert (bergund-
steigen 4/05, Strategische Lawinenkunde im DAV) und die
Beachtung von Intuition und Erfahrung wird eingefordert (ber-
gundsteigen 4/08, Des einen Freud', des andern Munter). Wenig
wird bislang dazu gesagt, wie diese Integration verschiedener
Herangehensweisen gelingen kann. Auch hier kann - insbeson-
dere in einer konkreten Entscheidungssituation – ein vertieftes
Verständnis intuitiver Vorgänge helfen, indem man aufzeigt, wie
auch bauchmäßig stimmige Entscheidungen trainiert werden
können.

� Der Bedarf nach einer Erweiterung der Angebote auch
auf weiterführenden Stufen wird weiter steigen.
Der Bedarf, mehr zu wissen, auch die intuitiven Komponenten
zu entwickeln und Erfahrungen zu sammeln und zu reflektieren,
steigt bereits jetzt: es ist ein offenes Geheimnis, dass zB die
Fachübungsleiterausbildung im DAV (bzw. die staatliche Instruk-
torausbildung in Österreich), die von professionellen Bergführern
abgehalten wird, nicht nur von jenen besucht wird, die auch in
der Rolle als Ausbilder und Tourenleiter in einer Alpenvereins-
sektion tätig werden wollen, sondern auch von denen, welche
die Ausbildung als günstigen und von der Sektion geförderten
Beitrag zur eigenen Kompetenzerweiterung nutzen. Es fehlt also
ein Baustein im Ausbildungskonzept der alpinen Vereine, wel-
cher genau die Zielgruppe anspricht, die das Grundlagen-Know-
how - in welcher alpinen Spielart auch immer - beherrscht und
sich weiterentwickeln möchte. Die Einbindung von alpinen All-
round-Profis (mit entsprechendem Erfahrungshintergrund) in die
Angebote der alpinen Verbände ist heute in der Schweiz und in
Frankreich üblich. In Deutschland, Österreich und Südtirol hat
nach wie vor der Ansatz des „führerlosen“ Bergsteigens aus den
Anfängen des vorigen Jahrhunderts Bestand. Sich in die Obhut
von professionellen Bergführern zu begeben, ist fast schon
ehrenrührig. Wenn man sich zudem anschaut, wie viele Men-
schen derzeit Kletter- und Schitourenkurse besuchen, dann ist
ebenfalls zu erwarten, dass die Zielgruppe der Könner oder der-
jenigen, die in diese Richtung streben, größer wird. Die Frage ist,
ob man dies so hinnimmt und diese Zielgruppe sich selber über-
lässt. Oder ob man Konzepte und Strategien entwickelt, auch in
diesem Bereich entsprechende Angebote zu machen. Die Diskus-
sion darüber - ob man dies tut und wenn ja, wie - muss drin-
gend begonnen werden.

� Abenteuer und Eigenverantwortung werden ausgegrenzt.
Die Entwicklung der alpinen Welt, das Engagement der Verbän-
de und die Art der Berichterstattung polarisieren einerseits in
das normgerechte, sichere, regelbasierte Tun, das uns normalen
Anwendern empfohlen wird, und andererseits in das letzte ulti-
mative Abenteuer, das einer Handvoll auserwählter Gladiatoren
und Heldenfiguren vorbehalten ist, welche ungläubig bestaunt
und bejubelt werden. Dass dazwischen die bunte Vielfalt des
alpinen Tuns liegt, dass dort die Entwicklung zum eigenverant-
wortlichen Bergsteiger stattfindet, dass dort Erlebnis garantiert
ist, wird ausgeblendet. Denn die Anzahl der Aktiven in diesem
Bereich ist zu gering und ihre Leistungen sind für plakative
Schlagzeilen zu wenig wert.                                                �
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Der mächtige Nordwesthang des Grubenkopfs (2821 m) im Tiroler Pitztal wenige Tage nach dem Unglück. 
Der Pfeil markiert den ungefähren Erfassungspunkt: 8 Personen erfasst, 2 ganz verschüttet, 1 tot. 

Foto: LWD Tirol



35 � bergundsteigen 1/09

... unter besonders gefährlichen Verhältnissen
Im März 2007 kam es im Rahmen eines ausgeschriebenen Grundkurses für Schibergsteigen mit dem Standort 

Rifflseehütte im Tiroler Pitztal zu einem Lawinenunfall, bei dem eine Person getötet wurde. 

von Andreas Ermacora

Der Kursleiter, ein staatlich geprüfter deutscher Bergführer,
wurde vom Oberlandesgericht (OLG) Innsbruck für schuldig
befunden und zu einer bedingt nachgesehenen Geldstrafe verur-
teilt. Dass sich der Bergführer der fahrlässigen Tötung „unter
besonders gefährlichen Verhältnissen" schuldig gemacht hätte,
wurde vom Berufungsgericht allerdings verneint.

Der Sachverhalt

Die Lageberichte des Tiroler Lawinenwarndienstes wiesen Tage
vor dem Unfall und am Unfalltag (2.3.2007) die Stufe 3 - erheb-
liche Lawinengefahr - aus. Dies bedeutet, dass an „gut abgrenz-
baren Steilhängen" eine Lawinenauslösung bereits durch geringe
Zusatzbelastung möglich ist. In den letzten 7 Tagen vor dem
Unfall fielen im Unfallgebiet auf eine äußerst labile und störan-
fällige Schneedecke zwischen 50 und 60 cm Neuschnee, ver-
bunden mit stürmischen Winden. Der Unfallhang ist Richtung
Nord exponiert, leicht kupiert und liegt direkt am Südufer des
Rifflsees auf einer Seehöhe von 2.234 m. Er ist ca. 340 m lang
und weist eine Neigung von 20 bis 25 Grad im unteren Bereich
und 36 bis 40 Grad im obersten Bereich auf.

Der angeklagte Bergführer unternahm mit seiner Gruppe, die
aus 7 Teilnehmern bestand, im Rahmen des Kursprogramms eine
Schitour von der Hütte zum Rifflsee. Im Bereich des Seeufers
führte die Gruppe am Hangfuß eine Schneedeckenuntersuchung
durch. Am Weg dorthin ordnete der Bergführer zu Übungs-
zwecken Sicherheitsabstände an. Mehrfach konnten Setzungs-
geräusche und Rissbildungen festgestellt werden. Während der
Ausbildung ging oberhalb des späteren Unfallhanges eine Lawi-
ne auf eine Schipiste ab, die eine groß angelegte Suchaktion
auslöste. Helikopter und Pistengeräte waren im Einsatz. Der
Bergführer, der in den Bereich dieses Lawinenabgangs nicht ein-
sehen konnte, dachte zunächst an eine Übung und maß der
Situation keine weitere Bedeutung zu. Als, wie sich später her-
ausstellte, ein Alpinpolizist, der die Gruppe am Hangfuß schau-
feln sah, Warnrufe ausstieß, entschied der Bergführer, wieder
zur Hütte zurückzukehren. Zuvor stellte er beim Graben des
Schneeprofils Schwachschichten fest. Aufgrund dieser Erkennt-
nisse und aufgrund des Ergebnisses eines Rutschblocktests, der
aber laut dem Urteil „nicht standardgemäß"1 vorgenommen
wurde, erklärte der Bergführer den Teilnehmern, dass bei den
gegebenen Verhältnissen Hänge über 30 Grad zu meiden wären.
Im Rahmen des Rückweges entschloss sich der Angeklagte dann
doch ein Stück des Hanges des Grubenkopfes zu begehen, um
den Kursteilnehmern einige Schwünge im Tiefschnee zu ermög-
lichen. Ohne Einhaltung von Entlastungsabständen stieg er mit
der Gruppe auf - zunächst in einem ca. 25 Grad steilen Gelände. 
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Fahrlässigkeit (§ 6 StGB)

1) Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er nach den Umständen verpflichtet und nach seinen geistigen und
körperlichen Verhältnissen befähigt ist und die ihm zuzumuten ist, und deshalb nicht erkennt, dass er einen Sachverhalt verwirk-
lichen könne, der einem gesetzlichen Tatbild entspricht. 
2) Fahrlässig handelt auch, wer es für möglich hält, dass er einen solchen Sachverhalt verwirkliche, ihn aber nicht herbeiführen will.

Tatbestände öStGB

Tatbestände des österreichischen Strafgesetzbuches, die für alpine Führungskräfte relevant werden könnten:
§   88  StGB  Fahrlässige Körperverletzung
§   89  StGB  Gefährdung der körperlichen Sicherheit 
§ 177  StGB  Fahrlässige Gemeingefährdung
§   94  StGB  Im-Stich-Lassen eines Verletzten
§   95  StGB  Unterlassung der Hilfeleistung
§   80  StGB  Fahrlässige Tötung
§   81  StGB  Fahrlässige Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen

t

f

Unfalllawine
Freitag

Erfassung

Fundort

Schneeprofil

Sprengung Sonntag

Selbstauslösung Samstag

Foto: LWD Tirol Info: H. Riedl
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Als das Gelände steiler wurde, ordnete er Entlastungsabstände
an. Unmittelbar danach löste sich nach einem deutlich wahr-
nehmbaren Setzungsgeräusch oberhalb der Gruppe ein Schnee-
brett, das alle Mitglieder erfasste, unterschiedlich weit mitriss
und verschüttete. 
Während sich 5 Kursteilnehmer und der Bergführer mit gegen-
seitiger Hilfe sofort befreien konnten, wurden zwei Männer bis
zum Hangfuß mitgerissen und vollständig verschüttet. Dank
schneller Ortung und Unterstützung der rasch eingetroffenen
Rettungskräfte konnten beide nach 15 bzw. 20 Minuten aus
einer Tiefe von 150 cm ausgegraben werden. Während eine Per-
son mit relativ leichten Verletzungen davonkam, verstarb der
andere Teilnehmer infolge Sauerstoffmangels und einer Gehirn-
schwellung 4 Tage später.

Anklage durch die StA Innsbruck

Die StA Innsbruck klagte den Bergführer wegen des Vergehens
der „fahrlässigen Tötung unter besonders gefährlichen Verhält-
nissen" sowie wegen „Gefährdung der körperlichen Sicherheit
und fahrlässiger Körperverletzung" an. Grundlage des Ermitt-
lungsverfahrens war neben einer sehr sorgfältigen Sachverhalts-
darstellung der Alpinpolizei ein umfangreiches alpintechnisches
Gutachten des gerichtlich beeideten Sachverständigen, der sich
in zeitlicher Nähe zum Unfall selbst ein Bild von den Verhältnis-
sen am Unfalltag gemacht hat.

Die Verantwortung des angeklagten Bergführers

Der Angeklagte räumte in der Hauptverhandlung ein, die Situa-
tion seinerzeit „unrichtig" eingeschätzt zu haben. Er berief sich
aber auch auf die eigenen Erhebungen bei den Schneedecken-
untersuchungen am Hangfuß und führte aus, dass er die Mei-
nung vertrat, in einem Gelände bis ca. 30 Grad noch auf der
sicheren Seite zu sein. Schlussendlich legte der Bergführer ein
Geständnis ab, da er rückblickend erkannte, falsche Schlussfol-
gerungen und daher eine falsche Entscheidung getroffen zu
haben. Er bestritt jedoch die Anklage insofern, als ihm diese die
Begehung der Tat unter „besonders gefährlichen Verhältnissen"
vorwarf.

Beurteilung durch das Gericht

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren, in dem auch das
Gutachten des gerichtlich beeideten Sachverständigen, Harald
Riedl, ausführlich mündlich erörtert wurde, folgte der Richter
der Argumentation der Staatsanwaltschaft Innsbruck und verur-
teilte den Bergführer zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 6
Monaten, nachgesehen für den Zeitraum von 3 Jahren.

Der Richter bewertete den Unfallhang am Unfalltag als
besonders riskant: Der Neuschneezuwachs von bis zu 60 cm,
gefallen bei einer mittleren Windstärke zwischen 35 und 
40 km/h und Böen darüber; die Exposition des Hanges (Nord-
sektor), die Neigung zwischen 35 und 40 Grad; der ungünstige
Schneedeckenaufbau; die Nichteinhaltung von Entlastungsab-
ständen; die Warnzeichen wie Rissbildung und Setzungsgeräu-
sche; die Unberührtheit des Hanges, somit keine Entschärfung
vorhandener Störschichten in der Schneedecke durch häufiges
Befahren - all dies waren Umstände, die zur besonderen Gefähr-
lichkeit der Unternehmung beitrugen. Der Angeklagte hätte bei
gehöriger Aufmerksamkeit erkennen können, dass eine erhebli-

che Gefahr einer Lawinenauslösung bestand und hätte daher bei
pflichtgemäßer Sorgfaltsausübung als „einsichtiger, besonnener
und rechtstreuer Bergführer" unter den gegebenen Umständen
keinesfalls in den Hang einfahren dürfen. Es sei für den Ange-
klagten vorhersehbar gewesen, dass durch das Begehen und
Befahren dieses Hanges die konkrete Gefahr einer Lawinenaus-
lösung bestand. Es wäre ihm auch möglich und ohne Weiteres
zumutbar gewesen, sorgfaltsgemäß zu handeln und den Hang
weder zu begehen noch zu befahren.

Laut Erstrichter lagen an diesem Tag auch „besonders gefährli-
che Verhältnisse“ im Sinne des Gesetzes vor. Das heißt, die fahr-
lässige Handlung wurde unter Umständen begangen, unter
denen eine außergewöhnlich hohe Wahrscheinlichkeit des Ein-
tritts eines schweren Schadens an Leib und Leben besteht.
Abschließend hielt der Richter fest, dass allein bei Beachtung
des Lawinenlageberichtes sowie bei Anwendung der Reduktions-
methode (zB Snowcard), aber auch nach der klassischen Lawi-
nenkunde ein Einfahren in den Hang niemals gerechtfertigt
gewesen wäre.

Beurteilung durch das Berufungsgericht

Infolge Berufung durch den Bergführer, der sich jedoch nicht
gegen die Verurteilung an sich wehrte, sondern lediglich das
Vorliegen der „besonders gefährlichen Verhältnisse" bestritt, hob
das Oberlandesgericht Innsbruck das Urteil wegen Nichtigkeit
auf und entschied auf "fahrlässige Tötung" ohne Annahme der
„besonders gefährlichen Verhältnisse". Die Strafe wurde somit
auf eine bedingt nachgesehene Geldstrafe von ¤ 4.800,- redu-
ziert. Das Berufungsgericht führte aus, dass all die vorhin
genannten Umstände zwar eine insgesamt kritische Lawinensi-
tuation begründeten, die der Gefahrenstufe 3 entsprach, eine
mehr als erhebliche Lawinengefahr, also eine große Lawinenge-
fahr (Stufe 4) hingegen lag nicht vor. Die Wumm-Geräusche
und die Rissbildungen wurden vom Sachverständigen als für die
Gefahrenstufe 3 typische Gefahrenzeichen bezeichnet. Vom
objektiven Standpunkt eines ex-ante (im Vorhinein) Beobachters
lag insgesamt gesehen keine solche Häufung unfallträchtiger
Faktoren vor, dass bereits von einer extrem hohen Unfallwahr-
scheinlichkeit ausgegangen werden musste. Dabei - so das OLG
Innsbruck - dürfen die Gefahrenstufe 3 mitbegründenden Fakto-
ren nicht mehrfach gewertet werden.

Schlussbemerkung

Das gegenständliche Verfahren hat in eindrucksvoller Weise
aufgezeigt, welche Sorgfaltserfordernisse an alpine Führungs-
kräfte gestellt werden: Dass bei der Abklärung der Schuldfrage
peinlichst genau auf den aktuellen Stand der Ausbildung Wert
gelegt wird, dass der Lawinenlagebericht die Grundlage für die
weiteren Überlegungen und auch der Maßstab für das anknüp-
fende Verhalten des Führers ist, sowie dass bei einem Abwei-
chen vom sorgfaltsgemäßen Handeln der „Maßfigur" eine Verur-
teilung wahrscheinlich ist. Die Analyse hat auch klar aufgezeigt,
dass durch die Anwendung der „Neuen Lawinenkunde" bzw. der
Reduktionsmethoden Unfälle dieser Art vermieden werden
könnten.

1 Der Bergführer beschränkte sich darauf, lediglich die Stirnseite
des Rutschblocks freizulegen. Auf das seitliche Abgraben und
das „Abschneiden" im Bereich der Zugzone wurde verzichtet.  �
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Warum unterscheidet der Gesetzgeber zwischen „fahrlässiger
Tötung“ und „fahrlässiger Tötung unter besonders gefähr-
lichen Verhältnissen“?
Durch die Unterscheidung zwischen den beiden Tatbeständen
der „fahrlässigen Tötung“  - § 80 StGB - und der „fahrlässigen
Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen“  - § 81
StGB - wollte der Gesetzgeber dem erhöhten Unrechtsgehalt
Rechnung tragen, wenn der Täter eine objektiv sorgfaltswidrige
Handlung unter Umständen begeht, welche die Gefahr eines
Unfalles mit schweren Folgen außerordentlich erhöhen. § 80
StGB sieht einen verhältnismäßig niedrigen Strafsatz vor: wenn
jemand aufgrund einer vorwerfbaren Sorgfaltswidrigkeit den Tod
eines anderen verursacht, dann ist er mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr zu bestrafen. Handelt er hingegen unter besonders
gefährlichen Verhältnissen sorgfaltswidrig und verursacht
dadurch den Tod eines anderen, so droht eine Freiheitsstrafe bis
zu 3 Jahren. Der Tatbestand des § 81 StGB ist ein eigenständi-
ges Delikt, das wiederum mehrere Deliktsfälle enthält.
Der erste Deliktsfall betrifft die besagten „besonders gefähr-
lichen Verhältnisse“, das sind Umstände, die die Handlung des
Täters begleiten und die Gefahr eines Unfalles mit schweren
Folgen außerordentlich erhöhen. 

Gibt es für den Staatsanwalt bzw das Gericht eine Definition
oder einen Maßstab dafür, wann „besonders gefährliche
Verhältnisse“ vorliegen, wann er unter § 81 anklagen muss?
Hinsichtlich der Beurteilung, ob „besonders gefährliche Verhält-
nisse“ im Sinne des § 81 vorliegen, gibt es weder eine genaue
Definition, noch einen bestimmten Maßstab. Es handelt sich um
eine Beurteilung im Einzelfall, wobei die bisherige Rechtspre-
chung natürlich konkretisiert hat, wann derartige besonders
gefährliche Verhältnisse vorliegen können. So kann ein einzelner
Sorgfaltsverstoß die Handlung des Täters besonders gefährlich
machen - zB der Täter fährt mit einem PKW, dessen Bremsen so
gut wie nicht funktionieren, auf einer abschüssigen Straße.
Besonders gefährliche Verhältnisse werden aber auch dann
angenommen, wenn in der Handlung des Täters mehrere Sorg-
faltsverstöße oder Risikofaktoren zusammentreffen - man
spricht dann von der „Mosaiktheorie".
Letztlich ist es aber eine einzelfallbezogene Ermessensentschei-
dung des Staatsanwaltes bzw des Gerichtes, ob derartige
besonders gefährliche Verhältnisse angenommen werden. Diese
Ermessensentscheidung ist – wie der gegenständliche Fall auch
zeigt – der Prüfung im Instanzenzug zugänglich.

Was sind die möglichen Konsequenzen bzw. was ist der
Unterschied im Falle eines Schuldspruches?
Wie bereits oben angeführt, sind an die beiden Delikte (§§ 80
und 81 StGB) unterschiedliche Strafdrohungen geknüpft. Das
führt dazu, dass im Falle einer Anklage nach § 80 StGB das
Strafverfahren vor dem örtlich zuständigen Bezirksgericht

geführt wird und im Falle eines Schuldspruches der Beschuldigte
mit einer Bestrafung im Rahmen des § 80 StGB (Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr) zu rechnen hat. Wird der Sachverhalt nach 
§ 81 StGB angeklagt, so ist das Verfahren vor dem örtlich
zuständigen Landesgericht zu führen und im Falle eines ankla-
gekonformen Schuldspruches hat der Richter die Strafe im
gesetzlichen Strafrahmen von bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe
auszumessen und eine schuld- und tatangemessene Strafe zu
verhängen.

Was waren im gegenständlichen Fall die Fakten, die für 
diese Anklage ausschlaggebend waren?
Die besonders risikoträchtigen Faktoren und Sorgfaltsverstöße,
die im gegenständlichen Fall aus Sicht der Staatsanwaltschaft
zusammentrafen und zur Anklage nach § 81 führten, ergeben
sich aus dem im Strafantrag ausformulierten Vorwurf gegen den
beschuldigten Bergführer. Demnach waren die kritischen objek-
tiven Verhältnisse, nämlich der Gesamtschneezuwachs von bis
zu 60 cm bei Windstärkenmitteln zwischen 35 bis 40 km/h,
Böen mit bis zu 80 km/h aus der Hauptrichtung Südwest und
West, der stark wechselnde Temperaturverlauf in den letzten 
72 Stunden vor dem Unfall, die Exposition, Neigung und Form
des Unglückshanges  - Nordhang des Grubenkopfes, schattseitig,
Hangneigung zwischen 35 und 40 Grad -, der inhomogene
Schneedeckenaufbau, die herrschenden diffusen Lichtverhält-
nisse, des weiteren der Umstand, dass der Beschuldigte diesen
Hang mit einer Gruppe von 7 Personen im Aufstieg bei Einhal-
tung von keinen bzw. zu geringen Entlastungsabständen beging,
ausschlaggebend. Diese Summe an unfallträchtigen Faktoren
machte die Situation aus Sicht des Staatsanwaltes „besonders
gefährlich“ im Sinn der oben angeführten Bestimmung.

Der Erstrichter folgte Ihrer Argumentation. Das Berufungs-
gericht hob dann das Urteil wegen „Nichtigkeit" auf und
entschied auf „fahrlässige Tötung" ohne Annahme der
„besonders gefährlichen Verhältnisse". Sehen Sie durch 
dieses Urteil Auswirkungen auf die künftige Rechtsspre-
chung bei Lawinenunfällen?
Nein. Wie bereits oben ausgeführt wurde, ist die Beurteilung, ob
besonders gefährliche Verhältnisse im Sinne des § 81 vorliegen,
eine Ermessensfrage, die fallbezogen geprüft werden muss.
Obwohl natürlich gewisse „Muster“ erkennbar sind, gleicht kein
Lawinenunfall dem anderen, die objektiven und subjektiven Ver-
hältnisse sind immer unterschiedlich. In Österreich gibt es kein
„caselaw“ wie im angloamerikanischen Raum, wo Einzelfallent-
scheidungen als Vorbild zur Lösung später auftretender gleicher
oder ähnlicher Rechtsfälle dienen. Aus diesem Grund ist jeder
einzelne Unfall gesondert und einzelfallbezogen zu prüfen und
zu beurteilen, ob die objektiven und subjektiven Umstände zum
Zeitpunkt des Unfalles, ex-ante („im Vorhinein"; Anm. d. Red.)
betrachtet, „besonders gefährliche Verhältnisse" begründen. �

Anklage im gegenständlichen Fall wurde von der Staatsanwaltschaft Innsbruck erhoben. An die Leiterin des dortigen 
Alpinreferats, Dr. Dagmar Unterberger, stellte Michael Larcher die folgenden Fragen: 
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von Manuel Genswein und Ragnhild Eide

Obwohl die Wirksamkeit und der Nutzen der Kameradenrettung
mit LVS, Schaufel und Sonde theoretisch nicht in Frage gestellt
wird, werden oft ernste Zweifel laut, wenn es um die Effizienz
und die Überlebenschancen in der Praxis geht; insbesondere bei
komplexen Szenarien mit mehreren Verschütteten. Ob und wie
erfolgreich Anfänger nach einem relativ kurzen Training solche
Situationen lösen können, haben die Autoren untersucht.

Nachweis der Effizienz der Kameradenrettung

Zur Überprüfung der Annahme, dass die Kameradenrettung tat-
sächlich effizient sei, wurde ein Feldtest mit 30 Teilnehmern
durchgeführt, welche vom „BA Physical Education and Outdoor
Life Program“ des Volda University College, Norwegen, zur Ver-
fügung gestellt worden sind. Bezüglich Vorbildung hatten alle
Teilnehmer einen einwöchigen Schitourenkurs absolviert, einige
brachten etwas zusätzliche Erfahrung aus privaten Schitouren
mit. Insgesamt entsprach das Erfahrungsniveau einer typischen
Anfängergruppe. Die Teilnehmer wurden mit modernen Such-
und Rettungsmitteln für die Kameradenrettung ausgerüstet. Wir
vermittelten in pädagogisch-didaktisch möglichst optimaler

n

Effizienz der Kameradenrettung 
bei minimalem Training
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Weise diejenigen Such- und Bergetechniken, welche wir derzeit
als die erfolgversprechendsten erachten („Best Practice“).

Test-Umgebung

Der Testort lag nahe dem Feldlabor des Norwegian Geotechnical
Institute. Die mächtige Frühjahrsschneedecke ermöglichte eine
realistische Simulation einer harten, kompakten Ablagerung. Die
Testfelder waren entweder 50 Meter mal 80 Meter oder 80
Meter mal 120 Meter groß. Dies entspricht der medianen Größe
einer „von Freizeitsportlern überlebten, respektive tödlichen
Lawine” in der Schweiz. Das Gefälle betrug zwischen 5° bis 15°
in den flacheren und 15° bis 25° in den steilen Feldern. 
Die lebensgroßen Suchziele (strohgefüllte, rechteckige Brenn-
holzsäcke) wurden zwischen ein und drei Metern Tiefe vergra-
ben, wobei die mittlere Verschüttungstiefe ca. 1,5 m entsprach
(mittlere Verschüttungstiefe bei Schitourenunfällen in der
Schweiz). Der umliegende Schnee wurde eine Nacht zum Gefrie-
ren an der Oberfläche ruhen gelassen, dann wurden die Such-
ziele schichtweise eingestampft und das ganze Paket vor der
„Rettung” eine weitere Nacht zur Verfestigung belassen.
Die ein bis sechs Retter pro Übung wurden zufällig unter den 
30 Freiwilligen ausgesucht. Zu lösen waren 15 verschiedene

t

Szenarios unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades. Die Komple-
xität wurde durch die Anzahl der vergrabenen Suchziele, deren
Verschüttungstiefe und Distanz zueinander, der Anzahl der 
Retter und der Größe der Lawinenablagerung dargestellt. Das zu
lösende Szenario wurde unmittelbar nach der Auswahl den Ret-
tern kurz vorgestellt und der gesamte Ablauf auf Video festge-
halten. Um die Effizienz der Kameradenrettung zu protokollie-
ren, wurden folgende Zeiten festgehalten: 
� Zeit bis die Retter mit der Suche beginnen (Organisationszeit)
� Dauer der Signalsuche
� Dauer der Grobsuche 
� Dauer der Feinsuche
� Dauer der Punktsuche (Sondieren)
� Organisation
� Erster visueller Kontakt mit dem Vergrabenen 
� Kopfzugangszeit 
� Zeit bis der ganze Körper freigelegt ist
� Zeit bis der ganze Körper auf der Oberfläche ist

Rettungsausbildung

Ein Schlüsselfaktor dieses Experiments war das Training vor der
Rettungsübung. Jedem Teilnehmer wurden in drei standardi-

r

Mediane Zeiten für die verschiedenen Rettungsstadien für den
ersten Verschütteten. Die bedeutende Zeitzunahme zwischen
„Kopf frei“ und „gesamter Körper frei“ zeigt, wie wichtig es ist,
die Suche fortsetzen zu können, ohne die LVS der bereits Aufge-
fundenen ausschalten zu können.

Mediane Kopfzugangszeiten für die ersten vier Verschütteten.
Die überdurchschnittlichen Verschüttungstiefen und die Härte
der Ablagerung betrachtend, sind die Resultate für die Kamera-
denretter mit minimalem Training sehr positiv.
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� sierten, 45-minütigen Modulen die elementaren Rettungs-
und Bergetechniken vermittelt. 

� Das erste Modul befasste sich mit dem richtigen Gebrauch
der persönlichen Lawinenrettungsausrüstung (LVS, Sonde und
Schaufel) und der Suche nach einem einzelnen Verschütteten.
Dabei wurde insbesondere das Ausbildungsmodell des „Airport
Approach”, gefolgt von der Spiralsondierung, angewandt. 

� Im nächsten, zweiten, Modul wurden die Suchtechniken für
mehrere Verschüttete gelehrt und geübt. Die Szenarios beinhal-
teten Situationen mit Verschütteten in kleiner und großer Ent-
fernung zueinander. Die Verwendung der benutzerfreundlichen
„Markierfunktionen”, aber auch die Mikrosuchstreifen-Methode
als geräteunabhängiger Rückfallplan mit 100 % Zuverlässigkeit
wurden trainiert. Die Triage für Kameradenretter war ein logi-
scher Bestandteil des Moduls über mehrere Verschüttete. 

� Das letzte Modul befasste sich ausschließlich mit der Ber-
gung, wobei das V-förmige Schneeförderband (vgl. bergundstei-
gen 4/07) zur schnellen und schonenden Freilegung von Lawi-
nenverschütteten unterrichtet und angewandt wurde.

Schlussfolgerungen bezüglich Suchtaktik 

� Signalsuche1

Die dreidimensionale Rotation des Suchgeräts macht den
Anfänger-Kameradenrettern keine Probleme. Die 3D-Rotation
wird mit dem Handgelenk ausgeführt, während das LVS seitlich
am Kopf gehalten wird und der Lautsprecher Richtung Ohr zeigt.
Dank dem visuellen Fokus auf die Oberfläche der Ablagerung
bewegen sich die Kameradenretter schnell und sicher über die
Ablagerung, können allfällig sichtbare Körperteile oder Gegen-
stände erkennen und führen parallel – akustisch – die LVS-
Suche nach dem ersten Signal aus. Dieses Vorgehen ist mit
sämtlichen LVS unabhängig ihrer Suchtechnologie möglich, da
sich auch digitale Suchmodi akustisch bemerkbar machen, wenn
ein Signal erkannt wurde und eine Distanz- / Richtungsinforma-
tion verfügbar wird. 

� Grobsuche1

Die Grobsuche mit modernen LVS ist schnell, effizient, zuverläs-
sig und bereitet gewöhnlich keine Probleme. Der Feldlinie fol-
gend und die Anweisungen des Geräts beachtend sollten die
Retter versuchen, sich das allgemeine Bild des Szenarios
(Gesamtübersicht) vor Augen zu halten, um zu vermeiden, dass

s

6

3

3

1,00
1,00
1,00

ja (3)

nein

50 x 80 m

2 Antennen 
ohne Markieren

Arva Evolution
Tracker I
Barry VS68

7

2

2

0,80
1,50

nein

nein

50 x 80 m

2 Antennen 
ohne Markieren

ES5 als PiepsOpti
ES6 als Ortov. M2

Szenario

Anzahl Retter

Anzahl Verschüttete

Verschüttungstiefe [m]

Mehrere, nahe beieinander-
liegende Verschüttete

Vitalzeichen

Grösse des Suchbereichs [m]

Empfänger
(alle digital/analog)

Sender

3

4

3

1,30
1,50
2,85

ja (2)

nein

50 x 80 m 

3 Antennen 
mit Markieren

Pieps DSP V4
Barry Opto 3000
SOS

4

3

3

1,55
1,60
1,75

ja (2)

ja

80 x 120 m

3 Antennen 
mit Markieren

ES1 als Ortov. F1
ES2 als Tracker I
PulseBarryvox 
( “erhöhte Über-
lebenschancen”
aussendend)

5

5

4

1,65
1,60
1,80
1,50

ja (3)

nein

80 x 120 m

3 Antennen mit
Markieren

Tracker I
Barry VS2000
Arva Advanced
Barry Pro
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mehrere Retter nach demselben Verschütteten suchen. 
Die Richtungsanzeige ist während der Grobsuche sehr hilfreich,
speziell für Anfänger und durchschnittliche Retter. Daher sind
Einantennengeräte - analog oder digital – inadäquat und im
Sinne einer Überlebenschancenoptimierung für den durch-
schnittlichen Schitourengeher nicht empfehlenswert. Einanten-
nengeräte sind, außerhalb der Spezialanwendung als Langdis-
tanzempfänger für speziell ausgebildete Mitglieder der organi-
sierten Rettung, nicht mehr zeitgemäß, von deren Kauf muss
abgeraten werden. 

� Feinsuche1

Es ist kritisch, während dem Training auf eine systematische
Anwendung eines rechtwinkligen Suchmusters (Eingabeln, Ein-
kreuzen) zu beharren. Denn das LVS darf in dieser Phase nicht
gedreht werden und muss auf die Schneeoberfläche gehalten
werden. Dreifachantennengeräte zeigen in dieser Suchphase
klare Vorteile auf. Der Punkt mit der kleinsten Distanz bzw. dem
lautesten Ton ist mit der Schaufel zu markieren (= Zentrum der
Sondierspirale).

� Punktsuche1

Anwenden des Spiralsondierungsmusters mit 25 cm zwischen
den Sondierlöchern und 25 cm Radiuszunahme. Sondiert wird
im 90-Grad-Winkel zur Schneeoberfläche. Bei einem Sonden-

Tab. 1 Übungsszenarien 
Unter den 30 Freiwilligen wurden je nach Anzahl der 
“Verschütteten” pro Übung ein bis sechs Retter bestimmt. 
Die fünfzehn unterschiedlichen Szenarios variierten in ihrer
Schwierigkeit durch die Anzahl der vergrabenen Geräte, deren
Verschüttungstiefe und Distanz zueinander sowie der Größe 
der Ablagerung. Szenario 1 und 2 fehlen in der Tabelle, sie 
dienten nur zum Trainieren der Datenaufzeichnung mittels 
Protokoll und Videokamera.
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8

2
+3 (nur zum
Schaufeln)

2

1,10
2,25

nein

nein

50 x 80 m

3 Antennen mit
Markieren

SOS
Pieps DSP
V4

9

1

2

1,00
1,50

nein

ja

80 x 120 m

3 Antennen mit
Markieren

ES1 als Tracker I
PulseBarryvox 
( “erhöhte Über-
lebenschancen”
aussendend)

10

3

4

1,00
1,00
1,00
1,00

ja (3)

nein

80 x 120 m

2 Antennen 
ohne Markieren

Barry Pro
Tracker I
Barry VS2000
Arva Advanced

11

2

3

1,00
1,00
1,00

ja (3)

nein

50 x 80 m

3 Antennen mit
Markieren

Barry VS68
Tracker I
Arva Evolution

12

2

3

1,00
1,00
1,00

ja (3)

nein

50 x 80 m

2 Antennen 
ohne Markieren

Barry VS68
Tracker I
Ortovox X1

14

8

6

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

ja 
(1 x 3)
(1 x 2)

nein

80 x 120 m

2 und 3 Ant.
mit und ohne
Markieren

ES1 als Ortov. F1
Barry VS2000
Barry VS68
Tracker I
ES5 als SOS
ES6 als Opto3000

15

1

1

1,00

nein

nein

80 x 120 m

3 Antennen
mit Markieren

Barryvox Pro
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treffer muss die Sonde belassen und darf nicht mehr zurückge-
zogen werden. Sonden und Schaufeln sind immer mit Hand-
schuhen zu benutzen.

� Mehrere Verschüttete
Wenn bei mehreren Verschütteten im Allgemeinen - und bei der
Anwendung von Mikrosuchstreifen im Speziellen - Fehler aufge-
treten sind, lag der Grund des Problems ausnahmslos in der Tat-
sache, dass die Retter die Situation nicht richtig erkannt haben. 

� Triage
Es wurden die vier Ferntriagekriterien „Gelände”, „Distanz zwi-
schen Retter und Verschütteten”, „Verschüttungstiefe” und
„Vitalzeichen” eingeführt und die Triagealgorithmen erklärt.
Selbst Kameradenrettern auf Anfängerstufe machen die Krite-
rien intuitiv Sinn und Instruktoren sollten nicht zögern, dieses
Thema in einem frühen Stadium des Trainings einzubauen. 

� Bergung
Bei der Freilegung der „Verschütteten” bewährte sich das V-för-
mige Schneeförderband gut. Das effiziente Stechen von Blöcken
muss den Kameradenrettern zwingend vermittelt und mit ihnen
geübt werden. 

Schlussfolgerung

Die Resultate unserer Feldtests zeigen, dass Kameradenretter
mit minimalem Training sehr effizient arbeiten - und dies selbst
in Situationen, welche vormals vielleicht als speziell komplex
oder für diese Gruppe als „unlösbar” erschienen. Schlüssel zum
Erfolg ist jedoch eine korrekte Ausbildung. Mit dem richtigen
Training, konsequenter Anwendung der Suchsysteme und einer
den Kameradenrettern angepassten Rettungsausrüstung ist die
Kameradenrettung höchst effizient.  

Das vollständige Paper mit pädagogisch didaktischen Tipps kann beim Autor
bezogen werden (manuel@genswein.com). 
1 Die Suchphasen in der Lawinenrettung werden je nach Land unterschiedlich
definiert. Der Autor verwendet hier die Empfehlungen der IKAR Kommission für
Lawinenrettung, welche folgendermaßen definiert sind:
� Signalsuche: kein Signal bis zum Empfang des ersten Signals
� Grobsuche: erstes Signal bis zur unmittelbaren Umgebung 
des Suchziels (bis zu jenem Punkt, wo die Amplitude des Signals zum ersten Mal
in allen Richtungen abnimmt)
� Feinsuche: Suche in der unmittelbaren Umgebung des Suchziels bis zur 
Verwendung der Sonde
� Punktsuche: erster Sondenstich bis erster Sondentreffer

Fotos und Grafiken: Genswein, Eide �
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. Kopfzugangszeiten mit 6 Verschütteten. Finale Furioso. Zum

Abschluss der Testreihe wurde ein Unfall mit sechs Verschütte-
ten in 1m Verschüttungstiefe simuliert (Szenario 14). Acht
Kameradenretter(Innen) gaben auf dem 80 x 120 m großen Feld
nocheinmal alles.
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Notfall Schihochtour
Im Frühjahr sind die Berge im vergletscherten Hochgebirge wieder Ziel der Schibergsteiger. 
Viele höher gelegene Hütten in Österreich haben geöffnet und bilden die Ausgangspunkte für attraktive Schihochtouren. 
Im folgenden Artikel beleuchten Hanno Bilek und Hans Ebner das Unfallgeschehen bei Schihochtouren, wobei eine Schitour
dann zur Schihochtour wird, wenn ein Gletscher gequert oder begangen wird.

Foto: Alpinpolizeit / Peter Gasteiger
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von Hanno Bilek und Hans Ebner

Gleich vorweg: abgesehen von Spaltenstürzen könnten sich die
meisten Unfälle auf Schihochtouren auch auf „normalen“ Schi-
touren ereignen. Für eine Aussage in einem Artikel über Unfälle
auf Schihochtouren mag dies etwas eigenartig klingen, ergibt
sich jedoch aus der oben angewandten Definition für Schihoch-
touren. Es handelt sich demnach nicht ausschließlich um Unfäl-
le auf Gletschern, sondern um Unfälle, die sich im Zuge der
Schihochtour ereignen, egal zu welchem Zeitpunkt bzw. in wel-
chem Gelände. Klassische, viel begangene Schihochtouren sind
zB die Wildspitze in Nordtirol oder das Großvenedigergebiet in
Osttirol. Grenzfälle bilden Touren auf inzwischen fast „ver-
schwundenen“ Gletschern oder auf Schitouren, bei denen man
den Gletscher nur „streift“.
Aufgrund einer gesamt gesehen geringen Zahl an Schihochtou-
renunfällen ist die statistische Aussagekraft eingeschränkt.
Daher werden an dieser Stelle die Unfallursachen kurz beschrie-
ben und zwei Unfälle exemplarisch dargestellt. Datengrundlage
bildet die Alpinunfalldatenbank des Österreichischen Kuratori-
ums für Alpine Sicherheit, welche auf den Unfallerhebungen der
Alpinpolizei beruht. 

Unfallursachen auf Schitour und Schihochtour

Wie in Abbildung 1 dargestellt, verletzen sich die meisten Schi-
tourengeher bei eigenverschuldeten Stürzen, dh ohne Einwir-
kung von außen. Nur vereinzelt stürzen Tourengeher im Auf-
stieg, in den allermeisten Fällen (90 %) tragen sich die Unfälle
während der Abfahrt zu. Bei jedem vierten Schitourenunfall

handelt es sich um einen Lawinenunfall (25 %). Auf Schihoch-
touren treten Lawinenunfälle in Relation weniger häufig auf 
(15 %). Durchschnittlich 19 Mal im Jahr wird ein alpiner Notfall
durch Verirren oder Versteigen bei Schitouren ausgelöst. Im Ver-
hältnis passiert dies unwesentlich häufiger auf Schihochtouren.
6 Spaltensturzunfälle in drei Jahren erscheinen nicht allzu viel
zu sein, stellen jedoch auf Schihochtouren die vierthäufigste
Unfallursache dar. 3 Unfälle gab es aufgrund von Wechtenbrü-
chen. Interne Notfälle traten häufiger bei klassischen Schitouren
als bei Schihochtouren auf.

Unfallbeispiel Ötztaler Wildspitze

Ein Unfall im Mai 2006 auf der Ötztaler Wilspitze zeigt, wie
schwierig gefährliche Wechtenbereiche zu erkennen sind. Das
Ausmaß der Wechte kann meist nicht abgeschätzt werden. Bei
einem Bruch der Wechte stellt sich ein vermeintlich sicherer
Standort häufig als doch nicht so sicher heraus.

Von einer 14-köpfigen Südtiroler Bergsteigergruppe stiegen 9
Personen vom Schidepot über den Nordost-Grat zum Gipfel der
Ötztaler Wildspitze auf. Die Bergsteiger benützten Steigeisen
und Schistöcke, einige verwendeten einen Eispickel. Als sich die
Gruppe wieder im Abstieg Richtung Schidepot befand, brach auf
einer Breite von ca. 60 Metern plötzlich die Wechte. Zu dem
Zeitpunkt befanden sich im betroffenen Bereich 4 Personen, von
denen 3 samt der Wechte teilweise über felsdurchsetztes Ge-
lände ca. 250 m weit zum Rofenkarferner abstürzten.

u1

Abb. 1 Unfallbeispiel Ötztaler Wildspitze. Im Mai 2006 kam es beim Abstieg von der Ötztaler Wildspitze zu diesem 
Wechtenbruch.

Abb. 2 Unfallursachen auf Schitour und Schihochtour. Von November 2005 bis Oktober 2008 ereigneten sich 
638 Schitourenunfälle, davon 12 % auf Schihochtouren, die restlichen 88 % auf Schitouren ohne hochalpinen Charakter. 
Im Diagramm sind die Ursachen aller Schitourenunfälle dargestellt.
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Die Folgen: 1 Todesopfer und 2 Schwerverletzte. Der vierte
Bergsteiger konnte sich mit Hilfe seines Pickels am Bruchrand
der Wechte halten und so einen Absturz verhindern. Wie sich
bei den Erhebungen der Alpinpolizei herausstellte, war der Grat
an vielen Stellen mehrere Meter weit überwechtet, die Bruchhö-
he der Wechte betrug 2,5 bis 3 Meter.

Spaltenstürze auf Schihochtouren

In den österreichischen Alpen wurden in den letzten drei Jahren
(November 2005 bis Oktober 2008) 6 Spaltenstürze auf Schi-
hochtouren bekannt. Mehr Spaltenstürze ereigneten sich im
Variantenbereich mit 10 Unfällen, im klassischen Hochtourenbe-
reich (im Sommer) waren es 18. Somit ereigneten sich jährlich
durchschnittlich ca. 11 Spaltensturzunfälle. Wie Abbildung 2
zeigt, passierten die meisten Spaltenstürze im Juli (16). 
Die Unfälle auf Schihochtour ereigneten sich im April (3), im 
Februar (2) und im Mai (1). Alle Unfälle in den Monaten Oktober
bis Jänner (insgesamt 8) bzw. ein Unfall im Februar und einer im
April ereigneten sich im Variantenbereich.

Winterliche Spaltenstürze hauptsächlich ohne Seil

Alle Verunfallten im Variantenbereich stürzten ungesichert in
eine Spalte. Auch 4 der 6 Unfälle bei Schihochtouren ereigneten
sich seilfrei. Auf klassischen Hochtouren im Sommer dreht sich
diese Relation: In 2 von 3 Unfällen passierte der Unfall in einer
Seilschaft. Trotz des hohen Anteils an ungesicherten Spalten-
stürzen endeten nur 2 Unfälle tödlich. In einem Fall konnten die
zwei Bergsteiger bisher nicht gefunden werden. Diese Zahlen bei

Spaltenstürzen sind natürlich dahingehend zu relativieren, dass
Spaltenstürze in angeseilten Gruppen meist glimpflich enden
und somit nicht Eingang in die Statistik finden. Gibt es keine
Alarmierung von Rettungskräften bzw. Abtransport mit einem
Hubschrauber, bleiben diese Unfälle statistisch unentdeckt. 

Abstieg gefährlicher als Aufstieg

Aufgrund der tageszeitlichen Erwärmung und der damit einher-
gehenden Veränderung der Schneedecke ist der Aufstieg weni-
ger unfallträchtig als der Abstieg. So ereigneten sich nur 4 der
18 Unfälle bei klassischen Hochtouren im Sommer vor 12 Uhr
mittags, 6 Unfälle ereigneten sich im Aufstieg, 12 im Abstieg.
Waren die Verunfallten Schibergsteiger, so ereigneten sich 3
Unfälle im Aufstieg sowie 3 während der Abfahrt. 

Zwei der drei Schitourengruppen im Aufstieg waren nicht ange-
seilt. Bei der Abfahrt war keine der verunfallten Personen ange-
seilt. Die relativ wenigen Unfälle der letzten drei Jahre lassen
das Thema Spaltensturz bei Schihochtouren als vernachlässigbar
erscheinen. Die Vergleichsbilder vom Simonykees - Sommer zu
Winter - zeigen jedoch deutlich, dass es auf spaltenreichen
Gletschern durchaus überlegenswert ist mit Seil abzufahren.
Auch wenn der Spaßfaktor (ohne Seil abfahren) eine wichtige
Rolle spielt, sollte man dabei nicht zu viel Risiko eingehen. Die
Spaltenstürze im Variantenbereich der Gletscherschigebiete 
weisen eindeutig darauf hin, dass im Frühwinter bzw. bei
schwacher Spaltenüberdeckung Gletscherabfahrten zu meiden
sind bzw. nur mit Seil abgefahren werden sollte.

�

Abb. 2 Spaltenstürze im Jahresverlauf von Jänner bis Dezember.
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Unfallbeispiel Simonykees

Ein interessantes Unfallbeispiel dazu gab es im April 2007 auf dem Simonykees in der Venedigergruppe. Eine sechsköpfige Gruppe
mit Bergführer stieg von der Essener-Rostocker-Hütte über den zu diesem Zeitpunkt zum Großteil mit Schnee bedeckten Simony-
kees zur Westlichen Simonyspitze auf. Sie wählten – um einer Steinschlagzone auszuweichen – die Aufstiegsroute in der Mitte des
Gletschers. Diese Route gilt als besonders spaltenreich, deshalb wurde im Aufstieg auch ein Seil verwendet. 

Die Gruppe fuhr gegen 13.00 Uhr die Aufstiegsroute wieder ab – nur diesmal ohne Seil. Der Bergführer ordnete „Spurfahren“ an,
was von der Gruppe aber nicht wirklich eingehalten wurde. Gegen 13.15 Uhr stürzte einer der Teilnehmer – ca. 5 Meter neben der
Spur des Bergführers - in eine Gletscherspalte. Die Schneebrücke war stark durchfeuchtet und hielt dem Gewicht des Schifahrers
nicht mehr Stand (Abb.1). Die folgende Rettungsaktion dauerte über dreieinhalb Stunden. Mit Hilfe eines Meißels musste der Mann,
der ca. 15 Meter tief im Eis eingeklemmt war, herausgeschremmt werden. Unterkühlt und mit einem Unterarmbruch konnte er
schließlich gerettet werden. Während das Winterbild (Abb. 2) vom Unfalltag wenige Spalten vermuten lässt, zeigt das Sommerbild
(Abb. 3) auf eindrucksvolle Weise den zerklüfteten Gletscher an der Unfallstelle.

u2
Fotos: Alpinpolizeit / Franz Franzeskon
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Seil & Schihochtour. Eine Empfehlung.
Die Hauptsaison für die klassischen Hochtouren im vergletscherten Gelände der Ost- und Westalpen steht vor der Tür. 
Beim Packen des Rucksackes wird nun auch vermehrt zu Seil und Gurt gegriffen – oft mit gemischten Gefühlen, denn vielen
Bergsteigern erscheint die richtige Seil- und Sicherungstechnik bei Schihochtouren als besonders anspruchsvoll.
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von Walter Würtl und Peter Plattner

Nicht ganz zu unrecht, denn Schihochtouren gelten als Königs-
disziplin im Bergsport, da vielfältige Fähigkeiten und Fertigkei-
ten gefordert sind. Von der Beurteilung der Lawinengefahr über
die Seiltechnik am Gletscher bis hin zur Sicherungstechnik an
Graten ist alles dabei; noch dazu kombiniert mit langen Anstie-
gen in großen Höhen. Obgleich die Anzahl der unterschiedlichen
Sicherungstechniken unüberschaubar ist, kommt man auf den
meisten Schihochtouren mit relativ wenig Seiltechnik aus.
Wichtig ist nur, dass man diese Techniken souverän beherrscht
und auf das Seil zur Sicherung nicht verzichtet! 

Im nachfolgenden Beitrag stellen die Autoren die Lehrmeinung
des Oesterreichischen Alpenvereins in den wichtigsten Bereichen
der Seiltechnik auf Schihochtour vor.

Ausrüstung

Damit man überhaupt sichern kann oder eine effiziente Hilfe-
stellung im Notfall möglich ist, muss die seiltechnische Ausrü-
stung komplett sein. Zugegeben ein Aufwand - der jedoch
zumeist überschätzt wird, denn die moderne Ausrüstung ist
leichter (ca. 1.600 g ohne Seil) und funktioneller als je zuvor.
Als Ausrede taugt der Vorwand des großen Zusatzgewichts
jedenfalls nicht mehr. Die im Folgenden beschriebene Ausrüs-
tung (pro Person) passt für Hochtouren bei denen nicht nur ein
Gletscher begangen, sondern auch ein einfacher Felsgrat oder
eine kurze Eispassage geklettert wird.

� leichter, ungepolsterter Hochtouren-Hüftgurt (ca. 400 g )
� zwei (kleine) Schraubkarabiner (ca. 120 g)
� ein HMS-Karabiner (ca. 70 g)
� ein Karabiner mit selbsttätiger 3-Wege-Verschlusssicherung
(ca. 70 g)
� vier Schnapper (ca. 180 g)
� vier lange Bandschlingen (ca. 160 g)
� drei Reepschnüre (1 m / 3 m / 3 m) (ca. 140 g)
� drei Eisschrauben, ca. 18 cm (ca. 400 g)
� Seilklemme, zB Tibloc (ca. 40 g)
� leichtes, gut imprägniertes Einfachseil, 50 m (ca. 2400 g)

a

Zum Seil ist anzumerken, dass ein leichtes, gut imprägniertes
Einfachseil einem Halbseil deutlich überlegen ist. Im Gewicht
sind die dünnen Einfachseile nicht mehr viel schwerer als die
Halbseile, im Anwendungsspektrum (zB am Grat) jedoch
wesentlich vielfältiger einsetzbar. Auch bei der Rettungstechnik
ist es kein Nachteil, wenn ein Seil einen gewissen Durchmesser
hat, denn allzu dünne Seile lassen sich nur schlecht greifen.

Seil- und Sicherungstechnik am Gletscher

Die Gurte sollten spätestens bei Betreten des Gletschers ange-
legt werden, dadurch fällt das Anseilen leichter! Günstiger und
weniger stressig ist es zumeist, wenn man schon in der Hütte
oder der Seilbahnstation den Gurt anzieht. Das Anseilen am
Gletscher erfolgt mittels Karabiner (Empfehlung: ein selbsttäti-
ger Verschlusskarabiner) und Achterknoten. Die Abstände betra-
gen bei der Zweierseilschaft 12 m, bei der Dreierseilschaft 10 m
und bei größeren Seilschaften rund 8 m. Da man am Gletscher
gleichzeitig unterwegs ist, muss man auf gute Seildisziplin ach-
ten. Bei kleinen Seilschaften bzw. bei großem Gewichtsunter-
schied der Seilpartner empfiehlt es sich, Bremsknoten (2 bis 3
Sackstichschlingen) zu machen.

Wann sollte man sich am Gletscher anseilen:

� Auf bekannt gefährlichen Gletschern bzw. in spaltenreichen
Zonen. Ebenso bei fehlender Information die Spaltensituation
betreffend.
� Bei schlechter Sicht oder bei Orientierungsproblemen, 
da man nicht mehr davon ausgehen kann, die ideale Linie 
zu finden.
� Bei schwacher Spaltenüberdeckung (oft im Frühwinter, bei
großer Winderosion oder wenn durchhängende Brücken sichtbar
sind)! Ein Problem ergibt sich jedoch auch bei guter Schneelage,
denn dann sind zwar die kleinen und mittleren Spalten gut ver-
füllt – nicht jedoch die großen Spalten. Stürzt man in eine sol-
che große Spalte, fällt man erstens sehr tief und zweitens wird
man noch von den nachstürzenden Schneemassen begraben.
� Nach Neuschnee bzw. bei neuer Spuranlage am Gletscher!
� Bei starker Durchfeuchtung der Schneedecke, da es zum
„Aufweichen“ der tragfähigen Spaltenbrücken kommt.
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Der Sitzpickel, mehr als eine Alternative zum klassischen T-Anker und der Abalakov-Firnsicherungsschlinge.
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Der Aufstieg am Fixseil bedeutet einen großen Sicherheitsgewinn bei geringem Aufwand. Besteht potentielle Gefahr, dass ein
Bergsteiger Stein- oder Eisschlag auslösen könnte, darf sich nur eine Person am Fixseil befinden. Für die anderen gilt es, 
entsprechend geschützte Standplätze zu wählen.

Fotos: Walter Würtl
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Die Nachteile des Anseilens am Gletscher sind beim Aufstieg
wesentlich geringer als bei der Abfahrt! Wir können also das
Gesamtrisiko verringern, indem zumindest im Aufstieg häufiger
bzw. früher angeseilt wird. Zu beachten ist jedoch, dass die
Belastung auf die Schneedecke gerade bei der Abfahrt (zB beim
Anhalten) höher ist als beim Aufstieg. Wird seilfrei abgefahren,
muss v. a. auf perfekte Sammelpunkte geachtet werden.  

Seil- und Sicherungstechnik am Grat

Auf Graten empfiehlt sich die Sicherung von einem Fixpunkt
aus. Günstigerweise verwendet man dazu Klemmblöcke oder
Kopfschlingen. Letztere können naturgemäß aber nur Belastun-
gen nach unten aufnehmen. Stürzt der Vorsteiger in eine
Zwischensicherung, kann die Standschlinge nach oben wegge-
rissen werden. In diesem Fall müsste der Standplatz nach unten
abgespannt werden (hoher Aufwand!) oder man sichert direkt
vom Körper aus (anspruchsvoll!). Die Sicherung erfolgt prinzi-
piell mittels Halbmastwurf-Sicherung (HMS), da diese einfach
anzuwenden und von den Bremskräften her ideal ist. Sofern kein
freies Hängen möglich ist, können auch zwei Personen (maximal
drei Personen) gleichzeitig nachgesichert werden. 
Unbedingt ist dabei darauf zu achten, dass man ein Einfachseil
verwendet, da Halbseile von Felskanten leichter beschädigt wer-
den können und ein Seilriss nicht auszuschließen ist. Besonderes
Augenmerk muss den Sicherungsblöcken gewidmet werden. Zum
einen muss die Bandschlinge (keine Reepschnüre) sauber liegen,
sodass sie bei Belastung nicht herunterrutscht und zum anderen
muss sichergestellt sein, dass der Felskopf auch festgewachsen
ist - und nicht nur festgefroren. Damit sich bei Abseilstellen an
Felsköpfen das Seil nicht verhängt, lässt man am besten eine
doppelt gefädelte Reepschnur oder ein Seilstück zurück. Da die
Abseilstrecken meist recht kurz sind, kann man auch dazu die
HMS verwenden. Achtung beim Ablassen: Nie Seil auf Seil!

Fixseil - Geländerseil

Bei kürzeren Steilstücken (oder Querungen), welche im Aufstieg
und im Abstieg oder auch von größeren Gruppen begangen wer-
den, empfiehlt sich ein Fixseil oder ein Geländerseil. An einem
Felskopf, einem „Toten Mann“ oder einem Ausgleich mit Eis-

g

schrauben wird das Seil vom „Führer“ fixiert und zu einer 
Verankerung am „Einstieg“ möglichst straff gespannt. Danach
legen die Seilpartner entweder mittels Prusikknoten oder Seil-
klemme (Tibloc genügt) eine Selbstsicherung an, die sie dann
beim Höhersteigen mitschieben. Damit keine zu großen Belas-
tungen entstehen, sollten maximal vier Personen gleichzeitig am
Seil sein. Benützt man einen anderen Abstieg, so wird das Seil
vom Gruppenletzten straff gespannt, bis alle beim Führer sind.
Der letzte Bergsteiger wird dann mittels HMS nachgeholt. 
Besteht potentielle Gefahr, dass ein Bergsteiger Stein- oder Eis-
schlag auslösen könnte, darf sich nur eine Person am Fixseil
befinden. Für die anderen gilt es, entsprechend geschützte
Standplätze zu wählen. 

Seil- und Sicherungstechnik in 
Firn- und Schneeflanken

Um steile Firn- und Schneeflanken rasch absichern zu können,
empfiehlt sich neben der klassischen Methode mit dem „Toten
Mann“ der Sitzpickel (s.S. 50). Dazu legt man um den Pickelkopf
eine Bandschlinge und rammt den Pickel in den zu einer Sitz-
kuhle verdichteten Schnee. Anschließend setzt man sich vor den
Pickel in den Schnee, schafft sich eine stabile Position, in der
man sich mit den Füßen gut abstützen kann, und macht mit der
Bandschlinge einen Ausgleich zum Anseilpunkt seines Gurtes.
Der Nachsteiger kann dann direkt von diesem Ausgleich gesi-
chert werden. Bei tiefem Schnee kann man statt des Pickels
auch die Schier verwenden (Achtung auf die Kanten). Bei
besonders harten Bedingungen kann auch eine Eisschraube zur
Anwendung kommen. Falls es sich um eine Eisflanke handelt, ist
es günstiger einen Ausgleich an zwei Eisschrauben zu machen.

Praxistipp

Bei vielen Gipfelanstiegen auf Hochtouren muss man zumeist
gar keine „großen Seilmanöver“ durchführen. Es genügt, wenn
man das Seil sicher verankert (am Gipfelkreuz) und ein paar
Knoten hineinknüpft. Weniger trittsichere Bergkameraden kön-
nen sich dann beim Auf- und Abstieg festhalten. Dabei kommt
einem auch die psychologische Komponente sehr entgegen, da
ein Seil Sicherheit vermittelt und so das Gipfelerlebnis ungestört
genossen werden kann.                                                      �
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Der Pickelrettungsgriff bietet neben der Liegestütztechnik die
einzige Möglichkeit, bei Gleichgewichtsverlust in Firn oder Eis
einen Sturz abzufangen, sofern kein Seil verwendet wird. 
Die Meinungen zur Eispickelhaltung und der damit verbundenen
optimalen Bremswirkung sind geteilt.

Wer richtig bremst,
der nicht verliert

Bremsen mit der Haue im Eis ergibt mehr Bremswirkung als das
Bremsen mit der Schaufel.
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von Jost Gudelius und Pit Schubert

Im Sommer 2008 wurden dazu von Jost Gudelius und Pit Schu-
bert Untersuchungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind Anlass,
das Thema erneut zu beleuchten.

Ausgangssituation

Beim Bremsen am Firn sind sich die allermeisten Fachleute
einig: „Bremsen mit der Haue“. Man reicht damit bis zu tiefer-
liegenden, festeren Schichten in den Firn und erhöht so die
Bremswirkung. Beim Bremsen am Eis ist die Meinung geteilt.
Viele Fachleute sind der Ansicht „Bremsen mit der Schaufel“,
weil die Haue auf dem Eis zu instabil sei. Ähnlich viele vertreten
dagegen die Ansicht: „Bremsen mit der Haue“ (wie im Firn), weil
die Bremswirkung größer sei. Diese Diskrepanz leitete die maß-
gebliche Motivation an, die Versuche durchzuführen. Die Auto-
ren waren übrigens vor dem Test unterschiedlicher Meinung.

Durchführung der Untersuchung

Die Bremsversuche wurden im Beisein der Autoren von erfahre-
nen und in der Bremstechnik geübten Bergsteigern unternom-
men. Dabei wurden die beiden Bremstechniken (Haue oder
Schaufel) – eine Hand am Pickelkopf, die andere am Schaft wie
üblich – nach einem Fallenlassen am Hang angewendet. Als 
Kriterium für die Bremswirkung wurde die Sturz- bzw. Brems-
länge zugrunde gelegt. Es war vorherzusehen, dass sowohl die
Firn- und Eisbeschaffenheit wie auch die Haltung des Eispickels,
insbesondere der Haue bzw. der Schaufel, während des Sturz-
vorgangs nicht immer gleich sein können. Es war also von Sturz
zu Sturz bzw. von Bremsvorgang zu Bremsvorgang von unter-
schiedlichen Randbedingungen auszugehen. Dennoch lassen die
Ergebnisse aufgrund der hohen Anzahl an Bremsversuchen
(etwa 50) eine Aussage zu.

Untersuchungsergebnisse 

Im Firn waren die Bremswege beim Bremsen mit der Haue auf-
fallend kürzer als die beim Bremsen mit der Schaufel. Somit ist
festzuhalten, dass die Bremswirkung mit der Haue im Firn grö-
ßer ist als mit der Schaufel, was vorauszusehen war, weil die
Haue bekanntermaßen tiefer in den Firn eindringen kann. 
Im Eis waren die Bremswege beim Bremsen mit der Haue ver-
einzelt genauso lang wie die Bremswege beim Bremsen mit der
Schaufel, in der Mehrzahl aller Fälle aber merklich kürzer. Somit

ist festzustellen, dass die Bremswirkung mit der Haue im Eis
letztlich besser ist als mit der Schaufel.

Interpretation der Untersuchungsergebnisse

Während der Untersuchung tauchte natürlich die Frage auf,
warum die Bremswirkung mit der Schaufel im Eis letztlich
geringer ist als die mit der Haue. Anhand von quasi-statischen
Zugversuchen mit der Schaufel auf dem Eis konnte Folgendes
festgestellt werden:
� Der Pickelschaft hat aufgrund der Haltung mit beiden Händen
(eine Hand am Pickelkopf, die andere am Schaft) eine überwie-
gend diagonale Lage zur Fallrichtung (und zur Körperlängsach-
se); damit nimmt die Schaufel zwangsläufig eine eben solche
diagonale Lage ein. Diese diagonale Lage der Schaufel führt in
der Mehrzahl der Fälle zu einem kufenartigen Gleiten der Schau-
fel auf dem Eis und somit zu einer geringeren Bremswirkung.
Würde man den Pickelschaft exakt parallel zur Fallrichtung (und
in Körperlängsachse) halten, könnte das kufenartige Gleiten der
Schaufel weitgehend verhindert werden – doch dies ist eine
unnatürliche Haltung, die sich in der Praxis nur schwierig ver-
wirklichen lässt. Außerdem lässt sich der Pickelrettungsgriff so
nur dann anwenden, wenn die Hand am Pickelkopf ausgestreckt
ist. Dies hat aber zur Folge, dass der Oberkörper nicht für die
Erhöhung der Bremswirkung durch Druck auf den Pickelkopf ein-
gesetzt werden kann.
� Die Schaufel kann also aufgrund ihrer kufenartigen Breite
weniger ins Eis eindringen als die Haue, was zwangsläufig eine
geringere Bremswirkung zur Folge hat.     

Resümee

Die Versuche haben gezeigt, dass die Anwendung der Brems-
technik mit dem Eispickel bei Verwendung der Haue zum Brem-
sen sowohl im Firn wie auch im Eis wirksamer ist als die Brem-
sung mit der Schaufel. Somit empfiehlt sich, sowohl im Firn wie
auch im Eis mit der Haue zu bremsen. Dies hat zwei Vorteile:
� Bei der Pickelhaltung muss nicht unterschieden werden 
zwischen der Anwendung im Firn und im Eis – die  Pickelhal-
tung kann immer die gleiche sein (Haue rückwärts zeigend).
� Die Verletzungsgefahr mit der Schaufel „oben“ ist geringer
als mit der Haue „oben“. 

Der Firma VAUDE sei gedankt für die Ausstattung der Versuchs-
personen mit Anoraks und Hosen, die selbst dem messer-
scharfen Eis des Gletschers überzeugend widerstanden.          �



Das Geschlecht läuft immer mit 
oder wann Man(n) zum Risikofaktor wird
Agieren Männer beim Bergsteigen risikofreudiger als Frauen? Gibt es unter Frauen auch männliche Entscheidungsmuster? Arne
Göring und Tim Schröder beleuchten im folgenden Artikel das männliche Risikoverhalten unter „ge-Gender-ten“ Aspekten.
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von Arne Göring und Tim Schröder

Als sich vor ca. 8000 Jahren der Faktor Kultur zwischen den
Menschen und die Natur schob, entfernte sich der Mensch all-
mählich von Handlungen, die allein der Bedürfnisbefriedigung
dienten. Die Sinnfrage wird seither jenseits der Primärbedürf-
nisse zu einer der existentiellen Herausforderungen der Mensch-
heit. Dazu gehört zweifelsfrei auch die Auseinandersetzung mit
sich selbst und dem, was heute in der Psychologie allgemein als
„Identität" bezeichnet wird.

Identität

Gerade heute, in Zeiten von Individualisierung und Modernisie-
rung ist dieser Prozess der Identitätsfindung, so argumentieren
führende Psychologen, ein schwieriger Entwicklungsgang.
Fremd- und Selbstbilder müssen dabei in Einklang gebracht und
Verhaltensweisen und Handlungen mit dem selbst gegebenen
Image im Rahmen eines komplexen Selbstmanagements in
Übereinstimmung gebracht werden. Schon immer spielt das
Geschlecht bei diesem Identitätsprozess eine bedeutende Rolle.
Kaum ein anderes Merkmal prägt die eigene Entwicklung so
stark und hat – zumindest die längste Zeit unserer Zivilisations-
geschichte – als wichtigstes gesellschaftliches Unterscheidungs-
merkmal fungiert. 

Geschlecht

Wenn im Allgemeinen von Geschlecht die Rede ist, dann ist die
diesbezügliche Diskussion eng an die primären Geschlechts-
merkmale geknüpft. Dabei erleben wir uns täglich in unserem
biologischen Geschlecht: während “man” beispielsweise die 
Herrentoilette aufsucht, geht “woman” nach nebenan. Dass
unsere tägliche Lebenswelt aber nicht nur durch das biologische
Geschlecht (engl. Sex) bestimmt ist, haben Wissenschaftler
bereits vor einigen Jahren als Tatsache herausgestellt. In den
Sozialwissenschaften wurde das eindimensionale Modell von
Mann und Frau, nach dem sich Männlichkeit und Weiblichkeit
auf einer Dimension erfassen lassen, die vom Pol extremer
Maskulinität über einen Neutralbereich zum Pol extremer Femi-
ninität reicht, immer häufiger in Fragen gestellt und allmählich
durch ein dualistisches oder zweidimensionales Modell ersetzt.

Das dualistische Modell

Die Grundannahme dieses Modells lautet: Eine Person kann –
unabhängig von ihrem biologischen Geschlecht – sowohl
maskuline als auch feminine Merkmale besitzen. Zu beobachten
sind demnach relative Unterschiede und graduelle Abstufungen
in den Persönlichkeitseigenschaften von Männern und Frauen.
Vereinfacht ausgedrückt verbergen sich hinter dem Geschlecht
demnach männliche und weibliche Geschlechtsrollen, die inner-
halb einer Kultur festlegen, wie ein Mann und eine Frau zu sein
haben. Dieses so genannte soziale Geschlecht (engl. Gender) hat
dabei einen entscheidenden Einfluss auf unser Alltagsverhalten.
Schon bei Kindern und Jugendlichen kommen Geschlechtsrollen
zum Tragen, die beispielsweise Vorgaben und Erwartungen
bezüglich des Spiel- und Freizeitverhaltens regulieren: „Mäd-
chen spielen mit Puppen, Jungen toben“ oder „Jungen weinen
nicht“ könnte hier als prägnantes Exempel genannt werden. Und
auch bei erwachsenen Menschen spielt das soziale Geschlecht
eine wesentliche Rolle für das Verhalten im Alltag. Filme, die

mit Titeln wie „Warum Männer nicht zuhören und Frauen
schlecht einparken“ zu Kassenschlagern werden, erzählen von
den stereotypen Vorurteilen, die mehr unbewusst als bewusst
auch das Identitätsbegehren von erwachsenen Menschen beein-
flussen. Und auch die Werbung konfrontiert uns täglich mit
freiheitsliebenden Malboro-Männern und athletischen Machos.
Es scheint, als dass wir – trotz Feminismus und Emanzipation –
nicht vollkommen loskommen von den Bildern unserer jagenden
Urahnen und deren kochender Begleitung. 

Das Geschlecht läuft mit

Kurzum: egal ob in der Fußgängerzone oder auf dem Berg - das
Geschlecht läuft immer mit. Ob wir wollen oder nicht, wir kön-
nen uns unserem Geschlecht und den damit verknüpften Verhal-
tensweisen nie vollkommen entziehen. Auch (vielleicht sogar
gerade) im Bergsport bleiben wir immer ein Stück weit gefangen
in den geschlechtsspezifischen Vorstellungen, die wir selbst und
andere vom Männer- und Frauendasein besitzen. Der Blick in die
gängigen Bergsportmagazine offenbart dabei allzu oft ein für
die vielen alpinen Aktivitäten typisches Geschlechtsbild. Anders
sind die Darstellungen der oftmals oberkörperbetonten Kletterer
und asketischen Alpinisten im Vergleich zu den eher gemäßig-
ten weiblichen Wanderinnen wohl nicht interpretierbar. Männer
präsentieren sich gerade im Bergsport als mutig, angstbefreit
und stark, Frauen als besorgt, sicherheitsorientiert und ängst-
lich. Nicht selten sind sie der Beistand, der die männlichen Kol-
legen bei ihren Heldentaten unterstützt. 

Männlich – mutig, willensstark und unabhängig?

Erstaunlicherweise spielt die Tragweite der stereotypen
Geschlechtsrollen bei Überlegungen zum alpinen Risikomanage-
ment und Ansätzen der Risikooptimierung bis dato nur eine
untergeordnete Rolle. Dies ist insofern verwunderlich, als dass
die Psychologie des Risikos schon lange von einer hohen Affi-
nität von Risikosport und männlicher Geschlechtsrollen ausgeht.
Männer, so die Annahme, könnten im Risikosport über die Mög-
lichkeit der Grenzerfahrung Anknüpfungspunkte für die Identi-
tätsbildung bekommen, in dem sie sich - entsprechend der
männlichen Geschlechtsrolle - als mutig, willensstark und unab-
hängig präsentieren. Risikosport, dies zeigt auch der Blick auf
die Geschichte des Alpinismus, hat eine männliche Tradition und
produziert noch heute Bilder des angstbefreiten Helden, der sich
gegen die Widrigkeiten der Natur erfolgreich zur Wehr setzt und
auch die schwierigsten Situationen mutig bewältigt (vgl. auch
Amstädter 1996).

„Risikosport und Geschlecht“ – eine empirische Studie

Zur Erörterung der Fragestellung, welche Bedeutung insbeson-
dere der männlichen Geschlechtsrolle im alpinen Risikomanage-
ment zukommen könnte, wurde an der Göttinger Georg-August
Universität erstmals unter Berücksichtigung eines genderspezifi-
schen Ansatzes eine empirische Untersuchung durchgeführt. Bei
der Studie mit dem Thema „Risikosport und Geschlecht“ wurden
über 1000 Probanden mit einem psychologisch fundierten Fra-
gebogen zur Geschlechtsrollenorientierung, zu Risikosportaffi-
nitäten und Verhaltensdispositionen in Risikosituationen
befragt. In Hinblick auf das Verhalten in risikosportlichen Situa-
tionen war es das Ziel herauszufinden, ob das Verhalten in Risi-
kosituationen abhängig von der Geschlechtsrollenorientierung
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ist und ob die selbst zugeschriebene Geschlechtsrolle einen 
Einfluss auf die Entscheidungsfindung bei Risikoentscheidungen
hat.

Methodik der Befragung

Bei dem Untersuchungsprojekt wurden über 1000 Probanden
mittels einer Online-Befragung zu ihrer Geschlechtsrollenorien-
tierung und ihrer Wagnisbereitschaft sowie ihrem Verhalten in
Risikosituationen befragt. Zum Einsatz kam dabei die von Eisler
& Skidmore (1987) und Gillespie & Eisler (1992) entwickelte
Skala zur Geschlechtsrollenorientierung (GRS 48 Skala, in der
deutschen Version von Thiele 2005). Die Befragten geben dabei
in über 40 Fragen an, wie belastend für sie bestimmte Erfahrun-
gen wären, beispielsweise „bei der Arbeit von einer Frau über-
troffen zu werden“, „zuzugeben, vor etwas Angst zu haben“ oder
„einer Frau die Kontrolle über eine Situation zu überlassen“. Aus
diesen Belastungseinschätzungen wird schließlich ein Gesamt-
score als Indikator für männliche (und weibliche) Geschlechts-
rollenorientierung entwickelt, der Aufschluss über die Ausprä-
gung traditioneller Geschlechtsrollen gibt. Diese Fragebogenska-
la wurde ergänzt durch die von Zuckerman entwickelte Sensa-
tion Seeking Skala (SSS Form V von Beauducel & Roth 2003)
sowie eigene Fragen zum Verhalten in sportlichen Risikositua-
tionen, beispielsweise „in manchen Situationen im Sport riskiere
ich mehr als ich mir selbst zutraue, um die Erwartungen der
anderen nicht zu enttäuschen“. 

Deutliche Tendenz zum Risiko

Und in der Tat zeigen die Ergebnisse, dass die Geschlechtsrollen-
orientierung eine große Bedeutung bezüglich des Verhaltens in
Risikosituationen besitzt. Es gibt – so lassen sich die Ergebnisse
zusammenfassen – sogar bedeutende Unterschiede zwischen
den Geschlechtern, wenn es um das Verhalten und Entscheiden
in Risikosituationen geht. Menschen1, die sich eindeutig an der
stereotypen männlichen Geschlechtsrolle orientieren, sind im
Risikosport dabei besonders gefährdet. Zwar weisen nur 30 %
aller befragten Risikosportler eine stereotype männliche
Geschlechtsrollenorientierung auf, allerdings trifft auf diese
Gruppe am häufigsten zu, dass sie in Risikosituationen mehr
riskieren, als sie sich eigentlich selber zutrauen, auch und vor
allem um die Erwartungen anderer nicht zu enttäuschen. 

„Machismo“ als Risikofaktor

Ohne Zweifel: die Ergebnisse erscheinen abstrakt, vielleicht
sogar zu abstrakt, um sie als handlungsrelevant für ein Konzept
wie das des Risikomanagements einordnen zu können. Aber
schon ein Blick in die alpine Unfallforschung offenbart die
eigentliche Tragweite der Erkenntnisse. So hat Utzinger (2004)
bereits vor mehreren Jahren über geschlechtsspezifische Fakto-
ren berichtet, die das Gefahrenpotential für Lawinenunfälle im
Schneesportbereich beeinflussen. Ungefähr 33 % der Schnee-
sportler, die potentiell von Lawinenunfällen gefährdet sind, so
seine Berechnungen, sind demnach Frauen. Diese verunglücken
allerdings nur zu 10 % in Lawinenunfällen. Es ergibt sich also
eine, im Vergleich zu Männern, prozentuale Differenz, die sich
durch die hier vorgestellten geschlechtsspezifischen Annahmen
erklären lassen. Versucht man, diesem Phänomen auf der
Grundlage der hier vorgestellten Zusammenhänge konkret auf
die Schliche zu kommen, so ergibt sich daraus folgendes Bild:

Die weitaus meisten Lawinenopfer kommen in selbst ausgelös-
ten Lawinen um, mehrheitlich werden die Lawinen von demjeni-
gen ausgelöst, der als erster in den Hang fährt. Männer starten
also vermutlich – so die einfache Schlussfolgerung – tendenziell
früher in einen Hang als Frauen. Vor dem Hintergrund der hier
ausgeführten Erkenntnisse könnte nun auch deutlich werden
warum: Wenn in einer ungewissen und risikoreichen Situation
einer Frau Vortritt gelassen wird, könnte bei ‚maskulin typisier-
ten’ Männern männlicher Geschlechtsrollenstress entstehen;
Männer fühlen sich offenbar innerlich unter Druck gesetzt und
instrumentalisieren bisweilen unter Missachtung notwendiger
Risikomanagement-Maßnahmen die Entscheidung, als Erster in
den Hang zu starten vor den weiblichen Beobachtern dazu, ihre
Männlichkeit zu beweisen und expressiv zu inszenieren. Anders
ausgedrückt: Sie setzen sich anscheinend absichtsvoll in Szene,
um sich selbst als männlich zu bestätigen und andere mit ihrem
Verhalten zu beeindrucken.

Grund: Geschlechtsrollenstress

Wir erklären die Ergebnisse mit dem unbewussten sozialen
Druck, dem sich diese Menschen ausgeliefert fühlen, wenn sie
sich an der stereotypen männlichen Geschlechtsrolle orientieren
und den entsprechenden Vorgaben und Erwartungen von Männ-
lichkeit auch und gerade in sportlichen Situationen nicht
gerecht werden können. In der Psychologie wird dieser Druck
auch als Geschlechtsrollenstress bezeichnet. Dieser bewirkt ein
kompensatorisches Verhalten, das sich beispielsweise dadurch
ausdrückt, keine Schwäche zuzugeben oder sich selbst nicht als
verletzlich zu offenbaren. 

Zugegeben: Auf den ersten Blick scheint ein solches Verhalten
zu stereotypisch und zu einseitig. „In der Praxis passiert mir so
was nicht“ wird sich der ein oder andere männliche Leser den-
ken und in der Tat trifft dieses Verhalten nicht auf alle biologi-
schen Männer zu. Und doch liegt ein solches Verhalten nicht
allzu fern. Fast jede(r) wird sich an Situationen erinnern können,
in denen man(n) selbst oder andere wider besseren Wissens ein
solches ‚Geschlechts-Risiko’ eingegangen ist. Als „verweichlicht“
wird noch allzu oft der Verweis auf widrige Wetterbedingungen
abgetan. Auch übernimmt man(n) nur zu gerne - gerade in
brenzligen Situationen - die Rolle des Beschützers, indem man
die Verantwortung an sich reißt oder die Entscheidungsfindung
dominiert. 

Mann in der Zwickmühle

Dass sich ein solches Verhalten nicht mit einfachen Appellen
oder Regeln abstellen lässt, zeigt die Komplexität der Hand-
lungssituation. Männer, die sich an der traditionell männlichen
Geschlechtsrolle orientieren, befinden sich in Risikosituationen
letztlich in einer Art Zwickmühle: Hat ein ‚maskulin typisierter‘
Risikosportler nämlich das Gefühl, dass er bestimmte soziale
Erwartungen nicht erfüllen kann, indem er beispielsweise eine
Risikosituation aus Angst meidet, entsteht eine Ungleichheit
zwischen dem Soll-Wert in Form der sozialen Erwartung und
dem Ist-Wert in Form der Fähigkeiten und Eigenschaften des
Risikosportlers. Geschlechtsrollenstereotype wie: „Ein richtiger
Mann hat keine Angst!“ kommen hier zum Tragen. Entweder der
Akteur entscheidet sich entgegen der wahrgenommenen Angst
die Situation einzugehen, um seiner ‚Geschlechtsrolle‘ gerecht
zu werden, oder er entscheidet sich gegen die zu erfüllenden
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Erwartungen und geht die Situation aus Angst nicht ein. Unab-
hängig davon, wie sich die Person entscheidet, bleibt entweder
die Angst bei der Ausübung oder der Geschlechtsrollenstress bei
der Nicht-Ausübung erhalten. Die für das alpine Risikomanage-
ment so wesentlichen Prozesse der Selbstreflexion und Selbstre-
gulation werden gestört. 

Mann ist nicht gleich maskulin

Zusammenfassend heißt dies: Die Studie bestätigt, dass nicht
ausschließlich das biologische, sondern vielmehr das soziale
Geschlecht maßgeblich für das Risikoverhalten verantwortlich
ist. Die in vielen Bereichen der Gesellschaft immer noch vorherr-
schenden traditionellen Vorstellungen von Geschlechtsrollen
bestimmen demnach auch in sportlichen Risikosituationen unser
Verhalten. Aus der sozialen Zuschreibung von Attributen und
Merkmalen von Geschlechtlichkeit erwachsen demnach implizite
und explizite Erwartungen, die auch unseren Entscheidungspro-
zess im Risikomanagement beeinflussen. Eine stereotype männ-
liche Geschlechtsrollenorientierung stellt daher einen negativen
Gegenpol zum Risikomanagement dar. 

Gedanken über eine geschlechtssensible Konzeption des 
Risikomanagements

Wenn die männliche Geschlechtsrolle und die mit ihr verbunde-
nen Identitätsprozesse eine wesentliche Bedeutung für das Ver-
halten in Risikosituationen darstellt, dann muss auch eine ver-
haltensorientierte Konzeption des Risikomanagements auf diese
Erkenntnis reagieren. Das von Bernhard Streicher in bergund-
steigen 1/08 („reflexive Lawinenkunde") vorgelegte Paradigma
einer stärkeren Integration psychologischer Faktoren in Prozesse
des Risikomanagements erfährt durch die vorgestellte Studie
weiteren Nährboden. Auf dem Weg zu einem Konzept eines
reflexiven Risikomanagements stellt die Geschlechtskategorie
eine wichtige Zwischenetappe dar. Auch wenn bis dato konkrete
Ansätze eines geschlechtssensiblen Risikomanagements fehlen,
sollte die Problematik der männlichen Geschlechtsrolle im Pro-
zess der Risikobewertung und -entscheidung zukünftig eine grö-
ßere Beachtung finden. Insbesondere für Verantwortliche im
Bergsport, die eine Vorbild- und Multiplikatorenfunktion ein-
nehmen, muss es zukünftig darum gehen, das eigene Verhalten
in Risikosituationen am Berg im Bezug auf die damit verbunde-
ne Wirkung zu reflektieren und immer wieder auf typisch männ-
liche Verhaltensweisen zu achten. Ein Zwischenziel könnte es
diesbezüglich sein, Gruppenkonstellationen am Berg bewusst zu
variieren und zweckorientiert einzusetzen, um den geschilderten
Geschlechtsrollenstress zu vermeiden. Frauen sollte nicht nur
der Zugang zu risikosportlichen Aktivitäten erleichtert werden,
ihr Einsatz in Führungsrollen könnte sogar zu einer Reduktion
des dargestellten Geschlechtsrisikos führen. 

Anregungen für ein geschlechtssensibles 
Risikomanagement

� Führen Sie eine „Macho-Kasse“ am Berg ein, in der Sie
typisch männliche Verhaltensweisen mit einem kleinen Betrag
auf freiwilliger Basis sanktionieren.
� Lassen Sie sich bei Ihrer nächsten Tour von einer Frau bera-
ten; welche Gefahren sind aus ihrer Perspektive relevant?
� Wagen Sie einmal den Rollentausch und gehen eine Ihrer

a

nächsten Touren aus der Perspektive einer Frau an – reflektieren
Sie, wann Sie sich als Mann evtl. anders verhalten hätten 
� Lassen Sie sich die gelbe Karte zeigen; bitten Sie an Ihren
Touren beteiligte Frauen Ihnen eine Rückmeldung über Ihr
Männlichkeitsverhalten zu geben.
� Überprüfen Sie selbst Ihre Sprache auf typische männliche
Aussprüche.

An erster Stelle jedoch steht zunächst die geschlechtsspezifische
Aufklärung: Risikosportler allgemein und speziell ‚maskulin typi-
sierte‘ Akteure müssen bezüglich der Problematik von
Geschlechtsrollen und Geschlechtsrollenstress stärker sensibili-
siert werden. Jeder Einzelne muss am Berg wissen, welche
Bedeutung der eigenen Geschlechtsrolle und den mit ihr ver-
knüpften Erwartungen bei der Steuerung des eigenen Verhaltens
in Risikosituationen zukommt. Es wird eine zentrale Aufgabe
aller im Risikomanagement beteiligten Akteure sein, die Ebene
der Geschlechtlichkeit noch stärker als bisher in entsprechende
Konzeptionen zu integrieren und weiter zu entwickeln, denn
eines ist ganz sicher: das Geschlecht läuft auch in Zukunft
immer mit!

Stereotypen: Schubladen für Mann und Frau

Ob wir ein Verhalten als typisch männlich oder typisch weiblich
einschätzen, resultiert daraus, wie wir es wahrnehmen und
bewerten – sprich, in welche Schublade wir denjenigen stecken.
Wenngleich die moderne Geschlechterforschung von einer
zunehmenden Aufweichung typischer Geschlechtsstereotypen
ausgeht, lassen sich auch heute noch klassische Geschlechtsvor-
stellungen (Stereotype) finden. Der typische Mann hat demnach
seine Emotionen unter Kontrolle, ist zielstrebig, ehrgeizig und
durchsetzungsstark. Die Frau gilt dagegen als emotional, sozial
orientiert, sicherheitsbedürftig und intuitiv.

1 Unter Berücksichtigung der sozialen Geschlechtskategorie (im
Engl. als Gender bezeichnet) können auch biologische Frauen
männliche Geschlechtsidentitäten besitzen.
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Die Oberösterreicherin Gerlinde Kaltenbrunner erreichte als 23-Jährige mit dem Broad Peak-
Vorgipfel ihren ersten Achttausender. Seit 2003 ist sie Profibergsteigerin und bestieg bis
heute elf 8000er-Hauptgipfel. Gemeinsam mit ihrem Mann Ralf Dujmovits lebt sie in Bühl
im Schwarzwald. www.gerlinde-kaltenbrunner.at
Ich denke, dass es keine großen geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Risikobereitschaft
gibt. Eher bin ich überzeugt, dass diese mit dem Alter und der Erfahrung zusammen hängt. Junge,
oft noch ungebundene Bergsteiger sind oftmals risikofreudiger. Menschen, die bereits bittere
Erfahrungen mit Stein-, Eisschlag oder Lawinen gemacht haben, sind meiner Beobachtung nach in
ihrer Risikobereitschaft zurückhaltender. Generell glaube ich, dass Frauen bei gewissen Entschei-
dungen intensiver in sich hineinhören und dem Bauchgefühl mehr Aufmerksamkeit schenken.

Evelyne Binsack, Bergführerin und Heli-Pilotin, durchstieg (tw. als Führerin) die klassischen
Alpenwände, stand als erste Schweizerin auf dem Everest und ist gerade - nach 484 Tagen -
vom Südpol zurückgekommen. www.binsack.ch
Natürlich gibt es Unterschiede bezüglich Risikobereitschaft (am Berg) zwischen Mann und Frau.
Ich möchte hier jedoch nicht von Qualität oder Mangel sprechen. Die Weitsicht einer Frau
schränkt die Risikofreudigkeit ein und die Risikofreudigkeit eines Mannes schränkt die Weitsicht
ein. In der Evolution der Menschheit haben sich diese zwei Gegensätze extrem gut ergänzt und
beide Qualitäten dienten letztendlich zur Nachwuchssicherung. Während „männlich“ dominierte
Eigenschaften (Risikobereitschaft, Aggresivität, Macht, Dominanz etc.) die letzten 4000 Jahre
Weltgeschichte prägten, wird die Zukunft vermehrt durch „weibliche" Eigenschaften (Weitsicht,
Offenheit, Sanftmut etc.) durchmischt werden. Eine Bergbesteigung dient heute nicht mehr impe-
rialistisch motivierten Unternehmungen, sondern dient zur Selbstverwirklichung, zur Selbsterfah-
rung und somit zur erweiterten Erkenntnis. Eine zu hohe Risikobereitschaft für Bergbesteigungen
mit solch subtilen Errungenschaften ist dann vermutlich definitiv fehl am Platz.

Ines Papert, Profibergsteigerin und Mutter, wendet sich nach ihrer erfolgreichen Eiskletter-
Wettkampfkarriere den Bergen der Welt zu, wo sie in Eis und Fels auf höchstem Niveau
klettert; kommt gerade von der Erstbegehung einer neuen Route an der Kwangde Iho Nord-
wand (Nepal) zurück. www.ines-papert.de
Die Menschen sind ja grundsätzlich sehr verschieden gestrickt. Egal welches Geschlecht. Da lässt
sich eine klare Aussage im Bezug auf den Unterschied der Risikobereitschaft zwischen Männern
und Frauen für mich schwer feststellen. Dennoch beobachte ich sehr genau unterschiedliche Her-
angehensweisen. Oft stellen sich Mütter natürlich die Frage, darf ich gegenüber meinen Kindern
ein erhöhtes Risiko eingehen? Ich selber setze mich damit vor einer Begehung auseinander. Nach
genauer Routenplanung ist der Kopf freier, ich kann weitere Zweifel ablegen und mich auf die
Schwierigkeit konzentrieren. Eine Begehung abzubrechen gehört aber auch dazu. Ich denke, damit
kommen wir Frauen besser zurecht. Ich habe es gelernt, einen Rückzug nicht als Scheitern zu
betrachten. Aber wie lässt sich denn Risiko definieren? Passiert nichts, waren die Verhältnisse
sicher, passiert etwas, war es zu riskant. Oft bewegen wir uns dazwischen. Das ist sehr subjektiv
und letztendlich entscheidet mein Bauch. Dieses Bauchgefühl trügt mich selten, aber ich hatte es
nicht von Anfang an. Das bekommt man durch viel Erfahrung. Ich glaube, dass Frauen sich eher
von ihrem Bauch steuern lassen, während die Männer eher den Kopf einsetzen. Solobegehungen
am Limit reizen mich überhaupt nicht, die Angst davor ist viel zu groß. Vielleicht wäre das anders,
hätte ich nicht die Verantwortung für meinen Sohn. Den Mutterinstinkt haben auch Frauen ohne
Kinder, das haben wir in unseren Genen. Den Männern aber vorzuwerfen, sie wären riskanter
unterwegs, ist nicht richtig. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass ein Mann in Begleitung einer Frau
eher nicht gern zugibt, dass er Angst hat. Und sich dann doch irgendwie durchbeißt, obwohl das
Risiko zu hoch ist. Eben um nicht mit leeren Hosen dazustehen. Auch das ist genetisch bedingt,
ein Mann möchte gern gut dastehen vor einer Frau. Aber in Wirklichkeit bewundern wir Männer,
die auch Angst haben und diese zugeben.

Foto: Cory Richards, www.crichardsphoto.com
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Christine Lang, Berg- und Schiführerin und Physiotherapeutin aus Innsbruck, ist Mitglied im
OeAV-Lehrteam, bereitet sich als Ausbilderin gerade für die kommenden Instruktorkurse vor.
Da ich keine statistischen Hintergründe oder Untersuchungen diesbezüglich kenne, kann ich nur
auf meine subjektiven Erfahrungen und Beobachtungen zurückgreifen. In der Wikipedia wird der
Begriff Risiko von verschiedenen sozialen Gruppen unterschiedlich definiert, ist aber am häufigsten
mit der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Schadens beschrieben. Aus meiner Sicht sind
Männer risikobereiter als Frauen, wobei es natürlich Ausnahmen gibt und ich diese höhere bezie-
hungsweise niedrigere Risikobereitschaft auch nicht werten will. In eher risikoträchtigen Bereichen
des Bergsteigens wie Wasserfallklettern, Expeditionsbergsteigen, Free Solo Klettern, Base Jumpen,
usw. trifft man eine viel höhere Anzahl an Männern als an Frauen an. In schwer zu sicherndem
Fels oder Eiskletterrouten mit hohen objektiven Gefahren wird man nur sehr selten reine Frauen-
seilschaften antreffen, Männerseilschaften hingegen schon. Sogar in bestens durch Bohrhaken
gesicherte Routen werden mehr Männer als Frauen den Vorstieg wagen. Natürlich gibt es Ausnah-
men: Eine der wohl bekanntesten weiblichen Expeditionsbergsteigerinnen, Wanda Rutkiewicz, die
leider am Kangchenjunga verstorben ist, schrieb: „Leben heißt wagen. Leben bedeutet etwas
riskieren. Wer nichts wagt, der lebt auch nicht.“ Luis Töchterle schrieb ähnlich: „Wer maximales
Risiko sucht, ist dumm und bald tot. Wer maximale Sicherheit sucht, ist scheintot. Denn Risiko
gehört zum Leben. Leben ist Risiko.“
Bei verschiedenen Lawinencamps fällt mir immer wieder auf, dass männliche Teilnehmer nicht nur
risikobereiter agieren, sondern sich auch lieber in gruppenrelevante Entscheidungen einbringen.
Mich selbst sehe ich im Vergleich zu meinem männlichen Freundeskreis und männlichen Kollegen
schon auch eher auf der vorsichtigeren, risikoärmeren, ängstlicheren Seite. Aber wie überall, 
glaube ich, sollten wir versuchen, voneinander zu lernen, weil beides, sowohl hohe als auch 
niedrige Risikobereitschaft in bestimmten Situationen angebracht ist; nach dem Motto: 
“Wer wagt, gewinnt – außer, er verliert.“
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Die Geschichte vom fiesen Achterknoten
Die Kletterhallen sind besonders in den Übergangszeiten und im Winter mehr als gut besucht. Kaum vorstellbar sind die 
möglichen Fehlerquellen, die diese Erhöhung der Frequenzen mit sich bringt. Von einem vorerst undurchsichtigen „Fall“ weiß 
Dieter Stopper zu berichten.
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von Dieter Stopper

Im Sommer 2008 knallte ein Kletterer in einer Halle in Süd-
deutschland aus einer Höhe von über 10 Metern ungebremst
auf den Betonboden. Er verletzte sich dabei so schwer, dass er
in Lebensgefahr schwebte. Zufällig waren zwei ausgebildete
Rettungssanitäter und zwei Ärzte – selbst Kletterer - vor Ort.
Die Versorgung des Verletzten erfolgte sofort und war von
Beginn an optimal. Glück im Unglück! Kurios am Unfall war,
dass der Kletterer im – vermeintlich sicheren - Toprope kletterte
und die Partnerin korrekt sicherte!

Eine Zeugin sagte aus:

Auf jeden Fall kann ich noch dazu sagen, dass die Partnerin zum
Zeitpunkt des Absturzes das Seil noch sicher in der Hand gehal-
ten hat und es auch noch in ihren Händen hielt, als der Verun-
glückte schon auf dem Boden lag.

Entscheidend für die Rekonstruktion des Unfalls waren 
folgende Aussagen der Sichernden:

Er rief, dass er runter wollte. Er hat sich ins Seil hängen lassen
und sich mit den Beinen an der Wand abgestoßen. Der D. kam
dann ein kleines Stück runter. Das Seil fiel zeitgleich mit dem 
D. runter, ich hatte aber zu dieser Zeit das Seil immer noch in
den Händen.

Aufgrund weiterer Aussagen ergab sich folgendes Bild:

Das Seil hatte sich vom Gurt des Verunfallten gelöst und war –
da unter Spannung - über die Umlenkungen, welche aus zwei
Metallrohren bestanden, gezogen worden und fiel zeitgleich mit
dem Kletterer herunter.

Fehler beim Einbinden?

Fragt sich nun, wie das Seil mit dem Gurt verbunden war und
wie die Verbindung unterbrochen wurde? Hierzu die Aussage der
Sichernden und einer weiteren Zeugin: 

Der D. hatte seinen Karabiner am Gurt und hängte dann das Seil
in den Karabiner rein. Der notwendige Knoten zum Einhängen
war schon vorhanden. Der Klettergurt war richtig angelegt und
zu. Ein Karabiner war in der Anseilschlaufe befestigt und eben-
falls zu. Ein Seil befand sich nicht im Karabiner.

Karabiner geöffnet?

Der Kletterer hat sich also mittels Schraubkarabiner eingebun-
den. Der Knoten war schon im Toprope. Wie konnte sich die
Verbindung lösen? Der Karabiner war korrekt in der Anseil-
schlaufe eingehängt und auch noch nach dem Unfall zuge-
schraubt! Aufschluss über die Unfallursache gab das Bild des
Unfallknotens. 

Der Kletterer hängte sich in eine „falsche“ Schlaufe des Knotens ein (1). Die Schlaufe zog sich beim Ablassen auf (2), der Kletterer
stürzte ab. Knotenbild nach dem Unfall (3, 4).
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Achterknoten zum Teil gelöst

Der Achterknoten war nach dem Unfall unvollständig. Das Ende
des Seils war aus dem Knoten gezogen! Weitere Überlegungen
und Versuche zeigten, dass dieses Ende beim Ablassen durch
den Kletterer belastet wurde und sich dabei aufzog.

Der Betriebsleiter der Halle meldete den Unfall sofort an die
Bundesgeschäftsstelle des DAV. Die DAV-Sicherheitsforschung
fuhr unmittelbar zum Unfallort, nahm den Unfall auf und 
rekonstruierte den Hergang. Nachdem der Unfall in einer DAV-
Kletterhalle passierte, wurde ein zweites Gutachten angefordert,
welches die Tatsachenfeststellungen und die Schlussfolgerungen
des ersten bestätigten. Bei den Recherchen zum zweiten Gut-
achten ergaben sich ein paar interessante Details. 

Es ist sicher, dass sich der Verunfallte in eine falsche Schlaufe
des Achterknotens mit dem Karabiner eingehängt hat und sich
der Knoten in Folge aufzog. Die entscheidende Frage lautet: 
Wie und wo sollte sich ein Kletterer bei einem Achterknoten
falsch einhängen? Wie konnte hier eine „falsche“ Schlaufe
zustande kommen?

Vielleicht hat ein Kletterer begonnen den Knoten zu öffnen,
ohne ihn wieder festzuziehen oder ganz zu öffnen. Dieser
Unfallhergang wurde schon von Pit Schubert in „Sicherheit und
Risiko in Fels und Eis, Band III“ beschrieben. Möglich, aber es

Achterknoten zieht sich unter Belastung nur zum Teil fest: 
Eine „falsche“ Schlaufe bildet sich.
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gibt noch eine weitere Möglichkeit für die Bildung einer 
„falschen“ Schlaufe. Ein Kletterer legt einen Achterknoten und
verbindet diesen mit dem Gurt mittels Schraubkarabiner. Dabei
zieht er den Knoten kaum fest. Schon gar nicht an allen vier
Enden. Dann klettert er die Tour im Toprope und wird vom
Sicherer abgelassen. Dabei belastet er den Knoten mit seinem
Körpergewicht, dieser zieht sich in Folge ungleichmäßig fest und
es bildet sich eine „falsche“ Schlaufe! Nach der Tour hängt der
Kletterer den Knoten aus dem Karabiner und wechselt zur 
nächsten Tour. Er belässt den Knoten, denn der ist „korrekt“ und
kann vom nächsten Kletterer wieder benutzt werden. 

Ein weiterer Kletterer will die Tour toprope klettern und findet
den Knoten vor. Auf den ersten Blick fällt der unsaubere Knoten
kaum auf. Dafür bietet sich die falsche Schlaufe für das Einhän-
gen umso deutlicher an! Nach dem Einhängen in die „falsche“
Schlaufe, wird die Tour angegangen. Beim Ablassen zieht sich
der Knoten auf und der Kletterer stürzt ab.

Wie ist der Unfall zu vermeiden?

Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten für Kletterer und 
Sicherer den Unfall zu vermeiden:

v

� Direkt einbinden; etwas aufwändiger, aber immer tipptopp!
� Vorhandene Knoten werden vom Nutzer sorgfältig überprüft.
� Beim Partnercheck – sofern dieser endlich Fuß fassen würde
- fällt dem Sicherer auf, dass eine „falsche“ Schlaufe geklinkt
wurde!

Zudem sei hier eine technische Möglichkeit vorgestellt, wie der
Unfall von Seiten der Hallenbetreiber vermieden werden kann. 
Zwei Karabiner mit Handballensicherung (Klettersteigkarabiner)
werden mittels Achterknoten ins Toprope eingebunden. Über
den Knoten wird ein durchsichtiger Schlauch geschrumpft.
Die Grundidee stammt von Martin Walch, Betriebsleiter der
Kletterhalle in Radolfzell am Bodensee. Dort wird diese Lösung
schon einige Jahre an dem Höhensicherungsgerät Toppas ange-
wendet.

Einzig den Knoten mit Schrumpfschlauch zu überziehen und
keine Karabiner einzubinden ist eine Lösung, die Probleme
schafft. Der Schrumpfschlauch verhindert zwar das Öffnen des
Knotens wirkungsvoll, aber es binden sich viele Kletterer nur mit
einem Schraubkarabiner oder einem anderen einfachen Ver-
schlusskarabiner ein. Unfälle mit einfachen Verschlusskarabinern
gab es mittlerweile recht häufig: Entweder wurde vergessen,
den Schraubverschluss des Karabiners zu schließen oder dieser
drehte sich während des Klettervorganges ungewollt selbst auf.
Bei weiteren Unfällen legte sich ein Teil des Gurtes oder ein

Knoten aus dem Blickwinkel 
des Kletterers. Wo hängen Sie sich ein?
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Mantelgarn des Seiles über einfache Twistlockkarabiner und 
öffnete den Verschluss. Bei den Unfällen wurden die Karabiner
zusätzlich so unglücklich belastet, dass sie sich vom Gurt oder
Seil lösten und die Kletterer abstürzten. Unwahrscheinlich, aber
bei den tausenden Topropeaktionen jeden Tag in Hallen und in
Klettergärten ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich der nächste
einfache Verschlusskarabiner aushängt und es zu einem Unfall
kommt.

Welche Vorteile hat die vorgestellte, technische
Lösung?

Sicherheit mal zwei

� Redundanz durch zwei gegenläufige Karabiner
� Beide Karabiner haben eine automatische Verschlusssicherung
� Der Knoten kann sich nicht öffnen, da er von einem 
Schrumpfschlauch überzogen ist
� Der Schrumpfschlauch ist durchsichtig, damit kann der 
Knoten kontrolliert werden

Handhabung

� Das Einhängen der zwei Karabiner ist selbsterklärend und    
gelingt in einem Vorgang

v

Dauerhaftigkeit

� Verschleiß der Karabiner und der Verschlusssicherungen ist  
durch die Bauart der Karabiner kaum zu erwarten
� Die Lösung ist diebstahlsicher: Die Karabiner sind an einem 
geschlossenen Auge eingebunden
� Der Austausch des Seiles kann durch das Hallenpersonal 
erfolgen

Vielseitigkeit

� Die andere Seite des Toprope bleibt frei. Für all diejenigen,
die sich direkt einbinden wollen!

Nachteile gibt es auch, die sind aber überschaubar:

� Zusätzliche Kosten für die Karabiner
� Zusätzliche Arbeit beim Einknüpfen der Karabiner und beim 
Einschrumpfen des Knotens

Noch einen herzlichen Dank an Thomas Reuschel von Edelrid,
der die Karabiner mit Handballensicherung, das Seil und den
Schrumpfschlauch zur Verfügung stellte.

�

n

Zwei Karabiner mit Handballensicherung gegenläufig einge-
hängt. Diese Lösung ist einfach zu bedienen und bietet einen
hohen Sicherheitsstandard.

Fotos: Archiv Stopper
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Foto: DAV  Illustrationen: Sojer George
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von Chris Semmel, Florian Hellberg und Björn Ernst

Dieser Beitrag stellt aktuelle Forschungsergebnisse der DAV-
Sicherheitsforschung zu den textilen Materialien und dem
Standplatzbau vor und beleuchtet die Konsequenzen für die
Praxis. Für Sicherheitsbetrachtungen im Bergsport müssen
immer mehrere Komponenten berücksichtigt werden: Die Gren-
zen des Materials, die Handhabung, die Fehleranfälligkeit und
die Vermittelbarkeit spielen eine Rolle. So kann eine Empfehlung
meist nicht pauschal gegeben werden, vielmehr muss eine
Bewertung in Bezug zum Einsatzbereich und der Situation 
stattfinden.

Vorüberlegungen

Realistische Kräfte in der Sicherungskette

In Sturzversuchen (vgl. Panorama 5/2002, Sicherungsmethoden,
sowie eine Untersuchung zum Sturzmassenvergleich von
Mensch/Eisen, Sommer 2008) hat sich gezeigt, dass die Kräfte
an Zwischensicherungen bei dynamischer Sicherung in der Pra-
xis zwischen 3 und 6 kN liegen; abhängig vom Sicherungsgerät
(Tuber, HMS) und der Handkraft des Sichernden. Bei statischer
Sicherung (Grigri am Fixpunkt) können die Kräfte Werte zwi-
schen 7 und 9 kN erreichen. Im Falle eines Sturzes in den
Standplatz treten selbst bei statischer Sicherung (Grigri am
Stand) Belastungen bis zu 6 kN auf. Der Wert ist niedriger, da

v

Schlingen & Stand
Der Einsatz von Bandschlingen aus Dyneema und Mischgewebe sowie von Reepschnüren aus Kevlar 

und Dyneema wird kontrovers diskutiert. Vor allem, wenn es um den Standplatzbau geht, 
scheiden sich die Geister, was Aufbau und geeignete Materialien betrifft. 
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sich Sturzzug und Fangstoß nicht wie an der Zwischensicherung
addieren. Bei den später beschriebenen Standplatzmessungen
hat sich gezeigt, dass bei dynamischer Sicherung (HMS) 6 kN
auch beim Ausbruch eines Fixpunktes und dem daraus resultie-
renden „Absacken“ des Standes (Ausgleichsverankerung) nicht
überschritten wurden. 

Materialfestigkeiten von Schlingen

Die Festigkeitsangaben für Schlingen und Reepschnüre nach
Norm sind in erster Linie auf Vergleichbarkeit und Reproduzier-
barkeit ausgelegt. In der Praxis kommen aber Einflussfaktoren
zum Tragen (Knoten, Nässe, dynamische Belastung, Alterung),
die in der Normprüfung nicht berücksichtigt werden, für die
Praxis jedoch von Bedeutung sind. Kritisch wird es dann, wenn
mehrere der folgenden Einflussfaktoren zusammen auftreten:

� Nässe und Alterung reduzieren die Festigkeit der Schlingen.
Gewebtes Schlingenmaterial ist hier für Witterungseinflüsse
anfälliger als Kernmantelmaterialien. 

� Bei der Verwendung von Knoten im Einfachstrang nimmt die
Festigkeit teilweise bis in kritische Bereiche ab. Die absolute
Festigkeit der Schlinge (und somit die Sicherheit) ist hier stark
vom Material und dem verwendeten Knoten abhängig.

� Textile Materialien weisen bei dynamischer Belastung gerin-
gere Bruchkräfte auf als bei statischer Belastung.

Dynamische Belastung 

Ein Sturz bedeutet immer eine dynamische Belastung für das
Material. Die Angabe der Festigkeit nach Norm bezieht sich
jedoch auf die statische Festigkeit im Neuzustand ohne Knoten.
Da einige Schlingen- und Bandrisse zunächst nicht plausibel
erklärbar waren, führte die DAV-Sicherheitsforschung umfang-
reiche Versuchsreihen zum Unterschied zwischen statischer und
dynamischer Festigkeit durch (Abb. 1).

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“ (Pit
Schubert in bergundsteigen 2/08), hat sich in der 2008 durchge-
führten Versuchsreihe zur dynamischen Knotenfestigkeit von
textilen Materialien nicht bestätigt.
Dass Kunststoff bei einer hohen Belastungsgeschwindigkeit eine
höhere Festigkeit aufweist, trifft nur für den reinen Werkstoff
zu. Bei Webstrukturen und besonders unter dem Einfluss von
Umlenkradien (Knoten) trifft dies nicht zu. Einige Materialen
weisen mit Knoten im Einzelstrang eine als grenzwertig zu
beurteilende Festigkeit auf (Abb. 2).

Einsatz von Kevlar

Wird eine ausreichend dicke Kevlar-Reepschnur (mindestens 4,5
mm) verwendet und verteilt sich die Belastung auf den Doppel-
strang, dann reicht der Sackstich in Tropfenform als Verbin-
dungsknoten aus. Sollte die Belastung nur auf einen der beiden

Abb. 1 Festigkeit Mastwurf im Einzelstrang - statisch und dynamisch im Vergleich. Die Versuche wurden am Institut für För-
dertechnik der Universität Stuttgart durchgeführt. Bolzendurchmesser am Mastwurf 12 mm; statische Festigkeiten im Mittel aus 2
Versuchen; dynamische Festigkeit an der Fallanlage mit 80 kg Fallmasse und 5 m Fallhöhe im Mittelwert aus 3 Versuchen
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Stränge wirken (Selbstsicherungsschlinge, Knotenschlinge am
Einfachstrang, Reihenschaltung, etc.) und kommt es zu einer
dynamischen Belastung, so erreicht die Festigkeit schnell einen
grenzwertigen Bereich. Bei Aramid-Materialien (Kevlar) geben
die Hersteller allgemein eine „höhere Festigkeitsabnahme“ bei
häufiger Wechselbiegebelastung an als für Polyamid. 
Als Sanduhrschlingen oder auch als Standschlingen machen
Kevlar-Reepschnüre wegen der hohen Schnittfestigkeit sowie
dem hohen Schmelzpunkt Sinn. Wegen der geringeren Biege-
wechselfestigkeit und der UV-Empfindlichkeit sollte das Materi-
al bei häufigem Gebrauch bzw. permanenter Exposition spätes-
tens alle fünf Jahre erneuert werden.

Einsatz von Dyneema

Auch gegen die Verwendung von Dyneema-Materialien im Berg-
sport spricht prinzipiell nichts. Die Annahme, bei einer mittels
Mastwurf aufgebauten Reihenschaltung 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 beim Ablassen
oder bei einem Sturz über die Schlinge läuft. In so einem Fall
kommen zwei Faktoren zusammen:

� der niedrige Schmelzpunkt von Dyneema (144°C) 
� der geringe Querschnitt des Schlingenmaterials

Positiv hingegen wirkt die glatte Oberfläche von Dyneema,
wodurch die Reibung reduziert wird. Insgesamt scheinen sich
diese Einflussfaktoren gegenseitig zu neutralisieren, so dass bei
einem Versuch kein deutlich schnelleres Durchbrennen einer 
8 mm Dyneema gegenüber einer 19 mm Polyamid-Bandschlinge
beobachtet werden konnte. Beim Knoten von Dyneema muss das
Aufziehen der Knoten durch die glatte Oberfläche und die starke
Festigkeitsreduzierung durch Knoten beachtet werden. 

Zusammenfassung

� Die Last bei Schlingen sollte immer auf zwei Stränge verteilt
werden. Dieser Grundsatz gilt für alle Bereiche: Zwischensiche-
rungen, Umlenkungen, Selbstsicherungsschlingen und Seilrut-
schenaufhängungen.

� Bei Bandschlingen sollte grundsätzlich nur vernähtes Materi-
al verwendet werden. Wenn Bandmaterial dauerhaft verknotet
werden soll, so ist der in Ringform gesteckte Achter zu verwen-
den. Der Bandschlingenknoten kann sich aufziehen.

� Für dauerhaft mit Knoten verbundene Reepschnüre aus Poly-
amid oder Kevlar ist der doppelte Spierenstich der geeignetste.

� Dyneema-Reepschnüre sollen laut Hersteller nur mit dem
dreifachen bzw. vierfachen Spierenstich verbunden werden! Der
Paketknoten oder der doppelte Spierenstich sind für Dyneema-
Reepschnüre (Mantel aus PA, Kern aus PE) von der absoluten
Festigkeit her noch vertretbar. Der Sackstich ist grenzwertig!

Abb. 2 Spezifische Materialeigenschaften der Kunststoffe 
++ = sehr gut, + = gut, o = mittel, - = empfindlich, -- = sehr empfindlich
() = UV-Beständigkeit hängt von Intensität und Dauer ab

PA 6.6

PE (Dyneema)

Aramid (Kevlar)

Stahl

Zugfestigkeit

912 N/mm²

3395 N/mm²

3045 N/mm²

540 N/mm²

Dichte

1,14 g/cm3
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7,86 g/cm3
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� Für aus der Kletterstellung geknüpfte Knoten auf Polyamid-
bzw. Kevlar-Reepschnüre muss der Sicherheitsgewinn im Ver-
hältnis zum Aufwand betrachtet werden. Wer in der Wand ste-
hend, einhändig eine Sanduhrschlinge verknoten muss, wird dies
mit dem Sackstich in Tropfenform erledigen. Sind die Enden
lang genug und der Knoten festgezogen, kann man von einer
ausreichenden Knotenfestigkeit im Doppelstrang für einen Vor-
stiegssturz ausgehen. Eine mögliche Alternative stellt der Paket-
knoten dar. (vgl. Panorama 4/2007, Tabelle Knotenfestigkeiten)

� Allgemein sind Kunststofffasern Alterung unterworfen. Die
maximale Verwendungsdauer von Schlingen, Seilen und Gurten
liegt zwischen 5 und 10 Jahren. Bei häufigem Gebrauch und
Abnutzung (Schlingen in Kletterhallen) kann sich die Ge-
brauchsdauer auf wenige Wochen reduzieren!

Standplatzbau

Der Stand ist in der Sicherungskette von zentraler Bedeutung.
Doch er muss nicht nur sicher, sondern auch schnell zu bauen
und übersichtlich sein. Im Detail stellen sich folgende Anfor-
derungen:

� Bei einem Sturz in den Stand (Seilzug nach unten), durch 
den Vorsteiger oder Nachsteiger, muss ausreichend Sicherheit
gewährleistet werden.
� Falls der Vorsteiger in eine Zwischensicherung stürzt, muss

s

die Sicherung bei Seilzug nach oben ohne Einschränkungen
funktionieren (kein Umschlagen des Ausgleichs und kein Gegen-
die-Wand-Reißen des Sichernden).
� Der Stand muss eine gute Seilhandhabung erlauben.
� Der Aufbau muss schnell, praktikabel und übersichtlich 
funktionieren.

Es gibt verschiedene Grundmodelle zum Standplatzbau. Abhän-
gig von der vorgefundenen Absicherung und den Möglichkeiten
des Geländes muss man die günstigste auswählen. 

Standplätze mit guten Fixpunkten

In den letzten Jahren hat sich in Deutschland, aber auch in
Österreich, der Schweiz und Frankreich die Reihenschaltung
stark verbreitet. Hintergrund für diese Entwicklung und die
Abkehr vom althergebrachten Kräftedreieck (Fachbegriff: Aus-
gleichsverankerung) sind die vermehrt anzutreffenden Bohr-
haken an den Standplätzen. Sobald mindestens ein solider Fix-
punkt am Standplatz vorhanden ist, lassen sich mit der Reihen-
schaltung die oben formulierten Ziele am besten vereinen. In
Bezug auf das Sichern bei Seilzug nach oben und beim Seil-
handling bietet die Reihenschaltung gegenüber dem Kräfte-
dreieck deutliche Vorteile. 
Im Panorama 5/2002 wurden die Probleme der bis 2002 prakti-
zierten „Zentralpunktsicherung“ dargestellt. Die weiter oben
dargestellten dynamischen Festigkeitswerte der Bandmaterialien
legen nahe, dass der Aufbau einer klassischen Reihenschaltung
mittels Bandschlinge nicht am Einfachstrang, sondern besser am

Abb. 3 Die Reihenschaltung, das Standardmodell für Standplätze mit mindestens einem soliden Fixpunkt. Der Aufbau mit 
Bandschlinge im Doppelstrang oder mit Kletterseil garantiert ausreichende Festigkeitswerte.

Festigkeit grenzwertig Empfehlenswert
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Doppelstrang mittels Mastwurf oder Sackstich hergestellt wer-
den sollte. Beim Klettern in Wechselführung ist die Reihenschal-
tung mit dem Kletterseil (Mastwurf in jedem Fixpunkt) die opti-
malste Lösung; die Festigkeit im Einzelstrang reicht auch bei
Halbseilen aus (siehe Abb. 1). Für Zwillingsseile empfehlen wir
die Verwendung im Doppelstrang. In der Führungssituation oder
bei gleichbleibendem Vorsteiger bietet die Reihenschaltungs-
schlinge (Abb. 4) Vorteile. Das Zentralpunktauge ist klar ersicht-
lich und flexibel. Der Standplatzwechsel ist einfach und über-
sichtlich.

Standplätze an fraglichen Fixpunkten

Komplizierter wird es beim Standplatzbau an fraglichen Fix-
punkten wie Normalhaken oder Klemmgeräten und –keilen. Da
diese Fixpunkte nicht eindeutig in ihrer Qualität beurteilt wer-
den können, macht es Sinn, die Belastung auf alle Fixpunkte zu
verteilen, um eine möglichst hohe Sicherheit für den „Worst
Case“ (den Sturz in den Stand) zu gewinnen. Dabei stellen sich
zwei Aufgaben: Zum einen sollten die Kräfte verteilt werden.
Andererseits sollte bei Ausbruch eines Fixpunktes das System
nicht so weit durchsacken können, dass eine gefährliche zusätz-
liche Kraftspitze entsteht. Dazu wurden in den letzten Jahren
verschiedene Konstruktionen diskutiert (Abb. 5):

� das fixierte Kräftedreieck (Abseilstand),
� das doppelt abgebundene Kräftedreieck,
� das klassische Kräftedreieck (Ausgleichsverankerung),
� die Kräfteverteilung mit der Reihenschaltungsschlinge.

Bei unseren Untersuchungen ließen wir das „doppelt abgebun-
dene Kräftedreieck“ außer Betracht, da das beidseitige Abknoten
in richtiger Länge und das spätere Lösen der Knoten ein enor-
mer Aufwand ist, der in der Praxis nicht mehr praktikabel
erscheint; die Sicherheitsanforderungen erfüllt es. 

Messungen zur Kräfteverteilung am Stand

Im Sommer 2008 wurden im DAV Kletterzentrum in München
mehrere Praxismessreihen durchgeführt. Zunächst wurde die
„ausgleichende“ Wirkung des Kräftedreiecks überprüft. Ein 80 kg
schwere Sturzdummy wurde aus 3 Metern Höhe (6 Meter Fall-
höhe) und mit einem seitlichen Versatz von einem Meter direkt
in den Stand fallen gelassen. An jedem der beiden Standhaken
wurden die effektiven Kräfte mit angebrachten Kraft-Zeit-Auf-
nehmern gemessen (Abb. 6).

� Ergebnisse
Die Kräfteverteilung auf die beiden Fixpunkte bei der Aus-
gleichsverankerung (Kräftedreieck) ergab an neuen, glatten
Mischgewebeschlingen im Durchschnitt eine Verteilung im Ver-
hältnis 5:4. Für die Reihenschaltung ergab sich ein Kräftever-
hältnis im Mittel von 3:2. Das fixierte Kräftedreieck zeigte eine
Verteilung im Verhältnis von 2:1. Das bedeutet, wenn 100 kg
Masse auf die Standplatzkonstruktionen mit einem Winkel von
30° wirken, erreicht man eine Verteilung von etwa 59:45 kg bei
der Ausgleichsverankerung und 62:42 kg bei der Kräftevertei-
lung mit Reihenschaltungsschlinge. Das fixierte Kräftedreieck
(Abseilstand) hätte eine Verteilung von 68:35 kg.

Abb. 4 Die Reihenschaltungsschlinge mit doppeltem Bulinknoten (und seit neuestem auch mit vernähtem Auge erhältlich).

Abb. 5 Mögliche Konstruktionen zur Kräfteverteilung (von links nach rechts): Fixiertes Kräftedreieck, doppelt abgebundenes
Kräftdreieck, klassisches Kräftedreieck, Kräfteverteilung mit Reihenschaltungsschlinge.
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� Fazit 
Bezüglich der Verteilung der Kräfte auf beide Fixpunkte ist der
Vorteil des Kräftedreiecks zu einer Kräfteverteilung mit Reihen-
schaltungsschlinge nur unwesentlich. Das fixierte Kräftedreieck
schneidet etwas schlechter ab, da kein ausgleichendes Laufen
der Mastwürfe stattfinden kann. 

Messungen zum Ausbruch eines Fixpunktes am Standplatz

Ein weiteres Kriterium im Vergleich der Standplatzkonstruktio-
nen an fraglichen Fixpunkten ist die Höhe des zusätzlichen
Krafteintrags, für den Fall, dass ein Fixpunkt ausbricht. Zwar
wird der Stürzende durch das Sicherungsgerät dynamisch
gebremst, der Sichernde aber fällt statisch in den Mastwurf sei-
ner Selbstsicherung oder gar in seine Selbstsicherungsschlinge.
Wie groß kann solch eine Belastung für den letzten verbleiben-
den Haken werden? Wie verhalten sich die verschiedenen
Standplatzaufbauten in diesem Szenario? 

Der zusätzliche Energieeintrag, der durch das Absacken des
Sichernden bei Ausbruch eines Fixpunktes entsteht, wurde
ermittelt. Der Krafteintrag durch den Sichernden macht sich im
praxisnahen Fall (also bei dynamischer Sicherung) enorm
bemerkbar, weil er sich mit dem Krafteintrag durch den Stür-
zenden überlagert. Im Versuch wurde dies mit einem Standsturz
eines 80 kg schweren Vorstiegs-Dummy aus 2,5 Metern Höhe (5
Meter Fallhöhe) und einem Sichernden von 65 kg untersucht
(Abb 7). Die Sollbruchstelle wurde bei einer Kraft von 0,1 kN
(100 kg) durch den Sturz zerrissen und beide Massen (Sichern-

der und Vorsteiger) stürzten weiter in den verbleibenden Haken.
Gesichert wurde dynamisch über HMS.

� Ergebnisse
Für eine Ausgleichsverankerung mit einer Schenkellänge von 
60 cm ergab sich eine Kraftspitze von 4,3 kN am verbleibenden
Haken. Die Reihenschaltung mit Kräfteverteilung zeigte eine
Belastung des verbleibenden Hakens von 3 kN. Somit wird deut-
lich, dass bei Ausbruch eines der Fixpunkte am Stand an der
Ausgleichsverankerung im Durchschnitt eine um 40 % größere
Kraft im Vergleich zur Reihenschaltung mit Kräfteverteilung
wirkt. Der höhere Krafteintrag ist plausibel, da es bei Ausbruch
eines Fixpunktes bei der Ausgleichsverankerung zu einem
Absacken kommt, bei der Reihenschaltung mit Kräfteverteilung
kommt es nur zu einer Pendelbewegung. Der zusätzliche Kraft-
eintrag bei der fixierten Ausgleichsverankerung ist vergleichbar
mit dem der Reihenschaltung mit Kräfteverteilung.

� Fazit
Beim Ausbruch eines Fixpunktes kommt es bei einer klassischen
Ausgleichsverankerung zu einem deutlich größeren Krafteintrag
in den verbleibenden Fixpunkten als bei der Kräfteverteilung mit
Reihenschaltungsschlinge oder der fixierten Ausgleichsveranke-
rung. Dieser erhöhte Krafteintrag kann durchaus zum Versagen
des letzten Fixpunktes führen.

Verbinden mehrerer fragwürdiger Fixpunkte

Trifft man auf fragwürdige Fixpunkte, wird meist nach zusätz-

Abb. 6 Messung der Kräfte auf die Standhaken (s. S. 70)
Abb. 7 Messung des Krafteintrags bei Ausbruch eines Fixpunktes
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lichen Fixpunktmöglichkeiten gesucht (Schlingen, Keile, Klemm-
geräte). Hierfür stellt die Reihenschaltung mit Kräfteverteilung
die optimale Möglichkeit zum Verbinden von mehreren Fixpunk-
ten im Baukastenprinzip dar (Abb. 8). So kann zum einen eine
ausreichende Kräfteverteilung gewährleistet werden, zum ande-
ren entsteht kein neuer Energieeintrag, sollte einer der Fixpunk-
te ausbrechen. Das System kann beliebig erweitert werden, wie
in Abb. 9 mit der „Standplatzkrake“ zum Verbinden von mehre-
ren fraglichen Fixpunkten dargestellt. Auch ein nachträgliches
Zuschalten weiterer Fixpunkte mittels zusätzlicher Schlingen
oder mittels Kletterseil des Sichernden ist möglich.

Abb. 8 Reihenschaltung mit Kräfteverteilung
Abb. 9 Die Standplatzkrake zum flexiblen Verbinden von mehreren Fixpunkten
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Konsequenzen für den Standplatzbau

� Die Reihenschaltung mit Seil oder mit der Schlinge im Dop-
pelstrang ist die beste Lösung für Stände an soliden Fixpunkten. 
� Bei Ständen mit fragwürdigen Fixpunkten stellen die Kräfte-
verteilung mit Reihenschaltungsschlinge oder das fixierte Kräf-
tedreieck den besten Kompromiss zwischen einer möglichst
gleichmäßigen Kräfteverteilung auf die Fixpunkte und dem
zusätzlichen Krafteintrag im Fall eines Fixpunktausbruchs dar.
� Bei mehr als zwei Fixpunkten ist die Reihenschaltung mit
Kräfteverteilung die optimale Verbindungsmöglichkeit.

Standaufbau

Kräfteverteilung

Ausbruch 
Fixpunkt

Bewertung

Kräfteverteilung mit 
Reihenschaltungsschlinge

ca. 2:3 Verteilung

nur unwesentlicher Krafteintrag

� guter Kompromiss zwischen
Ausgleich und Fixpunktausbruch
� optimal bei 3 oder mehr Fix-
punkten

Kräftedreieck

ca. 4:5 Verteilung

großer Krafteintrag durch
Absacken 

� sollte nur abgeknotet 
eingesetzt werden

Kräftedreieck fixiert

ca. 1:2 Verteilung 

nur unwesentlicher Krafteintrag

� an 2 Fixpunkten, guter Kom-
promiss zwischen Ausgleich und
Fixpunktausbruch

Abb. 10 Übersicht zum Standplatzbau an fraglichen Fixpunkten              �
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Sanduhr, fertig, abseilen
Die heurige Eisklettersaison war phantastisch. Auch Roger Schäli war viel im steilen Eis unterwegs, privat und mit Kunden. 
Und von einer solchen Führungstour handelt seine Geschichte.
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Roger Schäli, 30, Zimmermann, Schi- und Snowboardlehrer, Bergführer etc., ist das ganze Jahr im Absturzgelände unterwegs: 
entweder als Bergführer oder Extremkletterer - wie im Bild mit Robert Jasper (rechts) - und wenn nicht, dann noch am hängenden
Seil für eine Felssicherungsfirma.

von Roger Schäli

In den mächtigen Eismassen des unteren Engstligenfalles (Adel-
boden) steilen sich die letzten 10 Meter nochmals auf 85 Grad
auf. Im Übergang vom 60 Grad steilen Eis in dieses Abschluss-
stück entschied ich mich, nochmals einen Stand zu bauen.
Noch während ich am Setzen der Eisschrauben war, gab das Eis-
gebilde um mich herum eines der eindrücklichsten Geräusche
von sich, welches ich je gehört habe. Mit leicht erhöhtem Puls
machte ich mir meine Gedanken und schaute, ob ich da gerade
etwas völlig falsch einschätzte. Das ganze Eis war aber so mas-
siv und anliegend, dass ich mir unmöglich vorstellen konnte,
dass es irgendwie wegbrechen könnte. Als mir jedoch ein zwei-
tes Setzungsgeräusch durch Mark und Bein fuhr, entschied ich
mich blitzartig, den Stand weiter nach unten zu versetzen. 
Während mein Gast im Nachstieg war, erklärte ich mir die
Geräusche gleich wie beim Eis am Gletscher, dass sich dort 
fließend und knacksend fortbewegt.

Meine weitere Taktik war schnell und klar entschieden: Abseilen
und auf die letzte Seillänge verzichten. Also, erste Sanduhr -
fertig – abseilen. Zweite Sanduhr - fertig – abseilen. Am Platz,
wo ich die dritte und letzte Sanduhr machen wollte, war es
flach genug, so dass ich auf meinen Steigeisen halbwegs gut
stehen konnte, und ich nicht das Bedürfnis verspürte, mich
sofort und als erste Aktion an einer Eisschraube selbst zu
sichern … So zog ich etwas Schlappseil durch mein Abseilgerät,
damit mein Gast bereits mit dem Abseilen beginnen konnte; ich
ließ es jedoch noch im Seil als „Selbstsicherung“ hängen. 

Schnell und konzentriert hatte ich die Sanduhr gerade fertig
gefädelt, als mein Gast bei mir angekommen war. Ich packte
seine Selbstsicherung und hängte sie in die Sanduhrschlinge
und half ihm beim Lösen seines Abseilgerätes - ich 
realisierte aber nicht, dass ich mein eigenes Abseilgerät auto-
matisch auch ausgehängt hatte. Allerdings ohne mich selbst zu
sichern! So zog ich wie gewohnt das Seil in die Sanduhrschlinge
ab, half meinem Gast wieder beim Einhängen seines Abseilgerä-
tes und erschrak dann plötzlich heftig, als ich mein Abseilgerät
auch einhängen wollte. Jetzt erst bemerkte ich, dass ich die
ganze Zeit nicht selbst gesichert war. Uff, das war knapp!

Wenn während dieser ganzen Seilhandling-Aktion eines meiner
schlampig und schnell gesetzten Steigeisen auf dem 30 Grad
steilen Blankeispodest abgerutscht wäre, dann wäre ich ohne
Chance, mich noch auffangen zu können, die letzten 50 Meter
abgestürzt. Das wäre dann ein weiterer, klassischer Unfall im
nicht mehr ganz so exponierten Gelände gewesen. Dort, wo wir
uns als Bergführer oft zu schnell zu sicher fühlen. Vielleicht
oder wahrscheinlich, weil wir auch auf Hochtouren meist ohne
Selbstsicherung unterwegs sind. Ich glaube, dass gerade dieser
ständige Wechsel vom Bergsteigen „mit“ und dann wieder
„ohne“ Selbstsicherung eher zu solchen kritischen Situationen
führt, als wenn man das ganze Jahr über „nur“ steil und schwer
klettert, dort wo eine Selbstsicherung immer notwendig ist.

Der zweite Punkt, den ich mir – und ich denke auch wir alle uns
- wieder und wieder hinter die Ohren schreiben müssen, ist:
Wenn man irgendwo etwas schnell oder unter Zeitdruck macht,
passieren einem auch viel rascher solche Beinaheunfälle oder
Unfälle. Und wenn man irgendwo abseilt, wo noch kein Stand-
platz vorhanden ist, gilt es, als einzig professionelle Handlung,
zuerst mindestens einen guten Punkt zu platzieren (Eisschraube,
Friend, ...) und sich dort einzuhängen, bevor man sich mit seiner
Konzentration völlig im definitiven Standplatzbau verliert. Egal
ob nun Zeitdruck herrscht oder nicht. 

Je näher man dem Ziel, dem Wandfuß kommt, desto größer
muss diese Aufmerksamkeit werden, da die abnehmende Höhe
zu mehr Selbstsicherheit und/oder Frechheit verleitet. Natürlich
werden wir in der Praxis immer und immer wieder ohne Selbst-
sicherung arbeiten. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, ob
wir uns immer bewusst sind oder sein können, dass wir jetzt
selbstgesichert sind - oder eben nicht! Mir ist bewusst, dass das
eigentlich alles und eigentlich jedem sonnenklar ist. Trotzdem
möchte ich mit meinem Erlebnis die Chance wahrnehmen, viel-
leicht einen ähnliche Beinaheunfall oder Unfall zu verhindern,
vor allem dem einen oder der anderen von euch die vermehrte
Aufmerksamkeit auf die eigene Sicherung ans Herz zu legen.

Mit bergsteigerischen Grüßen
Roger Schäli

�
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Knapp 10.000 Besucher auf dem snow ice & rock summit –
presented by Marmot

Ein riesiges Dankeschön gilt alle Beteiligten und Partnern des
snow ice & rock summits, die die dritte Auflage des Branchen-
treffs zu einem vollen Erfolg gemacht haben! An den vier Mes-
setagen besuchten knapp 10.000 Gäste die Workshops, Fashion
Shows, Partys und das Rahmenprogramm auf dem snow ice &
rock summit – presented by Marmot, der mittlerweile als fester
Bestandteil der ispo nicht mehr wegzudenken ist.

„Beste ispo Party seit Jahren“

Das Prädikat „beste ispo Party seit Jahren“ erhielt das offizielle
ispo Scandinavian get-together von zahlreichen begeisterten
Gästen verliehen - ein Potpourri an guter Laune, professioneller
Bühnenshow, Modenschau, Verlosung mit z.B. SAS und Nature-
’sBest. DJ Bernd-Uwe Gutknecht vom BR3 rockte das Haus bis in
die späten Abendstunden. Die super Stimmung gipfelte in der
wohl größten Kissenschlacht, die jemals auf der ispo stattgefun-
den hat! „Einfach Irre, was die Finnen, Schweden, Norweger und
übrigen Nordlichter auf die Beine stellen. Perücken, Kissen-
schlacht, Klettercup vertical, Kissenfüllung als Nikolausbärte
oder Brusthaartoupee; der Phantasie der Skandinavier waren
keine Grenzen gesetzt. Einfach herzlicher als auf anderen Busi-
nessfesten“ weiß ein Kenner der Szene zu berichten.

Outdoor Fashion Show als Publikumsmagnet

Ein unbestrittenes Programmhighlight war auch dieses Jahr die
perfekt choreographierte Outdoor Fashion Show. Zwischen 500
und 1.000 Besucher kamen pro Show, um sich von den neuesten
Trends, Farben und Innovationen inspirieren zu lassen. Aber
nicht nur Party und Unterhaltung waren auf dem snow ice &

rock summit geboten: Vom Fachpublikum sehr gut angenommen
wurden auch die themenspezifischen Beiträge wie der Workshop
zum Thema Membrane oder die Podiumsdiskussion zum Thema
Active Kids. Mit den fundierten und hochkarätig besetzten
Workshops und Diskussionsforen setzt das Summit seit Jahren
Akzente und trägt zur kontinuierlichen Entwicklung bei.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle noch dem Hauptspon-
sor Marmot, der mit Stefan Glowacz einen absoluten Top-Refe-
renten für das snow ice & rock summit stellte. Stefans Vortrag
über die Expedition „Baffin Island“ wurde vom Publikum hervor-
ragend angenommen.

ispo Bouldercup 09 auf dem snow ice & rock summit

Schon mittlerweile traditionell fiel der Startschuss ins Wett-
kampfjahr der Deutschen Boulderer auf der ispo – bereits seit
etlichen Jahren fungiert die Sportartikelmesse erfolgreich als
Partner des Bouldercups und hatte auch in diesem Jahr wieder
auf dem snow ice & rock summit einen perfekten Rahmen
bereitgestellt. 69 Herren und 18 Damen wollten es wissen und
stellten sich den äusserst anspruchsvollen Bouldern. Vor allem
zum Halbfinale brummte das Haus: Gut 900 Zuschauer wollten
die Vorentscheidung zum Finale sehen. Im Finale durchsetzten
konnten sich letztlich Juliane Wurm bei den Damen und Bruno
Vacka bei den Herren.

Das Resümee für das dritte snow ice & rock summit fällt also
durchweg positiv aus und man darf schon gespannt auf die
Fortsetzung im Jahr 2010 sein. Für weitere Informationen, 
Anregungen und Kooperationsanfragen steht die durchführende
Agentur Steilpass gerne unter info@steilpass.com oder unter
0711 3195-114 (Jens Leonhäuser) zur Verfügung.                 

�





B l a c k  D i a m o n d  I r o n  C r u i s e r  /  
E a s y  R i d e r

Iron Cruiser und Easy Rider heißen die brandaktuellen Kletter-
steigsets von Black Diamond. Richtig gehört, die US-Edel-
schmiede, bekannt für feinste Big Wall- & Co-Ausrüstung
produziert seit heuer Fangstoßdämpfer für Eisenwege. Wäh-
rend beim „Basic-Set“, Iron Cruiser, die Karabiner mit einer
bestens bedienbaren Schiebehülse ausgestattet sind, verrie-
geln die Karabiner beim Easy Rider mit einem Attac-ähn-
lichen Verschlusssystem. Der notwendige Mechanismus ist
aber im Karabinerinneren verborgen, sodass es kein Einklem-
men oÄ mehr gibt. Beide Karabinermodelle haben eine Key-
Lock-Nase, sind edel gearbeitet und perfekt zu bedienen. Bei
beiden Modellen führen „elastische“ Äste zum Fangstoß-
dämpfer-System mit Reißnaht, und das ist eine weitere
Novität: denn jeder Ast ist unabhängig voneinander einge-
näht, dh „löst auch einzeln aus“. Im Falle einer Falschanwen-
dung – zB Einhängen nur eines Karabiners/Astes, vgl. Unfall
Kaiserschild, wird damit dennoch normgerecht gebremst. Die-
ses ganze System ist in einer sehr kompakten Tasche ver-
packt, eingebunden wird mit einer Ankerstichschlaufe. (pepo)

g l o r y f y  u n b r e a k a b l e

Sonnenbrillen gibt es ja zum Sau-Fuattern (wie Sand am
Meer); solche, die fürs Bergsteigen taugen, schon weniger,
und die Brillen von gloryfy sind tatsächlich eine Klasse für
sich. Gläser, Rahmen und Bügel sind dank G-Flex unzerbrech-
lich; ehrlich! Das heißt, ihr könnt die Brille in die Hände neh-
men und biegen und drehen wie ihr wollt und staunen, dass
nichts kaputt geht und sie immer wieder in die Ausgangsform
zurückflext. Und damit ist sie perfekt, um rücksichtslos in den
Rucksack geschmissen zu werden, sei es bei der Abfahrt mit
der Schibrille oder als Reservebrille, denn sie wird sich nicht
in ihre Einzelteile zerlegen. Daneben ist die gloryfy eine tolle
Bergsportbrille - große Gläser und breite Bügel -, welche die
Augen perfekt auch vor Streulicht schützt – elastischer, haut-
verträglicher Kunststoff und dank ihrer Flexibilität sitzt sie
perfekt am Kopf und verrutscht nicht – ohne zu drücken. 
100 % UV A/B Schutz, 100 % optische Güte und eine speziel-
le Oberflächenbeschichtung gegen Kratzer und Beschlagen
der Gläser runden das Ganze ab. Es gibt sie in verschiedenen
Designs, die alle zu 100 % alltagstauglich sind, ohne jeden
Mief von Gletscherbrille. Deswegen trägt sie auch der Maske
Henry. Und der Habeler Peter und mein Freund Walter. (pp)

L a  S p o r t i v a  T r a n g o  P r i m e

Bereits für diesen Winter wurde die Trango Familie um 
den Trango Prime erweitert. Ein Bombenschuh für ziemlich
alles im Schnee: Wassereisklettern, Winterbergsteigen, 
Eisflanken und Hochtouren. 
Da er mit Primaloft gefüttert ist und auch die Zwischensohle
bestens isoliert, kann es im Sommer etwas warm werden.
Dank perfektem Fersenhalt und geringem Gewicht wird aber
auch der lange Hüttenzustieg nicht zur Tortur – im Gegen-
teil, der Prime ist einfach fein zum „Wandern“. Man darf 
ihn ruhig ein bisschen mit dem Batura von Sportiva ver-
gleichen: ok, die auffällige RV-Gamasche fehlt und wurde
durch eine sehr kurze ersetzt, ansonsten ist der Prime 
aber fast noch vielseitiger. (pepl)

Black Diamond 

Iron Cruiser

462 g

¤ 69,90

Easy Rider

492 g

¤ 89,90

www.blackdiamondequipment.com

gloryfy

unbreakable

verschiedene Designs

verschiedene Glastönungen

Made in Zillertal

¤ ca. 100,-

www.gloryfy.com

La Sportiva

Trango Prime

Gr 37 - 48

11550 g 

¤ 330,-

www.lasportiva.com
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Blizzard

Protection “Schlafsack”

Material: Reflexcell 350 g

verpackt: 21x11x3 cm

ausgepackt 2,1 m lang

in silber, orange, grün

¤ 37,44

www.medicalsci.com

Bestellung bei info@medicalsci.com

(schreibt, dass ihr bergundsteigen-

Leser seid, und ihr bekommt den 

Sack etwas günstiger)

Marmot Tour Pro Pant

Softshellhose (Schoeller)

Herren- und Damenmodell (ohne Träger)

ca. 650 g (Größe M)

¤ 250,-

www.marmot.de

Petzl 

Tikka Plus2

grau oder pistazie (!)

1 weiße Power-LED (50 Lumern)

3 x AAA (Lithiumbatterie tauglich)

83 g (inkl. Batterie) 

¤ 38,-

www.petzl.com

P e t z l  T i k k a  P l u s 2

Es gibt sie Petzl hat Anfang März eine neue Stirnlampenlinie
herausgebracht und speziell für Mitteleuropa gibt es nun die
Tikka Plus2: neues Design, neue Technik und supervielseitig. Sie
verfügt bei minimaler Größe und Gewicht über zwei Lamperln,
nämlich einer weißen Power-LED und einer roten LED. Die weiße
leuchtet mit ihren 50 Lumen maximal 35 m weit (ca. 55 Stun-
den lang) und kann auf 13 m heruntergedimmt werden, wo sie
dann ca. 140 Stunden lang strahlt. Die rote LED gibt als „Not-
licht“ ca 100 Stunden lang Licht und beide LEDs können auch
blinken. Im Gegensatz zu anderen Modellen kann die Tikka Plus2

bei Kälte auch mit Lithiumbatterien betrieben werden und es
gibt auch – endlich - eine Batteriezustandsanzeige, die warnt,
wenn der Saft am Ausgehen ist. Für die meisten Bergsportakti-
vitäten bzw. zum „immer im Rucksack lassen“ reicht die Plus2
ganz locker aus. Wer noch mehr Leuchtkraft bei kleinem Volu-
men und Gewicht haben möchte, der möge sich bis Juni gedul-
den, denn dann kommt die Tikka XP mit 60 Lumen heraus. (pepi)

M a r m o t  T o u r  P r o  P a n t

Diese (Schi-)Hochtourenhose wurde speziell für die europäi-
sche Frau und den Mann entwickelt und da diese eben etwas
größer als breiter sind, passt sie schlanken Personen meist
wie angegossen. Doch nicht nur der Schnitt, auch das wun-
derbar weiche und leichte Material ist für den angenehmen

Tragekomfort dieser Softshellhose mitverantwortlich: zwei
unterschiedliche Schoeller-Materialien weisen daneben Wind
und Wasser ab und sorgen gemeinsam mit entsprechenden 
Verstärkungen für eine lange Lebensdauer. Dazu kommen noch
viele durchdachte Details und so ist leicht erklärt, warum diese
Hose bei alpinen Unternehmungen aller Art, vor allem aber bei
Schihochtouren oft gesehen wird. Klassiker. (pepe)

B l i z z a r d  P r o t e c t i o n  „ S c h l a f s a c k “

Vor Jahren habe ich an dieser Stelle den Blizzard Bag schon
einmal vorgestellt. Zwischenzeitlich war er dann bei uns leider
kaum noch zu bekommen, doch nun gibt es einen engagierten
Vertrieb für Österreich und Deutschland – und das Produkt ist

nach wie vor konkurrenzlos. 
Worum geht’s: Der Blizzard Bag ist ein in Folie eingeschweißter,
ca. videokasettengroßer 1-Personen-„Schlafsack“ aus einem
Material, das sich Reflexcell nennt. Dieses ist wasser- und wind-
dicht und besteht aus einem zellularen Aufbau, das heißt, die
dünne Silberfolie ist mit elastischen Bändern „wabenförmig“ 
verbunden, sodass Hohlräume entstehen, welche Luft speichern

und so wärmen. Im Falle einer Notsituation (Verletzter, ...) oder
Biwaks also Folie aufreißen, Sack herausnehmen und Kammern
auseinanderziehen, hineinlegen und warm haben. 
Die große Kopföffnung lässt sich mit einer Kordel verkleinern
– aufpassen, dass Mund und Nase immer frei bleiben, sonst
gibt es Kondenswasser. Nachteil: einmal ausgepackt lässt
sich der Blizzard Bag nicht mehr zu seiner Originalgröße

zusammenlegen, es gibt aber optional einen Packsack, in
dem er sich problemlos verstauen lässt und dann die 
Größe eines klassischen Biwaksackes hat. Ein perfektes
Produkt für Bergsteiger und Bergführer, besonders im
Winter bzw. auf Hochtour. Daneben gibt es noch 
weitere Produkte für den Rettungseinsatz bzw. für 
2 Personen sowie eine Protection Weste. (pepl)
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Via Alpina

Mark Zahel

Bruckmann Verlag

978-3-7654-4798-3

¤  41,10 

www.bruckmann.de

v e r w e g e n ,  d y n a m i s c h ,  e r f o l g l o s
W o h i n  e i n e r  k o m m t ,  w e n n  e r  g e h t

Robert Rauchs „verwegen, dynamisch, erfolglos" ist erstmals
1996 bei Panico erschienen, damals mit einem schönen, auf-
wändig gestalteten, harten Kartoncover. Jetzt ist die 5. Aufla-
ge (was das „erfolglos" im Titel relativiert) in schlichtem „pani-
coschwarz" als Taschenbuch neu herausgekommen. Der
Lebensbericht des damals 38-Jährigen handelt von seiner
bergsteigerischen und persönlichen Entwicklung. Nichts
Besonderes also? Doch! Rauch betreibt eine andere Art des
extremen Bergsteigens, nicht die bekannten, prestigeträchtigen
Berge und Routen sind es, die ihn anziehen, sondern die Plat-
tenspitze-Nordwand, der Hochblassen-Nordpfeiler oder die
Grubenkarspitze. Und: er kritisiert mit starken Worten - die
Konsum-/Leistungsgesellschaft, die Spießbürger, die Berg-
„Kameraden" und vieles mehr. Vor den mit großer Leidenschaft
abgelehnten Zuständen flieht er nach Thailand, Kenia und
schließlich Bolivien. Seine Erlebnisse und Erkenntnisse dort
beschreibt er im 2002 erschienenen „Wohin einer kommt,
wenn er geht". (güpe)

G l e t s c h e r

In der Schweiz werden pro Jahr durchschnittlich 38 Personen
von der Bergrettung aus Gletscherspalten geborgen. Für fünf
von ihnen endet der Spaltensturz tödlich, beim Bergsport im
winterlichen Gebirge ist er die zweithäufigste Todesfallursache.
Die Beherrschung und Anwendung der Sicherungs- und 
Rettungstechniken ist zur Risikooptimierung am Gletscher not-
wendig. Hilfreich und interessant ist die Kenntnis der Grund-
lagen der Gletscherkunde, wie sie im großformatigen Bildband
„Gletscher", erschienen im Primus Verlag, vermittelt wird. Die
zahlreichen Fotos ergänzen hervorragend den klar gegliederten
Text und machen das Buch zu einem beeindruckenden Schau-
erlebnis. Die vier Autoren sind Glaziologen aus Frankreich, sie
erforschen Gletscher in den Anden, der Antarktis, in Patago-
nien, den Alpen und im Himalaya. Außerdem wissen sie, warum
Seracs Seracs heißen. (güpe)

V i a  A l p i n a

1991 wurde die Alpenkonvention von der Europäischen Union
und den acht Alpenstaaten unterzeichnet. Sie ist ein völker-
rechtlicher Vertrag über den umfassenden Schutz und die
nachhaltige Entwicklung der Alpen. Die französische Wande-
rorganisation „Grande Traversée des Alpes" initiierte das Pro-
jekt eines transalpinen Wanderweges, der unter dem Namen
„Via Alpina" verwirklicht und von den Umweltministern der
Alpenstaaten als Beitrag zur Umsetzung der Alpenkonvention
anerkannt wurde. Die „Via Alpina" besteht aus einem Haupt-
weg („Roter Weg"), der Triest mit Monaco verbindet und durch
alle acht Alpenstaaten führt, sowie aus vier Nebenwegen, die
mit dem Hauptweg verbunden sind. Diese Wege, die Regionen,
die sie durchqueren, und einen Etappenplan stellt Mark Zahel
in seinem bei Bruckmann erschienen Bildband „Via Alpina" vor.
Er will „einen repräsentativen Querschnitt durch das alpine
Spektrum zeichnen und den Leser zum eigenen Entdecken ani-
mieren". Eine genaue Bescheibung der Tagesetappen findet
man unter www.via-alpina.org. (güpe)

Gletscher

Wagnon/Vincent/Six/Francou

Primus Verlag

978-3-89678-381-3

¤ 41,10 

www.primusverlag.de

verwegen, dynamisch, erfolglos

Robert Rauch, Panico

978-3-926807-48-9, ¤ 10,30 

Wohin einer kommt, wenn er geht

Robert Rauch, Panico

3-936807-99-7

¤ 10,30 

www.panico.de
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A l p i n - B e r g f i l m - E d i t i o n  

Die Schnauze voll von den ganzen Pseudo-Abenteuer-Berg-
Filmchen, die heutzutage lauwarm über Kinoleinwand und
Flatscreen flimmern? Enttäuscht vom Happy End der Holly-
wood Schnulzen um K2 & Co? Lust nach echtem Hardcore-
Stoff in Erinnerung an die gute, alte Zeit, wo man sich den
Sturz ins Seil noch dreimal überlegt hat? Dann sinkt mit mir in
die Knie und preist die „Alpin - Das Bermagazin“-Combo, denn
sie haben nun 12 DVDs aufgelegt, welche das bieten, wonach
wir lechzen: Drama und Triumph am Berg. Für lächerliche 
99 Euros gibt es das Rundumglücklich-Paket, von dem auch
die Beziehung profitiert: keine Streitereien mehr ob Pilcher
oder Cupfinale – „Der Alpenkrieg – Front in Fels und Eis“ ga-
rantiert einen kuscheligen Fernsehabend für die ganze Familie:
� Mount Everest Todeszone (Messner/Habeler, 1978)
� Der Berg ruft (Luis Trenker, D 1938)
� Stürme über dem Montblanc (Spielfilm, 1930 von Arnold
Fanck)
� Eiger Nordwand – Schauplatz der Tragödien (Spieldoku-
mentation von Gerhard Baur)
� Einzigartiger Everest (Dokumentation National Geo-
graphic)
� Der weiße Rausch (Spielfilm von Arnold Fanck, 1931)
� Nanga Parbat (Dokumentation von Gerhard Baur)
� Berge in Flammen (Spielfilm mit Luis Trenker, 1931)
� Die Alpen (Dokumentation von ORF Universum)
� Grandes Jorasses (Spieldokumentation)
� Der Alpenkrieg – Front in Fels und Eis (Dokumentation
von Otomar Birth und Walter A. Franke) 
� Kurzfilme
Die Entscheidung (von Gerhard Baur)
Steilwandskifahren am Ostpfeiler des Piz Palü
Frei wie der Wind (von Gerhard Baur)
Klettern an einem überhängenden Wandausbruch an der Nord-
wand der Westlichen Zinne 
Kurtl goes West (von Stefan König und Jürgen Martin)
Kurt Albert zeigt seine Freikletterkünste

� Wilder Kaiser. Band 1 - Niveau 3 bis 6. Markus Stadler,
Panico Verlag, ISBN 978-3-936740-06-6, ¤ 25,50 
� Out of Rosenheim. Klettern und Bouldern in den Bayeri-
schen Voralpen. Habereder/Stadler, Panico Verlag, 
ISBN 978-3-926807-27-4, ¤ 30,70 
� Slackline. Tripps, Tricks, Technik. Miller/Friesinger, Panico
Verlag, ISBN 978-3-936740-53-0, ¤ 25,50
� Best of Genuss. Band 1 - Salzburg & Berchtesgadener
Land. Kühberger/Forchthammer, Panico Verlag,
ISBN 978-3-936740-37-0, ¤ 30,70
� Pyrenees Rock. Sportkletterführer - Rock Climbing 
Guide. Andreas & Katrin Motzet, Eigenverlag, deutsch und
englisch, ISBN 978-3-00-025417-8, ¤ 32,50
� Alpine Ice. Die 600 schönsten Eisfälle im Alpenraum.
Mario Sertori, Versante Sud, ISBN 978-88-87890-82-2, ¤ 38,-
� Di Rocca di Sole. Klettern in Sizilien. Cappuccio/Gallo,
Versante Sud, ISBN 978-88-87890-86-0, ¤ ??
� Haute Route. Michael Waeber, Bergverlag Rother, ISBN
978-3-7633-5919-6, ¤ 15,40
� Die Bergtour ans Meer. Zu Fuß über die Alpen, von
Scharnitz nach Venedig in 21 Etappen
Gerald Aichner, Bestellung gerald.aichner@glungezer.at, 
ISBN 978-3-85093-240-0, ¤ 19,50                                   �

Alpin-Bergfilm-Edition

komplette Serie, 12 DVDs, ¤ 99,-

Einzelbestellung möglich, ¤ 9,90 / DVD

exkl. Versandkosten 

www.alpin.de/bergfilm-edition

gelesen bei:

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