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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Die 3er-Ausgabe von bergundsteigen gestaltet sich jedes Jahr
wieder recht spannend. Einfach deswegen, weil die meisten
unserer Autoren, Fotografen und Redakteure schwer zu errei-
chen sind. Sie sind weltweit unterwegs wie zu keiner anderen
Jahreszeit, denn im Juli und August - und in diesen beiden
Monaten wird bergundsteigen #3 produziert - ist Hauptsaison
zum Führen und zum Urlauben. Aus diesem Grund gibt es dies-
mal zB keine Leserbriefantworten von Renate Kirmeier auf
Zuschriften bezüglich ihres Beitrages in der 2er-Ausgabe - es ist
sich bei ihr trotz aller Bemühungen bis zu unserer endgültig
letzten Deadline (und davon haben wir einige) einfach nicht
mehr ausgegangen. Auch unser DAV-Redaktionskollege Chris
Semmel stand für seine kompetenten Leserbriefantworten nicht
zur Verfügung, ist er doch mit dem DAV-Expeditionskader im
Karakorum unterwegs. Bei Jan Mersch wissen wir nicht genau,
wo er sich herumtreibt, und so hoffen wir, dass die Bildunter-
schrift zu den „3 Cowboys“ in seinem Beitrag auf Seite 30 auch
tatsächlich stimmt (falls nicht, nehme ich die Schuld auf mich). 

Überhaupt sind wir gespannt auf die Leserreaktionen zu diesem
Chronikbeitrag über alpine Highlights der vergangenen Saison.
So etwas hatten wir noch nie in bergundsteigen und ich bin
gespannt, ob Sie der Meinung sind, dass ein solcher Artikel
immer wieder bei uns erscheinen soll - ich bitte um entspre-
chendes Feedback (und darf gestehen, dass ich begeistert bin).
Ebenfalls begeistert bin ich von dem Text in der inoffiziellen
Rubrik „Unfälle, welche Profis passieren, und die dann auch
bereit sind darüber zu berichten“. Erstens, weil unser Freund
Hansjörg auf dem besten Weg der Genesung ist, zweitens, weil
die Geschichte echt spannend ist und drittens, weil unsere 
Grafikerin Christine Brandmaier das Ganze wunderbar umge-
setzt hat.
Auch die restlichen Beiträge sind diesmal für Sie besonders
spannend und lesenswert. Dies gilt zweifelsohne für den Beitrag
über die Grenzen der Helikopterbergung aus Sicht vom Christo-
phorus-Piloten Jochen Tiefengraber und auch die Unfallanalyse
von Pit Schubert ist unglaublich und schon fast kurios. Damit
ähnlich ablaufende Unfälle vermieden werden können, gibt 
Walter Britschgi Tipps zur Kommunikation (nicht nur) beim Klet-
tern. Ums Klettern in langen alpinen Touren geht es schlussend-
lich im Beitrag von OeAV-Ausbildungsleiter Walter Würtl, vor
allem darum, was tatsächlich wichtig und praxistauglich ist, um
sich im klassischen bohrhakenlosen Gelände zurechtzufinden.

Ich darf Ihnen auf alle Fälle viel Spaß beim Lesen wünschen und
entschuldige meine etwas holprigen Worte, doch es ist nicht
ganz einfach sein Vorwort im Strand auf Lembongan in den iPod
zu tippen - bin nämlich selbst auch auf Urlaub und habe meine
eigene Deadline verpasst ...

Eine gute Zeit
Peter Plattner, Chefredakteur

PS: Und dann ist da noch der Beitrag von Bernhard Streicher,
der uns daran erinnert, dass der Winter bevorsteht ...

Ulla Walder, 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) Text-
korrekturen Birgit Kluibenschädl Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6022 Innsbruck Titel W. Würtl in der Tofana-SW, Foto Plattner



10 � bergundsteigen 3/09

via ferrata1, vicolo cieco2

100 Meter, nun in 9,69 Sekunden, 200 Meter in 19,19. Die
„Nose“ in 2:43 Stunden. Eiger Nordwand, 2:47 und 33 Sekun-
den. „Schneller, höher, weiter“ – tief im kollektiven Unterbe-
wusstsein verankerte, ist die Sehnsucht nach „mehr und besser“,
der Motor unserer westlichen Gesellschaft. Nach wie vor. Auch
wenn gerade jetzt ein gewisser Kulturpessimismus zu erkennen
ist, der diese Grundformel in Frage stellt und wir versuchen,
zumindest einige Nischen zu erhalten, in denen auch andere
Wertmaßstäbe erfahren werden können.

Die Sehnsucht nach Superlative hat nun ein neues Kind gebo-
ren: Den schwierigsten Klettersteig der Welt. Die „Arena-Varian-
te“ am Ranstein in der Hochschwabgruppe sprengt nun die
fünfteilige Schall-Skala. Das erinnert zunächst an seinerzeit, als
die UIAA-Skala, begrenzt mit 6+, nicht mehr reichte. Warum
also nicht auch die Klettersteigskala öffnen? Nicht mehr A bis E,
sondern in Zukunft A bis ... Z. Wir Tiroler werden da ohnedies
nicht lange zusehen: Der schwierigste österreichische Eisenweg
in der Steiermark(!) – das wird nicht lange halten ...

Warum es ein haarsträubender Unfug ist, die Schwierigkeiten
von Klettersteigen in Dimensionen zu steigern, die ein spezielles
Krafttraining notwendig machen, kann auch sachlich begründet
werden: Weil - erstens - Klettersteige Bauwerke sind, deren
Sinn gerade darin besteht, den Kraftaufwand möglichst gering
zu halten. Klettersteige sollen Bergwandern in der Senkrechten
ermöglichen! 

Weil – zweitens - das Zielpublikum für Klettersteige eben extre-
me Bergwanderer sind - und nicht Kletterer (für Kletterer sind
Eisenwege ziemlich lulu; so wie Pistentouren für Schibergsteiger
oder der Achensee für einen Weltumsegler). 
Weil – drittens – nicht die Schwierigkeit die Qualität eines Klet-
tersteiges bestimmt, sondern die möglichst harmonische Einfü-
gung in das gesamte Naturensemble, inklusive Tiefblick-Gruseln,
intelligenter Linienführung, technischer Zuverlässigkeit und öko-
logischer Verträglichkeit. 

Meine Empfehlung an ehrgeizige Touristiker und Klettersteig-
bauer:
1. Mehr Zurückhaltung.
2. Zuerst den „Lehner-Wasserfall-Klettersteig“ im Ötztal 
begehen. Er hat alle Qualitätsmerkmale, die ein moderner, 
talnaher Klettersteig besitzen soll. 
3. Den „Kriterienkatalog für die Errichtung von Klettersteigen“
des DAV und OeAV studieren.

An die Verantwortlichen für den „Arena-Extremst-Klettersteig“
kein Vorwurf, nur eine Bitte: rasch rückbauen!

Michael Larcher
Referat Bergsport

1Klettersteig, 2Sackgasse

Wie soll Leistung respektiert werden? 

Gestern war ich wieder einmal im Kaisergebirge, um einen ech-
ten Klassiker zu begehen, erstbegangen vor hundert Jahren,
meine letzte Begehung vor zwanzig Jahren, dazwischen im
Arbeitskreis Wilder Kaiser über Bohrhaken an den Standplätzen
diskutiert, die schließlich von Paul Koller gesetzt wurden. Es
sollte die Predigtstuhl-Nordkante sein, die mit der “Matejaktra-
verse” und dem “Oppelband”.

Nach jahrelanger Alpin-Abstinenz kommen mir die Einstiegslän-
gen ungemütlich vor: etwas feucht, brüchig, keine Haken zu
sehen. Eine folgende, zaudernde Seilschaft kehrt beim ersten
hinabkullernden Steinchen um …, den Rest des Tages sind wir
allein in der Tour. Meine beklemmende Unsicherheit hält noch
einige Seillängen an, sie wird genährt von Fragen nach dem
Sinn dieser Bohrhaken-Enthaltsamkeit, der Vorstellung wie
schön die Tour doch wäre, wenn hier und dort oben wieder
einer blinken würde. Kein Wunder, so mein weiterer destruktiver
Gedankengang, dass hier keiner mehr klettert … 

Doch das Bild ändert sich mit zunehmender Höhe; der Blick wird
frei, die Routensuche eine angenehme Herausforderung, das
Gedächtnis ruft alte Alpinkletterfähigkeiten zurück. Und gegen-
über, an der Fleischbank, dreht die Jugend auf: vier Kletterer
sind ganz flott in den Pumprissen unterwegs, daneben versucht
sich einer in „Des Kaisers neue Kleider“ (unten lernen wir dann
Guido Unterwurzacher kennen), und noch einige weitere Seil-
schaften sind in anspruchsvollen Fleischbanktouren unterwegs. 

Eigentlich funktioniert hier die respektable Behandlung von
sportlichen Spitzenleistungen, die vor zehn oder dreißig Jahren
vollbracht wurden und damals ihrer Zeit weit voraus waren,
ganz gut. Erst mit dem in den achten bis neunten Grad gestie-
genen allgemeinen Kletterkönnen werden diese Touren von
Hoffmann und Glowacz wiederholt, und zwar ohne dass sie ent-
schärft worden wären. Und das sollte in den unteren Graden
eigentlich auch funktionieren. Es gibt inzwischen genug Touren,
die für Genießer eingerichtet und gut abgesichert sind, und aus
diesen heraus kann auch auf Klassiker gewechselt werden. Und
die Predigtstuhl-Nordkante soll bleiben wie sie ist. 

Dass die alpinen Vereine sich wieder, angeregt durch Leute wie
Alexander Huber, verstärkt dieser Diskussion widmen, ist nur zu
begrüßen. Veranstaltungen wie letztes Jahr die Berg.Schau in
Dresden oder vor kurzem das Podium in Friedrichshafen sind
erste wichtige Schritte. In der Diskussion der Vereine mit den
Spitzenalpinisten können gute Ideen entwickelt werden, deren
Umsetzung letztlich nur klappt, wenn die potenten Verbände
aktiv mitmachen, zur Verbreitung von Verhaltensregeln beitra-
gen und im Breitensport sowie in der Ausbildung umsetzen.
Dieser Dialog darf nicht abreißen!

Karl Schrag 
Leiter der Ausbildung
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„Bergführer greifen Alpenclub an”

Diese Schlagzeile stand im August in einer großen Schweizer
Sonntagszeitung. Im Artikel wurde der Präsident des Bergführer-
verbandes mit folgender Aussage zitiert: „Wegen den SAC-Tou-
renleitern (Fachübungsleitern) gehen den Bergführern viele
Arbeitstage verloren“. Obwohl dieser sich im Nachhinein von
seiner Aussage distanzierte und das Ganze als ein großes Miss-
verständnis zwischen ihm und dem Journalisten darstellte,
bleibt ein ungutes Gefühl. 

Ich möchte dieses Vorkommnis zum Anlass nehmen, um der Fra-
ge nachzugehen, ob die Alpenvereine die Bergführer konkurren-
zieren. Meine Antwort darauf ist aus der Sicht des SAC ganz
klar: Nein. Ich gehe sogar soweit zu behaupten, dass der SAC
eine ganze Menge für den Berufsstand der Bergführer leistet. 
Da ist erstens die Ausbildung. Zumindest in der Schweiz holen
sich die meisten Bergführer ihre Grundausbildung in der 
Jugendorganisation des SAC. Der Bergführerverband sorgt dann
mit der Führerausbildung quasi für die Meisterausbildung. Ohne
Grundausbildung ist jedoch eine Meisterausbildung kaum
durchführbar. 

Dann sorgt der SAC zweitens mit seinen Aktivitäten nicht
unwesentlich für die Förderung des Bergsports. Die steigenden
Mitgliederzahlen belegen dies. Je mehr Leute in den Bergen
unterwegs sind, desto mehr potentielle Kunden gibt es für die
Bergführer. Und wer mit dem SAC auf Touren geht und auf den
Geschmack kommt, nimmt sich privat mit großer Wahrschein-
lichkeit für anspruchsvollere Gipfelerlebnisse einen Führer. 
Drittens stellt der SAC mit den Hütten eine Infrastruktur zur
Verfügung, die dem Bergführer vielfach erst erlaubt, seine Akti-
vität auszuüben. Ohne die Dent Blanche Hütte als Ausgangs-
punkt würden wohl nur wenige die Besteigung der Dent Blache
realisieren. Viele Hütten sind trotz guter Frequenz nicht wirt-
schaftlich zu betreiben und nur dank des finanziellen Engage-
ments des SAC und seiner Mitglieder zu halten. 

Viertens ist der SAC ein guter Arbeitgeber für die Bergführer. In
allen Ausbildungskursen des Zentralverbandes und auch bei vie-
len Touren der Sektionen werden Bergführer beschäftigt. Alleine
im Zentralverband sind es rund 1200 Führertage pro Jahr. 
All dies gilt in gleichem Maße sicher auch für den DAV, den
OeAV und den AVS. 

Natürlich will ich auch nicht verschweigen, dass die Alpenverei-
ne für die Ausbildung der Tourenleiter die kompetenten Berg-
führer brauchen, und eben auch für manche schöne Gipfeltour. 
Wer der Meinung ist, jede von einem Tourenleiter geführte Tour
sei eine verlorene Führertour, der betrachtet nur einen kleinen
Ausschnitt der Thematik und nicht das Gesamtbild. 

Peter Mäder
Geschäftsführer 

Bergbegegnungen …

Nach etlichem Windelwechseln hatte auch ich mal wieder die
Zeit, um mit Freunden auf eine Klettertour zu starten. Viel war
ich diesen Sommer nicht unterwegs – aber die paar schönen
Touren waren zumindest sehr eindrucksvoll. Hautnah konnte ich
erleben, wie eng Bergsteigerfreuden und Unglück beisammen-
stehen können.
Die erste Begegnung, die sich mir einprägte, war während einer
Klettertour am 2. Sellaturm. Ein junger Spanier stürzte über mir
12 Meter kopfüber ins Seil – und belastete direkt denselben
Stand, in dem auch meine Seilschaft hing; der Spanier musste
dann verletzungsbedingt 200 Meter abseilen. 
Erst kürzlich begegnete mir bei einem Klettersteig eine 15-
köpfige, italienische Großfamilie. Während ich vor dem Einstieg
die Klettersteigausrüstung der Kinder meiner Jugendgruppe kon-
trollierte, überholte uns diese Urlaubergruppe. Weder Helm noch
Klettergurt zählte zu ihrer Ausrüstung. Dafür waren alle der
Familie mit einem neuen Klettersteig-Set ausgerüstet. Das
Bremsseil des Sets mit einem Sackstich um den Bauch geknüpft
schien ihnen als Absicherung leicht gut genug zu sein. 
Solche Eindrücke bestätigten mir, wie wichtig die Sensibilisie-
rungsarbeit der Alpenvereine für mehr Sicherheit am Berg ist.
Neben einer guten Alpinausbildung für unsere Mitglieder gilt es
auch, die breite Masse – und die zahlreichen Urlaubsgäste auf
die alpinen Gefahren aufmerksam zu machen!

Jetzt ist er vorbei, dieser Sommer; wir sind schon wieder voll in
der Planung für unsere Projekte, Ausbildungskurse und Aktionen,
die im kommenden Winter anfallen. Zahlreiche Herausforderun-
gen stehen wieder bevor: ein Schwerpunkt und das zugleich bri-
santeste Thema wird auch heuer wieder das Tourengehen auf -
oder neben - Schipisten sein. Dazu wird sich der AVS im
November gemeinsam mit Freeridern, Tourengehern und Vertre-
tern von Bergrettung, Bergführern, Staatsanwaltschaft, Schi-
pistenbetreibern und Landesverwaltung an einen Tisch setzen.
Bei dieser ersten gemeinsamen Diskussionsrunde sollen nicht
konkrete Lösungsvorschläge erarbeitet, sondern gegenseitig die
jeweiligen Standpunkte aufgezeigt werden.

„Alpinismus im Alpenverein“ – das selbst auferlegte Ziel der
Jugend für den Herbst ist es, junge, selbstständige Bergsteiger
in all ihren alpinen Spielformen noch mehr zu unterstützen. Als
eine Art Gegenleistung erwartet sich die Alpenvereinsjugend,
dass diese jungen Alpinisten die zukünftige Entwicklung des
Vereines mitgestalten, mitprägen und richtungsweisend für den
Alpenverein als Ganzes wirken. Ich bin gespannt darauf, wie sich
junge Alpinisten, die bereits selbstständig unterwegs sind,
gegenüber dem Verein äußern werden und was ihre zukünftigen
Erwartungen vom Verein sind.

Für diesen Winter steht wieder jede Menge Arbeit auf dem 
Programm; packen wir‘s an!

Stefan Steinegger
Mitarbeiter Referat Alpin
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> 2/09 > Nachhaltigkeit von Bergsportprodukten

[soziale Aspekte] Erfreulich, dass sich „bergundstei-
gen“, ein von mir hochgeschätztes Magazin, in seiner
letzten Ausgabe dem Thema Nachhaltigkeit von Berg-

sportprodukten gewidmet hat.
Der Begriff „Nachhaltigkeit“, darauf wird in der Einleitung des
Betrages korrekt hingewiesen, hat eine ökologische, ökonomische
und soziale Dimension. Soziale Nachhaltigkeit wird dabei defi-
niert als „fairer Umgang aller beteiligten Parteien und Personen
untereinander. Dazu gehören die Arbeitsbedingungen in der
gesamten Herstellungskette genauso wie Arbeitssicherheit, 
Versicherungsschutz und Vergütung.“
So erfreulich umfassend dieser Nachhaltigkeitsbegriff ist, so
wenig konsequent wird er in weiterer Folge bei der Beschreibung
konkreter Nachhaltigkeitsprobleme bzw. von Positivbeispielen
unter den Herstellern von Bergsportprodukten angewandt. Die
einseitige Fokussierung auf ökologische, bei gleichzeitiger Ver-
nachlässigung sozialer Aspekte scheint mir durchaus typisch für
die aktuelle Nachhaltigkeitsdebatte zu sein und zeigt, dass es bei
diesem wichtigen Thema - selbst unter kritischen Aktivisten -
noch erheblichen Sensibilisierungsbedarf gibt. Wertvolle Arbeit in
diese Richtung leistet zum Beispiel die von entwicklungspoliti-
schen Organisationen getragene, internationale „Clean Clothes
Kampagne“, die kürzlich die soziale Verantwortung von 15 füh-
renden Herstellern von Outdoorbekleidung unter die Lupe
genommen hat. Viele der untersuchten Firmen lassen ihre Pro-
dukte in Weltmarktfabriken der Dritten Welt herstellen. Unter-
sucht wurde, ob die Unternehmen ihrer Verantwortung für die
Einhaltung von Sozialstandards auch in der Zulieferkette nach-
kommen. Fazit: Vom Boom der Branche merken die ArbeiterInnen
in den Zulieferbetrieben nichts.
Von den Outdoor-Jacken, die ein prominenter Hersteller um 120
Euro verkauft, erhält die Näherin im Produktionsbetrieb 68 Cent.
Das sind 0,56 Prozent des Verkaufspreises. In El Salvador werden
so niedrige Löhne bezahlt, dass eine Familie zur Deckung des
Existenzminimums vier Mindestlöhne bräuchte. Ein prominenter
deutscher Hersteller lässt Teile seiner Kollektion im Myanmar
fertigen und behauptet, die dortigen Standards seien „für asiati-
sche Verhältnisse relativ hoch“. Dies, obwohl der UNO-Men-
schenrechtsrat erst im März 2009 seine tiefe Besorgnis wegen
der schwerwiegenden und systematischen Menschenrechtsver-
letzungen in diesem diktatorisch regierten Land ausgedrückt hat.
Insgesamt war nicht einmal die Hälfte der angefragten Firmen
bereit, Auskunft über ihre Produktionsstandards zu geben. Auch
einen öffentlich zugänglichen Verhaltenskodex sucht man bei

s
den meisten Firmen vergeblich. Ein Lichtblick ist, dass Patagonia,
Mammut und Odlo kürzlich der Überprüfungsorganisation Fair
Wear Foundation bzw. der Fair Labour Association beigetreten
sind. Beides sind Initiativen, die Unternehmen bei der Umsetzung
von internationalen Arbeitsstandards begleiten und überprüfen.
Eine Zusammenfassung der Untersuchung findet man auf der
Homepage der österreichischen Clean Clothes Kampagne unter
www.cleanclothes.at.
Walter Sturm, Linz

Sie haben ein wichtiges Thema angeschnitten, das mit wenigen
Zeilen nicht erschöpfend beantwortet, aber um einige Punkte
ergänzt werden kann:
Die Bewertung der sozialen Nachhaltigkeit entsprechend der
genannten Definition bei global agierenden Betrieben ist äußerst
komplex. In der Tat haben viele Hersteller ihre Produktionsketten
nicht „im Griff“, viele wissen wohl nicht einmal, wo und unter
welchen Bedingungen ihre Zulieferer oder die Zulieferer ihrer
Zulieferer produzieren. Zum Verständnis: Ein typischer Outdoor-
Hersteller hat über 1000 Artikel (unterschiedliche Größen, Farben
etc.) in seinem Sortiment. Diese Produkte werden nicht bei einem
Hersteller produziert, sondern kommen von unterschiedlichen
Zulieferbetrieben aus unterschiedlichen Ländern. Ein lückenloses
„Monitoring“ (Zurückverfolgen und Dokumentieren) der Produk-
tion ist der erste Schritt, um die sozialen Gesamtumstände der
Arbeitnehmer überhaupt beurteilen zu können.
Inwieweit das soziale Engagement einiger Outdoor-Firmen durch
Unterzeichnung von Erklärungen und Vereinbarungen beim
Arbeitnehmer ankommt, bleibt abzuwarten. Ohne entsprechend
harte Sanktionen (wie sie zB in D oder A bei einer Verletzung des
Arbeitsrechts juristisch jederzeit durchsetzbar wären) bleiben die
möglichen Konsequenzen für die Hersteller gering. Hier darf man
auf den Druck der Öffentlichkeit und der Kunden hoffen 
(vgl. entsprechende Skandale zB bei Nike, Adidas, H&M in der 
Vergangenheit). 
In einer Diskussion um soziale Standards sollte man aber die Fir-
men nicht vergessen, die nach wie vor in Hochpreisländern produ-
zieren und im Bezug auf Arbeitssicherheit, Versicherungsschutz
und Vergütung die geforderten Normen erfüllen. Als Beispiele gel-
ten einige Hersteller aus der Schibranche wie zB Atomic (Alten-
markt, A), Völkl (Straubing, D) oder Diamir/Fritschi (Reichenbach,
CH), Hersteller von Hartware und Bekleidung wie Edelrid und 
Vaude (mit Teilen der Produktion in D) und Hersteller von Berg-
und Trekkingschuhen wie zB Lowa (mit mehreren europäischen
Produktionsstandorten). Aber auch bei einem „Made in Austria
oder Germany“ muss genau beurteilt werden, wo die tatsächliche
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Wertschöpfung mit den jeweiligen Fertigungsschritten der gesam-
ten Produktionskette erfolgt.
Christof Schellhammer, Wolfgang Pohl

> 2/09 > Dialog & Karabiner & mehr

[meckern] Ich muß jetzt meckern, und zwar über den
Karabiner als Zentralpunkt. Seit jeher ist es Lehrmei-
nung, dass man als Zentralpunkt einen Karabiner ein-

setzen kann. Und so steht es auch in eurer Antwort auf Seite 16
(Ausgabe #2/09) ganz oben. Diese Ansicht ist meiner Meinung
nach Mist. Ein Zentralpunkt wird praktisch immer in mehr als
zwei Richtungen belastet. Und es steht schon in der Gebrauchs-
anweisung eines jeden (Kletter-)Karabiners, dass das unzulässig
ist. Und es steht auch gleich im selben Heft auf Seite 34 / Vari-
ante C: Eine Belastung eines Karabiners in drei Richtungen min-
dert entscheidend die Belastbarkeit. 
Ergo: ich richte keine Zentralkarabiner ein, sondern baue solche
Punkte immer aus Schlingen o.Ä., die Last in jeder Richtung ver-
tragen. Und wenn ich schon beim Meckern bin:
� Seite 70: Pauschale Verurteilung unsicherer Handlungen?
Die abgebildete Handlung ist pauschal zu verurteilen. Ich als
Kletterer wäre jedenfalls stinksauer, wenn mein Sicherungspart-
ner seiner einzigen Aufgabe, nämlich mich zu sichern, gelegent-
lich nicht nachkommt und sich um andere kümmert. Ob andere
runterfallen, ist deren Problem. Ich klettere mit Sicherungspart-
nern, denen ich vertraue, und die haben bitteschön mich zu
sichern und nicht mal diesen, mal jenen. Dass mein Sicherungs-
partner während des Sicherns mal einen Tipp gibt, ist o.k., aber
nicht, wenn meine Sicherheit darunter leidet.
� Seite 75: linke Spalte unten: Frau Kirmeier und die Statistik. Es
ist nicht richtig, dass das Risiko für einen demnächst eintreten-
den Unfall immer größer wird, je öfter die unsichere Handlung
vorgenommen wird. So ist etwa die Wahrscheinlichkeit für einen
Sechser immer 1:6, egal ob ich den Würfel das erste Mal werfe,
oder ob ich es vorher schon x Mal gemacht habe. Dass bei 1000
Würfen die Wahrscheinlichkeit eines Sechsers extrem hoch ist,
ist klar. Trotzdem ist es beim 1001. Wurf nicht wahrscheinlicher
als beim ersten.
Andreas Feile, München

In seiner Antwort auf Seite 16 weist Chris darauf hin, dass man
einen Karabiner zwar als Zentralpunkt verwenden kann, das Auge
aber Vorteile hat. Sie haben ganz Recht, ein Vorteil davon ist die
Sache mit der Belastung in verschiedene Richtungen. Andererseits
hat es meines Wissens am Stand deswegen noch nie einen Kara-

m
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binerbruch gegeben, die Belastungen wären/sind meist zu gering.
Wir beim OeAV haben jahrelang den zentralen Standplatzkarabi-
ner gelehrt und sind mit diesem auch heute noch einigermaßen
einverstanden (zB an einem Fixpunkt), aber besser/sicherer/... ist
ganz klar das „Auge”. Vor allem Petzl hat uns in diesem
Zusammenhang immer wieder darauf hingewiesen, dass sie ganz
einfach dermaßen viele gebrochene Karabiner sehen, dass sie es
für keine besonders gute Idee halten, alles in einen zu hängen ....
� Seite 70: Teile prinzipiell deine Meinung; andererseits für den,
der aufgefangen wird, ist diese Handlung ein Segen ... 
� Seite 75: Hast mit deiner Lottowahrscheinlichkeit Recht, die
Wahrscheinlichkeit steigt hier nicht bei jedem neuen „Wurf".
Renate hat aber Recht, wenn sie davon ausgeht, dass je mehr
unsichere Handlungen ich setze, desto eher es zu einem Unfall
kommen wird, was du ja auch schreibst. Peter Plattner

PS: Zu dem Beitrag „Die Summe unserer Gewohnheiten“ von
Renate Kirmeier in bergundsteigen #2/09 haben uns noch weitere
Leserbriefe erreicht, welche die Autorin in der nächsten Ausgabe
#4/09 beantworten wird.

[Erratum] Auf einer Schutzhütte bekam ich vorige
Woche zwei Hefte der Zeitschrift „bergundsteigen" zu
Gesicht, von deren Existenz ich bislang gar nichts wuss-

te. Ich bin beeindruckt, mit welcher wissenschaftlichen Akribie
hier die Umstände von Verhalten und Unfällen in den Bergen
analysiert werden. Daher hat es mich erstaunt, dass Sie in dem
Artikel über CO2-Emission im Tourismus (2/09, S 38) „CO2-Ver-
brauch" als Synonym für „CO2-Ausstoß" verwenden. Mir ist die-
ser Gebrauch des Wortes CO2-Verbrauch auch schon anderweitig
untergekommen; ich halte ihn aber für unrichtig, da Verbrauch ja
eine Aufnahme und nicht einen Ausstoß beschreibt. Entspre-
chend der Erläuterung (2/09, p. 64) über die Schreibweise
„Wechte" sollte diese auch auf S 56 statt „Wächte" verwendet
werden. In Heft 1/09, S 41 sollte die Bildüberschrift links wohl
„mediane Zeiten" statt „meridiane Zeiten" lauten. Aber diese
Kleinigkeiten tun dem Auftrag der Ausführungen keinen Abbruch,
der ja auch darin besteht, die Grenze zwischen Eigenverantwor-
tung und Schicksalhaftigkeit im Bergsport genauer zu überden-
ken. Dafür vielen Dank und herzliche Grüße aus Wien. 
Brigitte Strohmaier

[PE&Stand] Ich habe diverse Berichte über Standplatz-
bau und Dyneemaschlingen in bergundsteigen in den
letzten Jahren verfolgt. Leider waren diese Berichte teils

falsch und vor allem völlig praxisfremd: 

p

e

� Dyneemaschlingen generell:
Diese wurden mehrmals als gefährlich und weniger stabil als
Polyamidschlingen (PA) dargestellt, was in der Praxis nicht
stimmt und nur zur Verunsicherung des Endverbrauchers führt.
Dies ging so weit, dass Endverbraucher Dyneemaschlingen im
Fachhandel zurückgeben und gegen PA-Schlingen austauschen
wollten. Die Fachberater wurden als unwissend und falsch infor-
mierend hingestellt. Dyneema hat zwar einen geringeren
Schmelzpunkt als PA, durch die glattere Oberfläche wird jedoch
weniger Reibung und daher weniger Hitze erzeugt, was sich im
Praxistest positiv für Dyneema auswirkt. Es ist jedoch anzumer-
ken, dass ein direkter Sturz in eine Selbstsicherungsschlinge 
(zB am Standplatz während eines Abseilmanövers) bei Dyneema
härter ist als bei PA; dieser Sturz ist jedoch unabhängig vom
Material grundsätzlich verboten!

� Standplatzbau: 
Ebenfalls wurden hier teilweise falsche Ergebnisse bzgl. Dynee-
maschlingen dargestellt dann widerrufen, …
Grundsätzlich stellt die 8 mm Dyneema keinerlei Nachteil gegen-
über PA dar, ganz im Gegenteil: Wird bei der Reihenverankerung
in einem Strang ein Mastwurf gemacht, beginnt dieser bei einer
Sturzbelastung zu rutschen, was zu einem Dämpfungseffekt
führt und sich somit positiv auf die Sicherungskette auswirkt. Es
sind nach dem Sturz nur äußerst geringe Verbrennspuren sicht-
bar, welche die Schlinge minimalst schwächen.
Weiters ist für mich unbegreiflich, was man mit der Verwendung
einer eigenen Standplatzschlinge erreichen will? Was macht der
Kletterer, wenn er seine Standplatzschlinge nicht mithat? Sollte
man nicht ein Universalmittel propagieren (zB 120 cm/8 mm
Dyneemaschlinge), welche als Selbstsicherungsschlinge beim
Abseilen, Köpflschlinge und für jeden Standplatz verwendbar ist?
Max Berger, Bergführer, Petzl Österreich

Weniger ist tatsächlich oft mehr und gerade beim alpinen Klettern
geht es um unkomplizierte und universelle Techniken – da bin ich
derselben Meinung. Und das gilt umso mehr für den Standplatz-
bau, wo es in den letzten Jahren fast unmöglich war mitzubekom-
men, was denn nun gerade angesagt ist: nur noch Reihe, weiches
Auge, PA-Schlinge mit Mastwurf, aber nur über beide Stränge,
Dyneema, rutscht, aber verbrennt ...
Ich glaube, wir müssen einerseits jedes ehrliche Engagement
schätzen, sich im Bergsport für ein Mehr an Sicherheit zu bemü-
hen, dürfen aber andererseits die Relevanz für die Praxis bzw. den
tatsächlichen Sicherheitsgewinn nicht unkritisch übernehmen –
und da liegt es nicht zuletzt an jedem selbst sich mit dem Thema
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entsprechend auseinanderzusetzen. In bergundsteigen möchten
wir die dafür notwendigen  aktuellen Artikel abdrucken und gehen
manchmal das Risiko ein, dass sich das ein oder andere ändert
bzw. revidiert werden muss. Hinzu kommt, dass die verschiedenen
Ausbildungsinstitutionen in den verschiedenen Ländern in einigen
Bereichen unterschiedliche Lehrmeinungen unterrichten – was
das Ganze nicht einfacher macht. 
Aus der Sicht des OeAV kann ich Deine Meinung teilen: Dynee-
maschlingen (und –Reepschnüre) stellen für uns kein Problem dar,
beim Standplatzbau favorisieren wir das Verkürzen mittels Sack-
stich (Mastwurf wäre auch o.k., ist uns aber zu aufwändig) und
eine spezielle Standplatzschlinge ist nun tatsächlich entbehrlich –
aber wer’s mag, möge sie bitte verwenden.
Peter Plattner

[Halb- & Zwillingsseil 1] Ich habe eine kurze Frage.
Der DAV lehrt grundsätzlich, dass Zwillingsseile immer
nur zusammen angewendet werden dürfen, wohingegen

Halbseile auch zB auf einer Gletscherbegehung einzeln verwen-
det werden dürfen. Dies wird v.a. auch mit den jeweiligen Nor-
men begründet. Ergebnis des Diskurses ist immer, dass Zwillings-
seile keinen Vorteil gegenüber Halbseilen haben und deswegen
eigentlich nicht mehr gekauft werden brauchen.
Ein Teilnehmer einer meiner Kurse schrieb mir nach einem Kurs,
dass er einen Satz Zwillingsseile (Edelrid Apus) gefunden hätte,
die die Normen eines Halbseils erfüllt und ob er nun dieses kau-
fen könnte statt eines Satzes Halbseile, da es deutlich günstiger
ist. Darauf konnte ich ihm nun nicht sachgerecht antworten.
Könnt Ihr weiterhelfen? Wo ist jetzt der Unterschied zwischen
diesem Zwillingsseil und einem Halbseil? Warum gibt es über-
haupt diese zwei Arten?
Dani Hornsteiner, Krün

Ich habe diese ultradünnen Halbseile (8,7 mm Durchmesser) noch
nicht ausprobiert, aber nach Rückmeldung von Daniel Gebel (Edel-
rid) handelt es sich beim Edelrid Apus um ein normgeprüftes Halb-
seil (Prüfung im Einfachstrang mit Fallgewicht 55 kg; das Zwil-
lingsseil wird im Doppelstrang mit 80 kg Fallgewicht geprüft). Es
hat damit die Vorteile der Halbseile - wechselweise Klippen bei
schlechten Sicherungen möglich, Nachsichern von zwei Nachstei-
gern möglich, höhere Sicherheitsreserven – und auch die Vorteile
der Zwillingsseil - immer im Doppelstrang geprüft und belastet,
dadurch geringerer Querschnitt nötig, geringeres Gewicht, vor
allem klasse für alpines Sportklettern in Zweierseilschaft.
Vorteil Apus: Zwei Nachsteiger möglich, geringeres Gewicht als
Halbseil, wechselndes Klippen Einfach- und Doppelstrang ist mög-

h
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lich: sichere Fixpunkte werden im Doppelstrang, unsichere Fix-
punkte zur Fangstoßreduzierung im Einfachstrang geklippt. Letz-
teres sehe ich als eigentlichen Vorteil des Apus, man braucht nicht
mehr nachdenken, sondern kann klippen wie�s grad passt (das
geht natürlich nur mit Sicherungsgeräten wie Tubern, mit
getrennter Seilführung).
Meine Bedenken liegen im Handling als Einfachstrang, also bei
Gletscherbegehung oder dem Nachsichern von zwei Nachsteigern:
bei der doch höheren statischen Dehnung (9,2 %) würde ein
Nachsteiger mit 80 kg bei 40 Meter Seillänge schon fast 4 Meter
durchsacken; und wenn man wirklich mal einen aus der Spalte
ziehen muss, kann es Probleme mit Klemmknoten geben.
Mein „gefühltes" Fazit: ein gutes Produkt für die Leistungsseil-
schaft, keine(r) über 65kg; für den „gstandenen" Führer mit (unge-
übten) Gästen zu dünn! Auch andere Seilhersteller bieten inzwi-
schen eine solche Zwilling-Halbseil-Kombination an.
Karl Schrag, Ressortleiter Ausbildung DAV

[Halb- & Zwillingsseil 2] Ich habe eine Frage zum
Thema „3er-Seilschaft mit 2 Halbseilen", da sich zu die-
ser Technik recht wenig oder gar nichts in der einschlä-

gigen aktuellen Literatur zum Thema „Sicherung" findet: Die Fra-
ge ist, ob es bei Anwendung der „Zwillingsseiltechnik" (immer
beide Stränge werden vom Vorsteiger geklippt) bei einem Sturz
entweder des Vorsteigers oder eines der Nachsteiger zu einem
Seilriss kommen kann (oder schon mal kam), da dann ggf. ein
Seil über das andere in einer Zwischensicherung laufen kann
(Seil auf Seil ...). Desweiteren die Frage, ob die „Halbseiltechnik"
(immer nur 1 Strang wird abwechselnd geklippt) aus diesem
Grund dort eher zu empfehlen ist (mit allen Vor- und Nachteilen
wie zusätzlichen Überlegungen bei Quergängen sowie größerer
Dehnung bei Sturz in einfachem, gestuftem Gelände, wie man es
in 3er Seilschaften ja eher haben wird) - und zwar dann unab-
hängig von der Qualität der Zwischensicherungen, also auch bei
Bohrhaken als ZS. Wolfgang Behr

Mit Halbseilen hat man - im Gegensatz zu Zwillingsseilen - die
Wahl: entweder Zwillingsseiltechnik (in jede Zwischensicherung
werden beide Seilstränge geklippt) oder Halbseiltechnik (nur ein
Seilstrang wird geklippt). Das von dir beschriebene Unfall-Szena-
rio ist uns nicht bekannt - und es besteht aus meiner Sicht keiner-
lei Anlass, sich hier Sorgen zu machen: ein Seilriss bei Zwillings-
seiltechnik aufgrund einer Schmelzverbrennung ist nicht möglich!
Überhaupt ist die Zwillingsseiltechnik im Allgemeinen aus Sicht
des OeAV die zu bevorzugende Technik, da sie einfacher zu beherr-
schen ist. Halbseiltechnik macht uU Sinn in Quergängen, beim Eis-
fallklettern oder bei Extremtouren mit heiklen Zwischensicherun-
gen und kompliziertem Seilverlauf. Was die Fans der Halbseiltech-
nik häufig unterschätzen: Wenn der Vorsteiger stürzt, muss der
sichernde Partner die Sturzenergie mit einem einzigen, ca. 8 mm
starken Seil bremsen bzw. umwandeln. Das kann mit einem Tuber
ganz schön „heiß" werden!
Michael Larcher, OeAV

[Mittelmarkierung] Wir streiten uns seit ein paar
Tagen in unserem Laden zum Thema Seilmittelmarkie-
rung. Was ist denn Eure Meinung dazu?! Edding 3000,

30 oder den Beal-Stift? Habt Ihr ganz andere Ideen? 
Würde mich herzlich über eine Antwort freuen.
Natalie Luckner, Trier

m

h

Die DAV-Sicherheitsforschung hat 2008 mit der Tinte vom Edding
3000 sowie Retract 11 getestet und keine Festigkeitsredzierung
beim Seil feststellen können. Von der Firma Edding erhielten wir
die Zusagen, dass sobald die Tintenzusammensetzung grundle-
gend geändert wird, sich auch die Bezeichnung ändert. Also eig-
nen sich diese beiden Edding-Stifte zum Markieren von Seilen. Die
Beal-Farbe konnten wir noch nicht testen. Eine Untersuchung
aller möglichen Farben können wir uns derzeit leider nicht leisten.
Allgemein ist eine Mittelmarkierung zur Vermeidung von einigen
Unfallmechanismen wertvoll und deshalb aus unserer Sicht zu
empfehlen.
Karl Schrag, Ressortleiter Ausbildung DAV

[Stahlqualität] Bei Neuerschließungen und Sanierun-
gen wurde bei uns (Region Oberwallis, Schweiz) in den
letzten Jahren sehr viele Haken der Firma Fixe gesetzt.

(Expressanker Ref: .041 M10 X 70 mm. Quality Aisi-304.)
Bei einem falsch gesetzten Anker ist mir aufgefallen, dass sich
die Anker durch 2-3 Hammerschläge leicht abschlagen lassen.
Dieses Verhalten entspricht nicht meinen Vorstellungen bezüg-
lich der Materialeigenschaften eines zäh elastischen Stahls. Ver-
gleichsversuche mit Ankern anderer Firmen zeigten beim glei-
chen Test eine gänzlich andere Verhaltensweise. Die Anker ließen
sich durch Hammerschläge um 90° abbiegen, ohne dass es dabei
zum Bruch kam. Meine Vermutung geht dahin, dass es sich beim
Fixe-Anker um ein geschnittenes anstelle eines gewalzten
Gewindes handelt. Meine Fragen: Ist das Bruchverhalten des
Ankers normal? Bilden die Anker ein Sicherheitsrisiko?
Da es sich bei Fixe um einen kommerziellen Anbieter von Bohr-
haken handelt sind diese Fragen sicher auch von allgemeinem
Interesse für alle Kletterer.
Roland Kernen, Törbel

Nach langem Hin und Her mit der Firma Fixe und einer aufwändi-
gen Stahlanalyse kurz das Ergebnis: Fixe hat einen minderwerti-
gen „Automatenstahl" verwendet. Die Firma hat uns gegenüber
das eingeräumt und versprochen, zukünftig einen hochwertigeren
Stahl zu verwenden. Zum Beleg haben sie uns vier Dübel ge-
schickt, die den Anforderungen auch entsprachen. Die Preispolitik
und Firmenstruktur von Fixe lässt jedoch befürchten, dass auch
zukünftig minderwertiger Stahl verbaut werden könnte. Leider
sind Bohrhaken nicht zertifizierungspflichtig, da nach einem Ent-
scheid der Normenbehörde in Brüssel Bohrhaken nach EN 959
nicht als PPE (personel protection equipment) klassifiziert wurden.
Somit existiert zwar eine Norm (EN 959), aber weder eine Prüf-
pflicht noch ein definiertes Qualitätsmanagement. Wir haben
momentan ähnliche, teilweise noch wesentlich gravierendere Pro-
bleme mit anderen Herstellern (zB KINOBI). Wir planen eine Veröf-
fentlichung der Problematik nach weiteren Untersuchungen und
Recherchen in bergundsteigen.
Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

[Anseilschlaufe] Wir sind gerade mitten in den Vorbe-
reitungen für einen Gletscherkurs ... und es kursieren
ganz unterschiedliche Methoden des Verbindens von

Klettergurt und Seil beim Klettern, am Gletscher oder auch mit
dem Klettersteigset. Könntest du uns da ein wenig helfen? Beim
Klettern wird ja durch beide Schlaufen (Bein und Hüfte) ange-
seilt. Beim Klettersteigkurs und auch für das Anseilen am Glet-
scher hieß es dann: der Ring wäre ausreichend. Am Gletscher
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kann ich dies nachvollziehen, beim Klettersteigset, bei den auf-
tretenden Sturzkräften nicht. Zudem gibt es noch Leute, die eine
Kombination aus Ring und Hüftanteil des Gurtes zum Anseilen
verwenden. Gibt es hierzu eine einheitliche Lehrmeinung, um
Verwirrung zu vermeiden? Oder könnte vielleicht in Zukunft
angedacht werden, das Anseilen in allen Bereichen zu vereinheit-
lichen? Und wie heißt denn der Ring am Klettergurt richtig:
Anseilring, Abseilring, Arbeitsschlaufe?
Silke Kräutler, Ländle

Die OeAV-Lehrmeinung zum Anseilen:
� Beim direkten Einbinden mit dem Seil immer parallel zur
Anseilschlaufe (die Schlaufe heißt offiziell „Anseilschlaufe" oder
auch „Anseilring") 
� Klettersteigset mittels Ankerstich in der Anseilschlaufe 
fixieren
� Beim Anseilen mit Karabinern (Toprope, Gletscher) werden 
diese in der Anseilschlaufe befestigt
Anders formuliert:
� Anseil-Karabiner und Klettersteigset immer in der Anseil-
schlaufe befestigen
� Beim direkten Einbinden ins Seil immer parallel zur Anseil-
schlaufe

Zur Info: Die Anseilschlaufe ist auf 15 kN getestet, kann also
durch einen Sturz niemals reißen.
Michael Larcher, OeAV

[Vorschlag] Ich bin Fachübungsleiter des DAV und ver-
folge mit Spannung jede Ausgabe Ihrer Zeitschrift. Von
großem Nutzen finde ich auch die Möglichkeit, auf alte

Ausgaben im Online-Archiv zuzugreifen. Aktuell wollte ich für
eine Lehreinheit Wetterkunde recherchieren. Dazu bin ich das
bergundsteigen-Archiv durchgegangen, konnte allerdings keinen
wirklich passenden Artikel zu dem Thema finden. Mir ist bewusst,
dass es zu dem Thema viel Literatur gibt, allerdings fehlt mir der
wirkliche Bezug zum Bergsteiger und zur strategischen Entschei-
dungsfindung auf Tour. Ich kenne in diesem Umfeld nur Literatur
zur analytischen Wetterkunde, die keine Methoden für den Berg-
steiger zur Entscheidungsfindung liefert. Vielleicht können Sie
mir Literatur empfehlen oder falls die Möglichkeit besteht, das
Thema in einer der kommenden Ausgaben beleuchten.
Jonathan Renz

Ausgabe #4/09, „Winterwetter“ von Albert Leichtfried – 
wir freuen uns auch schon darauf.
Peter Plattner

[Schreibmaschinengeneration] Ich habe gestern die
neue Ausgabe von bergundsteigen bekommen und mir
gleich die Leserbriefe durchgelesen. Super finde ich,

dass die Redaktion die mit Schreibmaschine geschriebene Seite
von Heinz Prohaska abgedruckt hat. Für mich eine Anerkennung
der Generation, die mit Email nichts am Hut hat und genauso
wie alle anderen Leser ihren Platz in bergundsteigen findet und
sich, wie es aussieht, auch wiederfindet.
Christian Paar 
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7./8. November Alpinforum/Alpinmesse 2009 

bergundsteigen ist erstmals Partner des Alpinforums 09, einem
traditionsreichen alpinen Sicherheitssymposion, welches seit
drei Jahren orts- und zeitgleich mit der „Alpinmesse" in Inns-
bruck vom Kuratorium für Alpine Sicherheit veranstaltet wird.
Am Samstag, den 7. November, erwarten euch beim Alpinforum
ab 8:30 Uhr folgende Themen (übrigens sind 89,4 % der Vortra-
genden bergundsteigen-Autoren): 

� Pistentouren: „Zur Problematik des Pistentourengehens -
Aspekte sowie Lösungsansätze aus Sicht der Pistenhalter und
der TourengeherInnen" (Lamprecht), „Unfall- und Verletzungs-
muster im Schneesport. Welchen Schutz bieten Helm und Pro-
tektoren bei Erwachsenen und Kindern?" (Fink), „Helmpflicht
beim Pistensport. Bewusstseinsbildung versus Vorschrift“ 
(Kirmeier)

� Hallenklettern: „Ursachen von Unfällen in Kletterhallen"
(Semmel), „Unfallprävention in der Kletterhalle: Sicherungsgerä-
te aktuell, Ausbildung, Hallenregeln" (Kleinhappel), „Juristische
Folgen von Kletterunfällen" (Auckenthaler), „Kommt die Pflicht
zum Kletterschein?" (Podiumsdiskussion), 

� Lawine: „Bausteine zur kompetenten Entscheidungsfindung im
winterlichen Hochgebirge“ (Mersch), „Warum entscheiden wir
draußen anders als am grünen Tisch?“ (Gebetsberger), „Sind wir
mit dem LVS-Gerät gut ausgerüstet?“ (Bilek/Würtl), „Didaktik
am Lawinenkegel – 30-minütiger Crashkurs“ (Genswein)

Parallel zum Alpinforum findet am 7. und auch am 8. November
die Alpinmesse mit allen namhaften Ausstellern der Outdoor-
branche statt und es gibt drei sehenswerte Vorträge, nämlich
vom Huber Alex, vom Leichtfried Albert und vom Stangl Chris -
und obendrein läuft daneben noch der Eiskletterwettbewerb
„pray for ice“ – Langeweile ausgeschlossen.
www.alpinesicherheit.at
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A Bird’s-Eye View

Eine Freundin hat mir vor einigen Wochen diesen außergewöhn-
lichen, großformatigen, mehrere Kilogramm schweren Bildband
zum ersten Mal gezeigt. Sie hat ihn aus Slowenien. Vor wenigen
Tagen haben wir unser Rezensionsexemplar erhalten und ich
möchte euch an dieser Stelle dieses Buch ans Herz legen. „The
Alps - A Bird’s View“ ist ein vom slowenischen Fotografen, Bio-
logen und Piloten Matevz Lenarcic fotografierter Bildband vom
gesamten Alpenbogen. Aus einem kleinen Flugzeug heraus hat
er zwei Jahre lang sensationelle Aufnahmen gemacht von
bekannten und unbekannten Gebieten. Herausgekommen sind
200 Fotos, die nun im Buchformat 29x38 cm erhältlich sind -
ein fantastisches Geschenk für sich selbst und seine Freunde.
Mehr als nur ein schönes Buch, versteckt sich doch dahinter ein
Projekt mit Partnern wie UNESCO und Mountain Wilderness:
Über die Landes- und Sprachgrenzen hinweg die Dimensionen
der Alpen als unschätzbaren Umwelt- und Lebensraum zu
erkennen und zu bewahren. Die ergänzenden Texte sind in Eng-
lisch, es gibt obligate Vorwörter von Promis wie Matsuura oder
Bonington, leben tut das Buch aber von den unglaublichen
Fotografien. ¤ 49,90, erhältlich bei www.panalp.net

Expeditionen 2009

� Patscherkofel – Erstbesteigung mit Sauerstoff
Die zweifelsohne außergewöhnlichste Leistung der heurigen
Saison gelang, abseits jeden Medienrummels, am 28.6.2009 den
Brüdern Florian und Michael Bloch: die Erstbesteigung des 
2246 m hohen Patscherkofel mit Sauerstoffmasken. Die Route
führte über die kürzere und weniger steile Nordwand. Ange-
spornt von ihren Fans erreichten Bloch & Bloch um 13.33 MEZ
den Gipfel und konnten dort ihre Flagge mit dem Pfeifnudel-
Logo hissen. Eine kurze Chronik dieser unbeschreiblichen Lei-
stung: 9:48:34 MEZ Die Expeditionsteilnehmer besteigen den
Wagen und brechen nach Igls auf. 9:59:00 MEZ SMS eines
Fans: „Aufrichtiger Zuspruch voller Zutrauen in Euer Durchhalte-
vermögen …“ 10:15:44 MEZ Talstation Patscherkofel-Berg-
bahn: Die Expedition PK I startet mit 15-minütiger Verspätung.
Die Gruppe besteht aus den Brüdern Bloch, begleitet von zwei
Sherpas ohne Namen, einem Kameramann und einer Fotografin.
Erstes Problem: die Eingangsbarriere der Seilbahn. Verzögerung
bis 10:20:13. Endlich können die Brüder und ihre Crew die Gon-
del besteigen. In der Gondel erleidet einer der Sherpas einen
Wadenkrampf. Michael Bloch nimmt einen Anruf entgegen: „Der
eine erkundigt sich, ob der andere sich gemeldet hat." Offenbar
wird entgegen ihren Ankündigungen weder der eine noch der
andere kommen. In der Gruppe löst das Enttäuschung aus.
10:43:48 MEZ Bergstation – Patscherkofel Schutzhaus, 1952
m Seehöhe, Außentemperatur + 8 °C: Die Expedition setzt ihren
Weg zu Fuß fort. 11:01:22 MEZ Auf 2066 m Seehöhe errichten
die Sherpas ein erstes Basislager und servieren eine kräftige
Jause. Florian Bloch macht einen letzten Meditationsschlaf.
11:44:17 MEZ Die Expedition bricht vom Basislager Richtung
Gipfel auf. Die Sauerstoffmasken stellen die Brüder vor unge-
ahnte Herausforderungen. Unter den wachsamen Augen der
Sherpas legen die Brüder Bloch die Sauerstoffmasken an
Die physische und psychische Belastung steigt mit jedem
Höhenmeter. 12:22:46 MEZ Das Seil reißt. Florian B. stürzt in
die Tiefe. Michael B. setzt seinen Weg unbeirrt fort. 12:30:25
MEZ SMS vom Yeti: Er habe aufgrund übermäßigen Alkohol-
konsums am Vorabend verschlafen und sage seine Mitwirkung

an der Expedition ab. In der Gruppe macht sich Unmut breit.
12:42:07 MEZ Florian B. schließt zur Gruppe auf und sich wie-
der an. 13:13:13 MEZ Zahlreiche Fans grüßen die präsumtiven
Erstbesteiger und zeigen sich beeindruckt von ihrer Leistung. Ein
junger Fan: „Mama, warum machen die das?“ 13:29:02 MEZ
Michael B. verliert einen Schuh. Florian B. versucht, Michael B.
zu überholen.
13:33:33 MEZ Florian B. und Michael B. erreichen gleichzeitig
den Gipfel. Sie werden von den beiden Sherpas triumphal emp-
fangen und zeigen sich erschöpft, aber glücklich. 13:35:02
MEZ Bloch & Bloch hissen am Fuß des Gipfelkreuzes die Pfeif-
nudel-Flagge. Fans gratulieren und äußern ihre Zufriedenheit,
dass weder Franzosen noch Bayern die Erstbesteigung gewagt
haben. Weitere Fans freuen sich über die Gelegenheit, Erinne-
rungs-Fotos machen zu dürfen. Sensationelle Aufnahmen dieses
kühnen Unternehmes unter www.pfeifnudel.at

� Der Rest
Natürlich loosen neben der unfassbaren Patscherkofelbesteigung
alle anderen Expeditionen 2009 komplett ab, eine Zusammen-
fassung gibt es dennoch unter www.k2climb.net

Manfred Stuffer solo unterwegs

Der Südtiroler Manfred Stuffer ist schon lange kein Unbekannter
mehr. Seine „perfekte Tour“ gelang ihm heuer am 14. Juli: fünf
verschiedene Linien in der Nordwand des Östlichen Meisules-
turmes/Sella, solo, in 3,5 Stunden gut 1000 Klettermeter im 
6. und 7. Grad, ausgerüstet mit Kletterpatschen und Magnesia-
beutele. Die Touren der Reihe nach: Zuerst Geo 230 Meter, VII.
Grad und ein markantes Dachl in 19 Minuten, dann läuft er
schnell den Weg zum Wandfuß hinunter und steigt ein in
Regenbogen VII und dann in Quo Vadis VII, beides Routen, die
Manfred als besonders schwierig einstuft, da sie heikle Stellen
an kleinen Griffen und abschüssigen Tritten aufweisen, und
außer von ihm selbst bisher noch nicht freesolo begangen wur-
den … Anschließend folgen noch Brunsin VI+  und Brugger Wal-
de VI. Nach 2:18 Stunden reiner Kletterzeit und insgesamt 3:30
Stunden ist er wieder zurück am Parkplatz. 
Ein ausgefüllter Kletternachmittag.
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Auf deiner Visitenkarte vom Christophorus Flugrettungsver-
ein wirst du als „Ground Operator“ bezeichnet. Was macht
dieser Verein, was darf man sich unter dieser Tätigkeit vor-
stellen und wann und wie bist du zum Flugrettungsdienst
gekommen?
Der Christophorus Flugrettungsverein (CFV) des ÖAMTC (Öster-
reichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club) betreibt
als gemeinnütziger Verein die Flugrettung in Österreich und
gewährleistet eine flächendeckende Versorgung für das ganze
Land. Ich kam 1986 als freiberuflicher Flugretter zum CFV. Mit
der Übernahme der ehemaligen BMI- und BFI-Stützpunkte
durch den ÖAMTC erweiterte sich der Aufgabenbereich für den
CFV um ein Vielfaches und ich bekam die Gelegenheit mein
Hobby zum Beruf zu machen.
Heute bin ich als Ground Operator für die Aus- und Weiterbil-
dung zuständig, auch Neuaufnahmen gehören zu meinem Auf-
gabenbereich. Aufgrund des sich ändernden Freizeitverhaltens
und immer wieder neu entstehender Sportarten ergeben sich für
uns ständig neue Aufgaben und Herausforderungen. Deshalb
beschäftige ich mich auch mit der Entwicklung und Anpassung
sämtlicher in der Flugrettung zum Einsatz kommender Techni-
ken und Verfahren.

Versiehst du eigentlich im operationellen Betrieb noch einen
regulären Dienst als Flugretter?
Neben der Erprobung der Praxistauglichkeit der verschiedenen
Einsatzverfahren ist es natürlich wichtig für mich, dass ich die
Anforderungsprofile, die an die Flugretter der jeweiligen Ein-
satzstützpunkte gestellt werden, kenne. Daher versehe ich neben
der Ausbildungstätigkeit noch 90 bis 100 Tage regulären Flug-
rettungsdienst auf fast allen Stützpunkten in Österreich. 

Was hat sich seit deinem Einstieg in die Flugrettung verän-
dert? Gibt es hinsichtlich des Umgangs mit Risiken und
Gefahren parallele Entwicklung wie im Bergsport?

Die Anforderungen an die Flugrettung haben sich im Laufe der
Jahre geändert. Während früher die Rettung aus der Luft
wesentlich seltener gerufen wurde, gilt sie heute als alltägliches
Einsatzmittel. Das bedeutet nicht nur, dass nun mehr geflogen
wird, weil sich die Einsatzhäufigkeit erhöht hat, sondern auch,
dass das Einsatzspektrum wesentlich vielfältiger geworden ist.
Für die Flugrettung ergeben sich daraus viele, sehr unterschied-
liche Aufgaben. Somit wurde notwendig, sich in der Aus- und
Weiterbildung an diese Gegebenheiten anzupassen. 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass nicht nur dank dieser
professionellen Aus- und Weiterbildung im Umgang mit Gefah-
ren kein größeres Risiko eingegangen wird. Daneben müssen
aufgrund der Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen
auch die heutzutage im Einsatz stehenden Hubschrauber ande-
ren Erfordernissen entsprechen.

Was sind aus deiner Sicht die Top-3-Unfallursachen beim
Bergsteigen?
Unerfahrenheit und falsche Selbsteinschätzung zählen wohl zu
den Hauptunfallursachen in den Bergen. Hinzu kommen objekti-
ve Gefahren wie zB Steinschlag, ein plötzlich eintretender Wet-
terumschwung, Lawinen usw. 
Auch mangelhafte Ausbildung und fehlerhaft angewendete
Techniken haben oft negative Konsequenzen für die Beteiligten.

Als Flugretter wirst du seit Jahren mit Unfällen, Verletzun-
gen und Tod am Berg konfrontiert. Hast du privat noch Lust
zum Bergsteigen und wie hat der Job auf dein persönliches
Risikoverhalten abgefärbt? 
Seit meiner Kindheit zählt das Bergsteigen zu meinen Hobbies.
Nach wie vor verbringe ich sehr viel  Zeit in den Bergen, wobei
auch das Reisen in ferne Länder mit dem Fahrrad seit einigen
Jahren zu meiner  Leidenschaft geworden ist. Mit dieser Art zu
Reisen besteht die Möglichkeit in unberührte Gebiete vorzudrin-
gen und Land und Leute kennen zu lernen.

bergundsteigen im Gespräch mit Joe Redolfi
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geboren 12.08.1955   fliegen ist Faszina-

tion   retten ist für Menschen wie uns – Retter –

natürlich eine Besonderheit. Es macht ein eigenes Gefühl,

wenn man weiß, dass man die Möglichkeit hat, jemandem

aus einer Notlage herauszuhelfen   der reiz dei-

ner arbeit ich sehe es als große Herausforderung,

ständig mit neuen Aufgaben und Situationen konfrontiert

zu werden und schätze die Möglichkeit, eigene Ideen und

Entwicklungen in ein System einbringen zu können

tollstes erlebnis bei einem einsatz

nach 25 Jahren im Flugrettungsdienst und ca. 3000 Ein-

sätzen ist es schwierig ein einzelnes hervorzuheben. Es ist

immer wieder ein gutes Gefühl, Menschen in Notlagen

und schwierigen Situationen zu helfen   wie oft

wirst du mit reinhold messner ver-

wechselt es scheint eine optische Ähnlichkeit zwi-

schen Reinhold Messer und mir zu geben, da ich immer

wieder darauf angesprochen werde. Vielleicht ist das auf

eine bestimmte Ausstrahlung und ein spezifisches Auftre-

ten zurückzuführen, das Menschen mit einer Leidenschaft

für die Natur und einer Liebe zu den Bergen verkörpern
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Die Erfahrungen aus dem Job tragen natürlich dazu bei, Gefah-
renquellen eher zu erkennen und bestimmte Risiken von vorne-
herein zu vermeiden. Letztendlich muss man aber Berufliches
und Privates auseinander halten und Gefahrensituationen ganz
für sich selbst einschätzen.

Beim durchschnittlichen Bergsteiger genießen die Flugret-
tungsmannschaften nach wie vor eine Art Heldenstatus?
Bekommt ihr das auch so mit, wie geht ihr damit um?
Natürlich erregt der Einsatz der Flugrettung meistens großes
Aufsehen, was in erster Linie durch den Hubschrauber ausgelöst
wird. Die Einsatzmannschaft selbst hat ihren Dienst ebenso pro-
fessionell zu verrichten wie andere Rettungskräfte.

Kommt es vor, dass ihr als Flugretter bzw. die Helikopterbe-
satzung einen Einsatz ablehnt? Wie ist deine persönliche
Haltung zum Thema „Retten um jeden Preis“ und wie the-
matisiert ihr diese Problematik in der Ausbildung?
Ist eine Rettung aus der Luft aus flugbetrieblichen Gründen, zB
wegen bestimmter Witterungsverhältnisse wie starker Nebel
oder Wind, nicht möglich, kann der Einsatz nicht angenommen
werden. Die Sicherheit der Mannschaft steht im Vordergrund
und darf keinesfalls gefährdet sein.

Wie werde ich in Österreich Flugretter - wie lange dauert
die Ausbildung, welche Anforderungen müssen erfüllt wer-
den? Existieren bei den Ausbildungsinhalten gravierende
Unterschiede zu anderen Alpenländern?
In Österreich gibt es keine einheitlichen gesetzlichen Vorgaben
für die Aufnahme in den Flugrettungsdienst. Es obliegt jedem
einzelnen Flugrettungsunternehmen eigene Richtlinien aufzu-
stellen. Beim CFV müssen folgende zwei Kriterien erfüllt wer-
den: abgeschlossene Bergretter- oder Bergführerausbildung und
Notfallsanitäterausbildung. In einem dreitägigen Aufnahmever-
fahren werden die menschliche, körperliche und alpintaugliche

Eignungsfähigkeit überprüft. Es folgt eine dreiteilige HEMS-
Crewmemberausbildung, die insgesamt sieben Tage dauert. Sie
beinhaltet die Arbeit in und um den Hubschrauber. Die Ausbil-
dung in den Hubschrauber-Bergetechniken umfasst je nach
Standort eine Dauer von 7-14 Tagen. Mit einer mündlichen,
schriftlichen und praktischen Prüfung wird die Ausbildung abge-
schlossen.

Einige Zahlen zu Christophorus in Österreich: Wie viele
Standorte, Hubschrauber, Einsätze (davon alpine) habt ihr?
Wie viele Flugretter, Ärzte und Piloten gehören zu eurem
Team, wie hoch ist der Frauenanteil?
- 17 Ganzjahresstandorte
- 6 zusätzliche Winterstandorte in Kooperation mit der Firma
Wucher Helicopter und Schider Helicopter Service
- 28 Hubschrauber der Type EC 135
- ca. 20.000 Einsätze pro Jahr 
Der CFV zählt 175 Flugretter, 390 Notärzte und 52 Piloten.
Während der Frauenanteil bei den Notärzten bei 20 % liegt, ist
bei den Flugrettern dieser Anteil sehr gering, es gibt zwei Flug-
retterinnen.

In alpinen Kreisen kursiert das Vorurteil, dass Bergführer,
Landkarten und Schokolade in der Schweiz „besser“ zu sein
scheinen. Gilt das auch für die Flugrettung, Stichwort
REGA? Die haben doch die viel geileren Hubschrauber (und
die Italiener erst ...)?
Zu Beginn der Christophorus Flugrettung genoss die REGA einen
hohen Stellenwert und galt in vielerlei Hinsicht als Maßstab.
Nach 25 Jahren und Entwicklungen in der Flugrettung kann man
jedoch behaupten, dass sich der CFV international etabliert hat
und ganz sicher mit „Schweizer Schokolade“ mithalten kann ...

Die Fragen stellte Maul Pair                          �

lieblingsplatz im heli

(vorne/hinten/unten)

Hmmm, da gibt’s natürlich nur

eine Antwort. Unten!
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Bärtige Hubers im Granit der Antarktis. Foto: Max Reichel
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Alpinistische Leckerbissen
Schon seit Längerem geistert in unserer Redaktion der Wunsch herum, so etwas wie einen Überblick über den weltweiten 

Spitzenbergsport zu bringen. Über tolle Leistungen und famose Bergsteiger, welche den Bergsport oder besser die Alpinistik auf
höchstem Niveau praktizieren und vorantreiben. Mit Jan und Pauli haben wir nun zwei Autoren gefunden, die in bergundsteigen

mit unregelmäßiger Regelmäßigkeit über solche – stellvertretend subjektiv ausgewählte - alpine Bonbons berichten können 
und werden. Der erste Beitrag beinhaltet einige Highlights der Saison 08/09.
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von Jan Mersch und Pauli Trenkwalder

Wir versuchen mit diesem Artikel Bilder, Geschichten, Gesprä-
che, Texte, Interviews etc. aus der bunten alpinen Welt nachzu-
zeichnen. Unternehmungen, die uns beeindruckt oder berührt
haben, in denen wir den Hauch des Abenteuers spüren, die vom
leidenschaftlichen Bergsteigen erzählen. Die erwähnten Touren,
Berge und Protagonisten stehen dabei stellvertretend für all
jene, die oft keine Erwähnung in der alpinen Presse finden, aber
nicht weniger explorativ und phantasievoll ihrer Leidenschaft
frönen.

Der Schleierwasserfall und der 11. Grad

Heli Kotter

Der 26jährige Dipl. Ing. aus Rosenheim steht für richtig schwe-
res Klettern in Deutschland. 30 Touren zwischen 8c und 9a
gehen auf sein Konto. Allein am Schleierwasserfall hat er fast
alle harten Touren erledigt: „Mongo“ 9a, „Erbe der Väter“ 8c+,
„Reality Check“ 8c+, „Gambit“ 8c/c+, „Resistance direkt“ 8c/c+,
„Mercy Street“ (ohne Kunstgriff) 8c, „Lichtjahre“ (ohne Kunst-
griff) 8c. „Black Power“ und „Weiße Rose“, beide original von
Alexander Huber 1993/94 mit 8c+ bewertet, projektiert er und
empfindet sie als deutlich härter als die oben genannten Touren.
Dies deckt sich mit der Einschätzung der Wiederholer der „Black

k

Power“, Adam Ondra und Thomas Katzelberger; Letzterer zieht
den Vergleich zu den schwersten Routen von Klem Loskot.
„Weiße Rose“, heute mit 9a bewertet, und „Open Air“, 1996 von
Alex mit 9a bewertet, konnten bisher nur von Adam Ondra
wiederholt werden, der bei der „Weißen Rose“ den Vergleich mit
„La Rambla extension“ und „Punkt X“ zieht, beide anerkannte
9a+, und bei „Open Air“ sogar von seiner bisher schwersten Tour
spricht, mindestens 9a+. Somit hat Alexander Huber aber bereits
1996 die erste 9a+ weltweit geklettert.
Das klettertechnische Problem der Routen liegt in der harten
Kombination aus Kraftausdauer und absoluter Maximalkraft -
zuerst 30 Meter mindestens 8b+ ausdauernd und dann sehr
schwere Boulderstellen, 8a+ bloc.
Die Polemik der Kletterszene, „Ausdauerhämmer, oft nass, Griffe
weg, …“, ist nach Heli Kotter völlig unberechtigt, was letztend-
lich Adam Ondra ja jetzt auch deutlich bestätigt hat. Eine späte
Rehabilitation der Huberschen Kreationen.

1 Minute mit Heli

Ziele 9a in Sperlonga und Osp, eine Wiederholung von Black
Power am Schleierwasserfall steht kurz bevor.
Motto Immer locker und entspannt bleiben.
Kritisch Die Explosion der Schwierigkeitsgrade beim Bouldern
und Schwierigkeitsklettern ist schwer nachvollziehbar. Als
Hauptkriterium galt früher, dass ein Grad leichter sich trivial
und wie ein Spaziergang anfühlen müsste. Welcher Erstbegeher
und Routenbewerter kann das heute noch von sich und seinen
Kreationen behaupten?

Im Jahre 1996, ein jugendlicher Alex Huber in der Schlüsselstelle von „Open Air“, heute mit 9a+ bewertet. Foto: Heinz Zak 
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Die Westwand des Cerro Torre.
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Der große Alpinismus und 
die Ferrari am Cerro Torre

Hans Mitterer

Ebenfalls Dipl. Ing., 31 Jahre, aus Traunstein lassen wir selbst
erzählen:

„Mit der Aufnahme in den DAV-Expeditionskader 2002 war der
Ehrgeiz für extreme Touren endgültig geweckt und endlich auch
passende Partner gefunden. Die wilden Klettereien bei ungünsti-
gen Bedingungen während der Trainingsfahrt in die Hohe Tatra
waren das perfekte Training für große Touren in den Alpen und
eine sehr gute Expeditionsvorbereitung. Die Idee, ähnliche Tou-
ren bei uns vor der Haustür im Wilden Kaiser durchzuführen,
zeigte, dass eine Winterbesteigung des Mitterkaisers durch die
Preußschlucht genauso anspruchsvoll sein kann wie die Eiger-
Nordwand bei schlechten winterlichen Verhältnissen einige
Wochen später. Viele andere Klassiker wie Freney-Pfeiler, Bumil-
ler-Pfeiler, Ortler-Nordwand, Direkte Nordwand Großglockner,
aber auch die „Pumprisse“ oder „Frustlos“ im Wilden Kaiser,
„Moderne Zeiten“ an der Marmolada und selbst Sportklettern
motivieren mich jedes Mal wieder aufs Neue und rufen den Ehr-
geiz für weitere, noch anspruchsvollere Routen hervor.

Auch wenn bei der DAV-Kaderexpedition unser Versuch an der
Changabang-Westwand noch vor dem eigentlichen Beginn im
Schnee stecken blieb, wir beim Alpinstilversuch am Purbi-Duna-
giri kurz unterhalb des Gipfels auf 6100 m umkehren mussten
und auch ein dritter Versuch nach einigen hundert Metern im
brusthohen Schnee endete, war mir klar, dass ich schnellsten in
den Himalaya zurückkehren will. Im Sommer 2005 konnte ich
diesen Traum mit einer Expedition ins Charakusa Valley 

a (Pakistan) mit Urs Stöcker, Rainer Treppte und Cedric Hählen
realisieren. Die Erstbesteigung des Farol (6350 m) sowie die
Solo-Besteigung der Beatrice (5920 m) und des Sulo Peak (5980
m), die traumhafte Kletterei über die Britenroute auf den Nays-
ser Brakk (5200 m) und ein Erstbesteigungsversuch des Hussin
Peak (ca. 6300 m) über die Westwand bis auf 6100 m mit dem
Amerikaner Steve Swenson und dem Kanadier Raphael Slawinski
waren für mich ein voller Erfolg und haben noch einmal mehr
den Wunsch geweckt, schwierige Touren und Erstbegehungen
im Himalaya oder Karakorum durchzuführen. 
Ein Jahr darauf gelang mir mit Ueli Steck und Cedric Hählen die
Erstbegehung der Gasherbrum II-Nordwand vom chinesischen
Shaksgam-Tal aus, eine der letzten großen undurchstiegenen
Wände an einem 8000er.

Der Cerro Torre war für mich lange Zeit völlig uninteressant,
weil ich nur die Kompressor-Route kannte, und diese für eine
Besteigung aus hakentechnischen Gründen nicht in Frage kam.
Als ich von der Ferrari-Route erfahre und die ersten Bilder der
Westwand sehe, ist sofort klar, dass ich da hin will und hoch
muss. Die faszinierenden Eis- und Schneeformationen, die völlig
andere Art der Kletterei, die Geschichte der Route und auch die
Tatsache, dass bis vor zwei Jahren nur sechs komplette Bege-
hungen seit der Erstbegehung bekannt waren, haben mich
sofort überzeugt, meinen gesamten Jahresurlaub (als Dipl. Inge-
nieur) in eine Expedition mit Max Bolland auf das patagonische
Inlandeis zu investieren. Auch wenn wir beim ersten Versuch
nach zwei Wochen nur die erste Schlüssellänge auf den „Helmo“
klettern können und uns der Schneesturm nach zwei Nächten
im Zelt mit Erfrierungen wieder zurück nach Chalten schickt,
haben mich die einzigartige, wilde Umgebung, die Abgeschie-
denheit am Circo de los Altares und die unglaubliche Schönheit
der eisverkrusteten Granitzacken so begeistert, dass ich gleich
im nächsten Jahr wieder mit Max Bolland für vier Wochen in
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die Schneehöhle und Biwakschachtel krieche. Aufgrund außer-
gewöhnlich schlechter Wetterbedingungen in diesem Jahr kom-
men wir auch dieses Mal nicht weit über die unteren leichten
Mixedlängen hinaus. Obwohl diese trostlosen acht Wochen im
feucht-kalten Dauerschneesturm natürlich deprimierend waren,
bleibt der Traum, den Cerro Torre über die „Ferrari“ zu besteigen.
Entscheiden ist dabei nicht so sehr der Erfolg, sondern vor allem
das Gesamterlebnis, der Wind, das Warten, das Frieren, das
Glück, einmal für kurze Zeit die Sonne zu spüren, das Klettern
und sich auf die Sonne und das Heimkehren freuen.“

Historie am Cerro Torre

Der Cerro Torre gilt in den 50er-Jahren allgemein als unmög-
licher Berg: zu steil, zu schwer, zu anspruchsvolle Verhältnisse.
1959 gelingt Cesare Maestri und Toni Egger jedoch angeblich
das Unmögliche - die Erstbesteigung, bei der Toni Egger ums
Leben kommt. Carlo Mauri ist der erste, der 1970 öffentlich
Zweifel an Maestris Besteigung äußert. Daraufhin kehrt Maestri
1971 bewaffnet mit Bohrmaschine und Kompressor zurück,
hinterlässt die mit 450 Bohrhaken ausgestattete Kompressor-
Route und besteigt den Gipfel wieder nicht. 1977 erhärten sich
die Zweifel, als Jim Donini bei der Erstbesteigung des Torre
Egger den unteren Teil der Maestri Route wiederholt und keine
Spur von Maestris Besteigung oberhalb der ersten 300 m findet.

Heute gilt es als erwiesen, dass Maestri 1959 den Gipfel nicht
erreicht hat. Die Erstbesteigung des Cerro Torre erfolgte 1974
durch Daniele Chiappa, Mario Conti, Casimiro Ferrari und Pino

Negri (Italien) über die Westwand. Sie ist heute als eine der ein-
drücklichsten Eisklettereien überhaupt bekannt. Nach dem acht-
wöchigen Schlechtwetter, das die Seilschaft Mitterer/Bolland
(siehe oben) zermürbt, wird im Dezember 2008 in einem zwei-
wöchigen Schönwetterfenster der Gipfel über die Ferrari insge-
samt von 21 Kletterern erreicht. Das sind mehr Bergsteiger als
bei allen vorherigen Begehungen der Ferrari zusammen. 

Der Patagonienexperte Rolando Garibotti kommentiert die jüng-
ste Entwicklung: „Die Klettergemeinde hat anscheinend endlich
festgestellt, dass der Anstieg über die Kompressor-Route keine
echte Besteigung des Cerro Torres ist. Es ist, als hätte man über
Nacht aufgehört, den Everest mit Sauerstoff, Fixseilen und Sher-
pa-Unterstützung zu besteigen.“

Dörte Pietron

Der 28-jährigen Dipl. Physikerin und Bergführeranwärterin
gelingt zusammen mit Rolando Garibotti und einer argentini-
schen Viererseilschaft die Ferrari-Route. Damit ist die zierliche
Deutsche die erste Frau auf der Ferrari und gleichzeitig die erste
deutsche Frau auf dem Cerro Torre. 
bergundsteigen bat zum Interview:

Was hat Dich motiviert die Westwand zu klettern?
Seit ich Ramiro Calvos Film „Ritmo Latino en la Cara Oeste“
gesehen habe, träume ich davon die Westwand zu klettern. Sie
folgt einem System aus natürlichen Tunneln aus Eis und ist eine
der beeindruckendsten Eisrouten überhaupt. Es war mir auch

In der Ferrari: Hans Mitterer (unten). Am Makalu II: Marko Prezelj, Vince Anderson, Steve House (rechts).
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wichtig den Cerro Torre „by fair means“ zu besteigen. Die West-
wand ist komplett frei von Bohrhaken und folgt der logischsten
Linie auf den Gipfel.

Was macht die Kletterei so außergewöhnlich?
Es ist ein unglaublich faszinierender Ort. Das wilde Klima hat
am Cerro Torre ein Labyrinth aus Eispilzen und Tunneln geformt.
Die Kletterei durch diese Berge von Zuckerwatte und die blau
schimmernden Tunnel aus Eis ist absolut einzigartig. 
In der letzten Seillänge - dem Gipfeleispilz - haben wir uns in
dreieinhalb Stunden durch den leicht überhängenden Schnee
gegraben. Auf dem Gipfel liegt einem dann die ganze Weite des
patagonischen Inlandeises zu Füßen.

Normalerweise bedeutet die Cerro Torre Westwand eine
monatelange Expedition. Wie seid Ihr das Ganze ange-
gangen?
Wir haben uns erst am Abend vorher entschieden zum Cerro
Torre zu gehen. Am Morgen haben wir die Rucksäcke gepackt,
sind losgelaufen und waren fünf Tage später wieder zurück. Wir
haben eine perfekte Runde gemacht, sind über den Standhardt
Col aufgestiegen und über das Inlandeis zurückgekommen. Das
war dann insgesamt ganz schön anstrengend. 

Was hat der Patagonienaufenthalt noch gebracht?
Zusammen mit der Argentinierin Luciana Tessio konnte ich die
Route „Mate, Porro y Todo lo Demás“ am Nordpfeiler des Fitz
Roy wiederholen. Super Granit, zwei Biwaks, und auch ohne
Gipfel ein super Abenteuer.

Hohe Berge, guter Stil, großes Abenteuer 

Marko Prezelj und die Cowboys

Seit Jahrzehnten ist er eine große Nummer im internationalen
Alpinismus, der Slowene Marko Prezelj. In jungen Jahren ist er
mit Altmeister Andrej Stremfelj viel an den Achttausendern
unterwegs, eine Erstbegehung im Alpinstil 1991 am Kantsch
bringt ihm damals schon den Piolet d�Or ein. Bis heute ist der
rastlose Slowene unterwegs an den Bergen der Welt, immer auf
der Suche nach Neuland und schwierigen, ästhetischen Routen.
In den letzten Jahren ist er häufig zusammen mit den Amerika-
nern Steve House, Vince Anderson & Co unterwegs. Die Perfek-
tionierung des Superleicht-Alpinstils ist dabei ihr Markenzei-
chen. Der selbst auferlegte Verzicht auf Fixseile, Hochlager und
Depots in Kombination mit dem immer gegenwärtigen Explora-
tionsgedanken ist ihr Qualitätsanspruch. Sehr schwere Routen
und Erstbesteigungen an den hohen Bergen sind seit Jahrzehn-
ten das Ergebnis. „Gyachung Kang“ Erstbesteigung, „Spantik
Golden Pillar“ Neutour, sensationell schnelle Begehungen und
schwere Neutouren in Alaska, den Rocky Mountains, Patagonien
und der Cordillera Blanca, „Kapura“ Erstbesteigung, „K7 West“
Erstbesteigung, „Chomolhari“ Erstbesteigung, „Makalu II“ Erst-
begehung … Die Schwierigkeit, das eingegangene Wagnis und
die durchstandenene Mühen dieser Unternehmungen an den
hohen Bergen sind im Endeffekt für uns als Betrachter nicht
mehr nachvollziehbar. Die Ziele sind nichts für die Hochglanz-

a
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Alpinpresse. Dass mehr als jede zweite Unternehmung ohne Gip-
fel oder nur mit dem Akklimatiosationsziel endet, wird in der
Öffentlichkeit nicht wahrgenommen.
Letztes Projekt war die Makalu Westwand im Alpinstil. Wegen
zu starkem Wind, schlechter Verhältnisse und Krankheit konnte
das Team Prezelj/House/Anderson nicht einmal einen Versuch
unternehmen. Die Akklimatisationstour des Projekts ist für sich
genommen aber schon High-End-Level im Expeditionsbergstei-
gen: So gelingt Prezelj und Anderson die Erstbegehung der
Westwand des Makalu II (7678 m) im Alpinstil ohne Biwak in
einem Push bei höchsten Schwierigkeiten, aufkommendem
Sturm und bis zur völligen Erschöpfung.

Was uns sonst noch beeindruckt hat im letzten Jahr

� Simone Moro und Denis Urubko gelingt die erste Winterbe-
steigung des Makalu. Damit fehlen nur noch die 8000er des
Karakorum im Winter.
� Luis Stitzinger führt eine kommerzielle Expedition auf den
Nanga Parbat, im Anschluss gelingt ihm mit Josef Lunger die
zweite Besteigung des Mazeno Peak über den 10 km langen
Mazeno Grat, der Weiterweg zum Gipfel des Nanga Parbat
bleibt aber auch ihnen verwehrt und somit eines der offenen
Probleme an den 8000ern ungelöst. Danach steigt er noch ein-
mal alleine auf, diesmal sind die Schier dabei. 300 m unter dem
Gipfel steigt er in die Bindung und verwirklicht sich seinen
Traum von der Schibefahrung der Diamirflanke. Woher nimmt er
nur die Motivation und Kraft?
� Die Erstbegehung im Alpinstil von „Are you experienced“ in
der Nuptse Südwand durch die Franzosen Stéphane Benoist und
Patrice Glairon-Rappaz stellt ein Paradebeispiel für modernen,
guten Expeditionsstil dar - sauschwer, hoch, zu zweit, flott -
und wird entsprechend in den Medien auch nicht gewürdigt.
� Bei der Neuauflage des Alpinismuspreis Piolet d�Or 2009 geht
es im Sinne der Jury mehr um Bergsteigen als Ausdrucksform
von Kunst und Leidenschaft als um Wettkampf und Vergleich.
So wurden dieses Mal gleich vier Goldene Pickel verteilt:
Walter Bonatti wurde für sein Lebenswerk mit einem goldenen
Pickel geehrt. Die Schweizer Simon Anthamatten und Ueli Steck
wurden durch den Pickel für „technische Schwierigkeit“ geehrt.
Ihre Route „Schachmatt“ (M7, WI 5 6/A0, 2000 m) in der Nord-
wand des Tengkampoche (6500 m, Nepal)) konnte die Jury über-

s

zeugen. Der Pickel für „Explorationsgeist“ ging an die japani-
schen Erstbegeher der Südwestwand am Kamet (7756 m,
Indien). Mit „Samurai direct“ (M5+, WI 5+, 1800 m) gelang Kei
Taniguchi und Kazuya Hiraide eine der letzten freien Wände an
einem hohen Siebentausender. Mit Kei Taniguchi wurde erst-
mals in der Geschichte des Piolet eine Frau geehrt. Der Pickel
für „Commitment” ging auch nach Japan. Fumitaka Ichimura,
Yusuke Sato und Kazuki Amano konnten mit der Alpinstilbege-
hung der Route Bushido (M5+, 1800 m) durch die Nordwand
der Kalanka (6931 m, Indien) die Jury überzeugen. Bereits in den
frühen 80er-Jahren konnte eine tschechoslowakische Expedition
weiter rechts diese Wand durchsteigen. Don Bowie, Simon
Anthmatten, Horia Colibasanu, Ueli Steck, Denis Urubko und
Alexei Bolotov werden für ihren Rettungsversuch an der Anna-
purna geehrt.
� Bärtige Abenteurer an den kalten Granitwänden der Antarktis:
Der Ausflug der Gebrüder Huber zusammen mit Stephan Siegrist
und dem Kameramann Max Reichelt schaut nach tollem Aben-
teuer in einer beeindruckenden Landschaft aus.
� Robert Jasper kann mit Markus Stoffer und später in der Sai-
son mit Roger Schäli gleich drei riesige Wasserfälle in Norwegen
erstbegehen. „Into the Wild“ (WI 6, 900 hm), „Landeplage“ (WI
7-, 240 hm) und „Fosslimonster“ (M8+, WI 6+, 800 hm) steht
für Supergelati und verdammt müde Arme.
� Ueli Steck vollendet seine Nordwand-Solo-Speed-Trilogie. Ins-
besondere die Onsight-Begehung der McIntyre/Colton an der
Grandes Jorasses in 2:21 Stunden scheint unvorstellbar.
� Beim britischen Tradclimbing als Nicht-Insulaner durchzubli-
cken ist schwierig. Auf alle Fälle geht es nach wie vor haar-
sträubend weiter am oberen Ende der E-Skala. „Rhapsody“ E11
und „Echo Wall“ E12 sind die anerkannten, momentanen End-
punkte, erstbegangen von Dave Mc Leod. Im Trainingsprogramm
findet sich auch die Solobegehung einer 8c in Siurana.
� Im gleichen Stil, nur in der Heimat von Plaisir und Nirosta-
Bolts exotisch anmutend, gelingt Altmeister Beat Kammerlander
mit „Prinzip Hoffnung“ E10 an der Bürser Platte die härteste
derartige Route auf dem europäischen Festland. Ein Bravour-
stück an Selbstbeschränkung, Training und mentaler Stärke.
� Im Sinne der Selbstbeschränkung ist auch Alexander Huber
zusammen mit Guido Unterwurzacher in der Heimat an den
Wänden der Loferer Alm unterwegs. In den Routen „Feuertaufe“
(7 Sl / 10+) und „ Sansara“ (7 SL / 10+) wird der Einsatz von
Bohrhaken auf ein Minimum reduziert, der Einsatz von Keilen
und Friends ist zwingend, wenn auch nur spärlich möglich. �

�

Hoch in der Westwand des Makalu II. Foto: Marko Prezelj 
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Abb. 1  Achterknoten mit Sicherungsschlag und mit Kabelbindern gesichert.
Abb. 2  Zwei Verschlusskarabiner mit Kabelbindern in der Achterschlinge „gesichert“.
Abb. 3  Zwei gerissene Kabelbinder, wie sie nach dem Unfall am Boden gefunden wurden.
Abb. 4  Achtung - so dürfte es passiert sein: Jemand hat die Karabiner aus der Achterschlinge ausgehängt und sie danach nicht
mehr ins Seil, sondern lediglich in die Kabelbinder eingehängt. (Alle Fotos wurden nachgestellt)

Pi
t 
Sc
hu
be
rt
, 7
2,
 le
ite
te
 ü
be
r 
30
 J
ah
re
 d
en
 S
ic
he
rh
ei
ts
kr
ei
s 
de
s 
DA
V 
un
d 
is
t 
im
 G
eg
en
sa
tz
 

zu
 m
an
ch
 g
et
es
te
te
m
 M
at
er
ia
l „
un
er
m
üd
lic
h“
 im

 E
in
sa
tz
 d
er
 a
lp
in
en
 S
ic
he
rh
ei
t.



Achterknoten mit Sicherungsschlag & Kabelbinder
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von Pit Schubert 

Der Betreiber einer Kletterhalle kannte alle möglichen Unfälle
mit sich lösenden Anseilknoten und wollte vorbeugen. Welcher
Hallenbetreiber hat schon gern einen Unfall mit der Rettung in
seiner Halle? So sicherte er die Achterknoten seiner Seile mit
einem Sicherungsschlag und zurrte beide Knoten noch zusätz-
lich mit Kabelbindern fest (Abb. 1), damit niemand mehr die
Knoten lösen  konnte – oder nur mit beachtlichem Aufwand.

Um auch der Gefahr durch sich selbsttätig öffnende Anseilkara-
biner vorzubeugen, hing er in die Achterschlinge gegenläufig
zwei Karabiner mit Verschlusssicherung. Um sicher zu stellen,
dass die Karabiner auch wirklich gegenläufig verwendet und
nicht von irgendjemandem umgehängt werden, befestigte er die
Karabiner in der Schlinge mit Kabelbindern (Abb. 2). So konnte
nach menschlichem Ermessen eigentlich nichts mehr passieren.
Gleichzeitig sollten die Kabelbinder auch eine Diebstahlsiche-
rung sein. Schließlich gibt es auch in Kletterhallen gelegentlich
Langfinger. 

Trotzdem ist’s passiert

Eine Kletterin, die einen Monat zuvor in der gleichen Halle an
einem Kletterkurs teilgenommen hatte und zwischenzeitlich
mehrfach des Abends dort geklettert ist, ließ sich von einem
durchaus erfahrenen Seilpartner sichern, der bereits seit sieben
Jahren kletterte und auch zwei Kletterkurse absolviert hatte. Als
die Kletterin die Umlenkung erreichte, nahm sie, wie sie es
gelernt hatte, Blickkontakt mit ihrem sichernden Seilpartner auf,
setzte sich ins Seil – und stürzte zwölf Meter ab. Sie zog sich
ernste Verletzungen zu, die zahlreiche Operationen erforderlich
machten. Wie konnte es zu diesem Absturz kommen?

Die Alpinpolizei nahm den Unfall auf: Die Achterschlinge im Seil
war ebenso in Ordnung wie die beiden Karabiner, die sich in der
unversehrten Anseilschlaufe des Hüftgurtes der Abgestürzten
befanden. Das Seil mit der Achterschlinge war oben, am
Umlenkpunkt. Darüber hinaus fand die Polizei zwei ausgerissene
Kabelbinder am Boden des unmittelbaren Unfallbereichs 
(Abb. 3). Was war daraus zu schließen? Irgendjemand muss
zuvor die Karabiner aus der Achterschlinge und damit auch aus

Ein exotischer Unfall in einer Kletterhalle zeigt einmal mehr, dass nach der Gesetzmäßigkeit von Murphy – 
man könnte diese fast als ein Naturgesetz bezeichnen – alles möglich ist. Aber auch wirklich alles.
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den Kabelbindern gelöst – und anschließend nur (!) in die Kabel-
binder eingehängt haben (Abb. 4). Entsprechende Belastungs-
versuche der Alpinpolizei zeigten, was zu erwarten war: Zwei
Kabelbinder gehen bei Belastung mit dem Körpergewicht ganz
locker zu Bruch. 

Bei der Befragung gab die Verunfallte wie auch ihr Seilpartner
an, dass sie den Partnercheck gelernt und auch in diesem Fall
durchgeführt hätten - auf die Verbindung von Seil und Karabi-
ner haben sie nicht geachtet. Dass damit etwas nicht stimmen
könnte, wäre ihnen nie in den Sinn gekommen, weil das Seil
samt den Anseilkarabinern in der Route hing, also vom Betreiber
der Kletterhalle zu Verfügung gestellt worden sind. Zu denken
gibt die Äußerung, dass niemand im Kletterkurs gesagt habe,
dass man darauf achten müsse, dass die Karabiner in der
Anseilschlinge hängen – und nicht in den Kabelbindern. 

Was tun? 

Die Mehrzahl der Hallenbetreiber stellt inzwischen keine Seile
mehr zu Verfügung. Zu viel ist mit solchen „Hallenseilen“ schon

passiert, und teilweise wurde der Hallenbetreiber für diese
Unfälle verantwortlich gemacht (siehe bergundsteigen, 
Ausgabe 1/04, Seite 38-40, und 1/09, Seite 64-67). 

Sollen vom Hallenbetreiber trotzdem Seile zu Verfügung gestellt
werden, dann kann nur folgende Möglichkeit empfohlen wer-
den: Die Knoten mit Kabelbindern sichern (wie beim gegen-
ständlichen Unfall geschehen) und keine üblichen Karabiner ver-
wenden, sondern Klettersteigkarabiner, parallel und gegenläufig
eingeknüpft (Abb. 5), oder die Knoten statt mit Kabelbindern zu
sichern mit Schrumpfschlauch überziehen wie bereits in 
bergundsteigen, Ausgabe 1/09, Seite 68, gezeigt. 
Dann sollte eigentlich nichts mehr passieren können – es sei
denn, jemand hängt die Karabiner gar nicht erst in den Hüftgurt
ein. Doch das sollte spätestens nach den ersten Klettermetern
auffallen. Oder es wird nur ein Karabiner eingehängt, der zweite
übersehen, vergessen oder was auch immer. Doch dann muss es
noch nicht gleich zum Unfall kommen. Denn ein Klettersteigka-
rabiner der gezeigten Art öffnet sich ungewollt nicht so leicht.  

Fotos: Pit Schubert, Archiv Stopper                                      �

Abb. 5  Die Lösung: Klettersteigkarabiner, die aufgrund ihrer Bauart nicht ohne Öffnen der
Achterschlinge ausgehängt werden können. Der Knoten ist entweder mit Kabelbindern oder
besser mit einem Schrumpfschlauch (rechts) gesichert. 
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Rückmelde-Kultur
Wir Menschen sind in manchen Tätigkeiten einfach etwas ungeschickt. Nicht nur beim Jonglieren, Nageleinschlagen oder 
Kuchenbacken, sondern auch beim Kommunizieren. Wie wir alle wissen, wird ein Kompliment leicht angenommen, sogar dann,
wenn wir etwas übertreiben. Hingegen auf Fehler hinzuweisen ist da schon bedeutend schwieriger. Die folgenden Zeilen 
bringen einen Vorschlag, wie man die Dinge auch sagen kann.
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von Walter Britschgi

Die Fachliteratur ist voll von Ratschlägen, die uns in Form von
Kommunikationsmodellen die Zusammenhänge der feingliederi-
gen Psyche des Menschen zu erklären versuchen. Dennoch tun
wir uns schwer, jemanden auf etwas aufmerksam zu machen
und ebenso bei der Annahme einer Kritik. Die Reaktion eines
Gegenübers hat uns schon öfters auf eine harte Probe gestellt,
denn entweder wurden wir als unsicher oder im anderen Fall als
oberlehrhaft abgestempelt. Besonders im Kletterbetrieb fällt dies
immer und immer deutlich auf.

Rückmelden mit einfachem Erfolgskonzept 

Engagierte Kletterverantwortliche klagen immer wieder über
unangenehme Erfahrungen beim Hinweisen auf Fehlern bei
Kletterern, die nicht ihrem Verantwortungsbereich unterstellt
waren. So auch während einer Weiterbildung für Kletter-Aus-
bildner in München 2004. Frohen Mutes erklärte ich damals den
Anwesenden, dass ich seit Jahren an meinem Arbeitsplatz in den
Kletterzentren Gaswerk und Milandia aus freien Stücken bei
unzähligen Kunden eine Rückmeldung praktiziere und dass die
Erfolgsquote bei weit über 90 % liege. Die Neugier trieb mich
zu einer Analyse der gewohnten und intuitiven Vorgehensweise.
Dabei fand ich sehr bald die drei verblüffend einfachen Baustei-
ne meiner Vorgehensweise:

� Die Unschuldsform gilt bei jedem Kletterer und für jede Situa-
tion (nicht zu verwechseln mit Unschuldsannahme)
� Die Richtigkeit vermitteln (und nicht den Fehler benennen)
� Eine Ursachenerklärung bezüglich Fehlverhalten vermittelt
Verständnis

Im nun Folgenden ist die „Botschaft“ der Rückmeldekultur in
das Thema Klettern eingebettet. Das Thema kann aber auch auf
jede andere Tätigkeit übertragen werden, wie sie in der Schule,
im beruflichen Alltag und im Freizeitangebot zu finden ist. 

Fallbeispiel

Zwei Personen klettern in der Halle. Die eine Person klettert und
wird durch die andere Person, die am Boden steht, mittels Seil
und Sicherungsgerät gesichert. Dabei entdecke ich einen fehler-
haften Sicherungsvorgang bei der Sicherungsperson.

Positive Rückmeldung
Bei positiv wirkenden Menschen gelangt die im Folgenden
beschriebene Vorgehensweise  normalerweise unbewusst zur
Anwendung. Natürlich besteht die Möglichkeit, dieses Vorgehen
bewusst zu erlernen und situationsgerecht anzuwenden. Jeden-
falls sind dabei interessante Erlebnisse und später eine hohe
Erfolgsquote garantiert.

Feedbackform
Sofern keine Gefahrensituation besteht, sollte man jedenfalls
warten bis der Kletterer die Route beendet hat und auf den
Boden abgelassen wird.

Einstimmung auf den Sichernden
Der Sichernde macht diesen entdeckten Fehler seit Langem und

f

bisher hat niemand darauf reagiert. Dies bestätigte ihm, dass
sein Tun in Ordnung sei. Da wohl niemand vorsätzlich fehlerhaft
sichert, müssen wir das beobachtete Verhalten in einer Art
Unschuldsform sehen.

Auf die Kletterer zugehen
Kurz und präzise erklären, wie die korrekte Sicherungstechnik
ausgeführt wird. Dabei ist es hilfreich wenn man Ruhe und
Gelassenheit ausstrahlt.

Verständnis zeigen
Indem man dem Sicherer anschließend zB Folgendes sagt:
„Viele Leute machen diesen Fehler, weil bei einem Wechsel von
HMS auf Tube die Bedienungsgewohnheit übertragen wird.“ 
„Viele Leute machen diesen Fehler, weil es oft während der Aus-
bildung an Rückmeldung mangelt und die Rückmeldekultur im
Klettersport noch nicht üblich ist.“
„Viele Leute machen diesen Fehler, weil sie nicht wissen, dass
ihre permanenten Fehler nur Dank der Voraussehbarkeit eines
Sturzes nicht zum Unfall führten. In einer Schrecksituation wür-
den diese aber sehr wahrscheinlich zum Absturz des Kletterers
führen, weil bei Erschrecken die letzte Haltung aufgrund des
Greifreflexes beibehalten wird. Eine falsche Handposition und
ein vernachlässigtes Bremsseil werden demnach trotz großer
Aufmerksamkeit zur Gefahr.“

Mit den Begründungen zeigt man nicht nur Verständnis für das
Fehlverhalten, sondern schafft eine faire Beziehungsebene. Die
Beziehungsebene erhält damit mehr Bedeutung als der Inhalt
der Botschaft.

Details erklären
Wenn die angesprochene Person fragt, warum ihr Tun falsch sei,
dann muss man die Gründe erläutern können. Manche Sachver-
halte sind jedoch aufgrund der Offensichtlichkeit von den meis-
ten leicht erkennbar, deshalb sind Kommentare zur Gefährlich-
keit meist überflüssig. Manchmal ist es sinnvoll zu prüfen, ob
der Gesprächspartner die Situation fachgerecht verstanden hat.

Die Rückmeldung gelassen vermitteln
Das entspannt und fördert das zwischenmenschliche Ambiente
und damit die Erfolgschancen, die Botschaft zu einem Win-
Win-Erlebnis zu machen.

Informationsvermittler sein
Auch wenn die „Ertappten“ das eine oder andere Mal unser Vor-
gehen auf unangenehme Weise kritisieren, ist es ratsam nicht
darauf einzugehen, sondern lediglich ein beharrliches und gelas-
senes Vorgehen zu pflegen. Der Aufbau des gegenseitigen Ver-
trauens braucht Zeit. Man tut gut daran, weder ein Dankeswort
noch eine Bestätigung zu erwarten, das befreit vom Erfolgs-
druck. Man sollte sich vielmehr als Informationsvermittler ver-
stehen. Manchmal wird der Erfolg des Vorgehens erst Tage spä-
ter oder nie erkennbar sein. Dieser Angelegenheit sollte man
auch keine Bedeutung beimessen.

Fazit
Bei der Rückmeldung geht es nie um einen selbst. Der eigene
„Auftritt“ ist unwichtig. Gemeinsam das Ziel zu erreichen, heißt
die Devise. Dabei ist eine angepasste Beharrlichkeit durchaus
angebracht. Denn nur ein „Win-Win-Ergebnis“ bringt alle - auch
in sozialer Hinsicht - weiter.
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Fallbeispie: In der Halle wird ein
Vorsteiger gesichert, wobei ich
einen Sicherungsfehler beobachte.
Das folgende, verantwortungsbe-
wusste Kommunizieren ist kein 
Zuckerschlecken, sondern ein 
Bemühen, faire Beziehungsebenen
zu schaffen. Beide Parteien müssen
sich dafür gleichwertig anstrengen.
Die Fehlbedienung des Sicherungs-
geräts und des Seils ist übrigens der
häufigste Fehler beim Klettern in
der Seilschaft und zugleich die
Ursache von 90 % aller Stürze, die
am Boden enden (inkl. Bagatell-
fälle). 



dies nur die halbe Miete. Deshalb lancierte die Kletterzentrum
Gaswerk AG eine interne Ausbildung für die Mitarbeiter mit dem
Themenschwerpunkt „praxisgerechte Beurteilung von fehlerhaf-
ten Sicherungsvorgängen“, die bei der Kundschaft während
eines Rundgangs entdeckt werden. In einem zweiten Ausbil-
dungsschritt wird nun auch die Rückmeldekultur ausgebildet um
das bisherige Fachwissen zu ergänzen. Dabei ist es vor allem
wichtig, dass die Einfachheit der konzeptionellen Vorgehens-
weise erkannt wird, damit dessen praktische Umsetzung moti-
vierend ist.

Die faire Beziehungs-Ebene
Die Überbringung einer Botschaft auf der gleichen Beziehungs-
Ebene bedeutet, der Empfänger hat die gleichen Chancen beim
Antworten.

Das Beziehungs-Gefälle
Eine Botschaft, die von oben nach unten gegeben wird, birgt die
Gefahr von Verletzungen beim Empfänger. Diese ungleiche
Beziehungsebene in der zwischenmenschlichen Kommunikation
kann verschiedene Ursachen haben, wie beispielsweise momen-
tane Ungeschicklichkeit, Gewohnheit oder unbeabsichtigte Aus-
nutzung der Machtposition.

Die Beziehungs-Stufe
Die Ursachen für die Bildung einer Beziehungs-Stufe werden oft
dem Ranghöheren angelastet. Dies ist zwar oft zutreffend, wird
aber auch unterstützt durch die Gewohnheit des „Sich-Duckens“
und des Unterwerfens. Das Überbringen der Botschaft von unten
nach oben ist sehr anstrengend. Eine naheliegende Gefahr ist ,
dass die Botschaft nur teilweise oben ankommt.

Negative Rückmeldung

Die nun folgenden acht verschiedenen Aktionen sind auf den
ersten Blick nicht als negative Fallbeispiele zu erkennen.
Die Alltäglichkeit der Fallbeispiele signalisiert uns Normalität.
Man könnte daher irrtümlicherweise glauben, diese Aussagen
seien so in Ordnung. Versetzt man sich jedoch in die Lage des

n
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Notfall oder sicherheitsrelevante Angelegenheit

Es gilt, eine dauerhafte Fehlhaltung von einer kurzzeitigen,
regelmäßig wiederkehrenden Fehlbedienung zu unterscheiden.
Bei einer dauerhaften Fehlhaltung droht unmittelbare Absturz-
gefahr und erfordert ein sofortiges Eingreifen, wie beispiels-
weise bei folgenden Notfallsituationen: Toprope-Umlenkung an
einer Expressschlinge, Anseilknoten nicht fertig geknotet oder
beim Grigri das Seil falsch eingelegt. Notfallsituationen sind sel-
ten und dürften unter 1 % der fehlbaren Seilschaften betreffen.
Häufig zu entdecken ist hingegen eine kurzzeitige, regelmäßig
wiederkehrende Fehlbedienung des Sicherungsgeräts. Ein Ereig-
nis, das nur in Zusammenhang mit einem unerwarteten Sturz zu
einem Unfall führt, dies aber erstaunlicherweise nur mit gerin-
ger Wahrscheinlichkeit. Somit ist es eine sicherheitsrelevante
Angelegenheit. In diesem Falle ist ein gelassenes Vorgehen
gemäß der Rückmeldekultur passend.

Kommunikation und Beziehungsebene

„Der Sender einer Information möchte im Gespräch mit dem
Empfänger gewisse Ziele erreichen. Die Nachricht, die der Sen-
der an den Empfänger sendet, soll diesen Zielen dienen. Der
Sender sollte daher darum bemüht sein, die Nachricht vollstän-
dig und in angemessener Weise an den (richtigen) Empfänger zu
übermitteln und sich davon zu überzeugen, dass die Nachricht
auch korrekt angekommen ist.“ So definieren Fierz/Fierz die
Zielsetzung der Kommunikation. 
Und über die Bedeutung der Beziehungsebene schreibt E. Berne:
„Wenn die Beziehung nicht stimmt, wird die Botschaft vom
Empfänger anders interpretiert“. 

Eine gute Beziehungsebene definiert sich unter anderem durch
gegenseitigen Respekt sowie durch Zuhören und Einbeziehen.
Eine gute Beziehung findet demnach auf der gleichen Ebene
statt. In einer Hierarchie sind die Ebenen zwar durch Stufen
getrennt, ein gutes Miteinander ist aber dennoch möglich, wenn
die Hierarchie nur durch den Verantwortungsbereich definiert
ist und Machtpositionen nicht ausgenutzt werden.
In unserer Gesellschaft erhalten wir Rückmeldungen hauptsäch-
lich im Kindesalter von Autoritätspersonen. Dass autoritäre
Erziehungsformen im gewissen Sinne manchmal erfolgreich,
aber auch bloßstellend und diskriminierend sein können, ist all-
gemein bekannt. Daher gilt es, verletzende und auch unsichere
Verhaltensweisen als solche zu erkennen, zu vermeiden und
durch neue Gewohnheiten zu ersetzen.
Mentale Unsicherheiten durch eine gepflegte Rückmeldekultur
zu ersetzen, kann eine echte Herausforderung sein. Man sollte
sein eigenes Verhalten daher immer angemessen reflektieren.
Zudem helfen entsprechende (Fach-)Kenntnisse, ein Problem
sachlich zu erörtern. 

Fachwissen

Entdeckt man einen fehlerhaften Sicherungsvorgang bei einem
Kletterer und kommuniziert ohne begründetes Fachwissen, so ist
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Notfall (li). Beim Grigri ist das Seil falsch eingelegt - ein Notfall, der das sofortige Eingreifen erfordert. 
Sicherheitsrelevante Angelegenheit (re). Es ist gefährlich die Bedienungsweise der HMS auf andere Geräte zu übertragen. Diese
unbewusste Gewohnheit wird im Rhythmus der Bedienung für den Bruchteil einer Sekunde eingenommen und ist damit als sicher-
heitsrelevante Angelegenheit einzustufen. In seltenen Fällen aber wird diese Haltung dauerhaft beibehalten und muss dementspre-
chend als ein Notfall behandelt werden.
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kritisierten Empfängers, empfindet man dieses Vorgehen oft als
lästig, brüskierend oder provozierend. In manchen Fällen sogar
diskriminierend. 

Aktion #1
Während der eine klettert, sage ich dem anderen, dass er falsch
sichert. 

Ist ungeeignet, weil: Sollte sich zufälligerweise ein Unfall
ereignen, während ich einen Hinweis gebe, könnte mir dies im
Nachhinein zur Last gelegt werden.

Aktion #2
Während der eine klettert und dabei gesichert wird, greife ich
dem Sichernden sofort ins Seil. Im Nachhinein erkenne ich
jedoch, dass lediglich ein unbedeutender Fehler vorlag.

Ist ungeeignet, weil: Ein sofortiges Zupacken ist ein Eingriff in
den Persönlichkeitsbereich. Für die meisten ist eine Armlänge
Abstand der persönliche Bereich.

Aktion #3
Nachdem der Kletterer wieder am Boden angelangt ist, gehe ich
auf beide zu und sage dem Sicherer: „Hallo, du hast vorhin
falsch gesichert“ und zeige ihm seine Fehlbedienung am Seil.

Ist ungeeignet, weil: Wer einen Fehler entdeckt, möchte der
Einfachheit halber besonders auf diesen hinweisen. Dies führt
aber dazu, dass der Angesprochene sich ertappt oder vor seinem
Partner bloßgestellt fühlt.

Aktion #4
Wenn der Sicherer sich wehrt und sagt, er klettere schon seit
acht Jahren und er habe noch nie einen Unfall gehabt, sage ich:
„Man kann es auch acht Jahre lang falsch machen.“ 

Ist ungeeignet, weil: Diese Aussage könnte dem Empfänger
Unbelehrbarkeit unterstellen. 

Aktion #5
„Entschuldigung, darf ich dir etwas sagen? Meiner Meinung
nach solltest du auf andere Weise sichern. Darf ich es dir 
zeigen?“ 

Ist ungeeignet, weil: Alle Entschuldigungsformen können
Unterwürfigkeit und Unsicherheit signalisieren. Zudem steht
eine auf Meinung basierende Aussage auf wackeligen Füßen
und wird meist sofort bekämpft. Die Aussage. „Darf ich es dir
zeigen?“ hört sich nett an, wirkt jedoch oft etwas aufdringlich.
Besser wäre: „Wenn du Zeit und Interesse hast, zeige ich dir bei
Gelegenheit gerne die neue Gerätebedienung“.

Aktion #6
„Hallo, du musst auf diese Weise sichern, sonst fällt er runter.
Als Sicherer bist du schließlich dafür verantwortlich.“ 

Ist ungeeignet, weil: Mit der Aussage: „…, sonst fällt er 
runter“ könnte ich Dummheit unterstellen. Der Hinweis, er sei
dafür verantwortlich, riecht nach dem Vorwurf: “Du hast man-
gelndes Verantwortungsbewusstsein.“ Wichtig: Auch bei Kin-
dern, die selbstständig sichern, sind Vorwürfe dieser Art zu
unterlassen.

Aktion #7
Als sich der Sicherer zur Gegenwehr setzt und sagt, er sei Mit-
glied der Bergwacht, sage ich ihm: „Dann müsstest du erst recht
Bescheid wissen.“ 

Ist ungeeignet, weil: Mit diesem Vorwurf verlasse ich eine
positive Beziehungsebene und unterstelle dem Sicherer, er habe
nun definitiv mangelndes Verantwortungsbewusstsein.

Aktion #8
„Guten Tag. Habt ihr einen Moment Zeit? Ich habe das Gefühl,
dass ihr etwas falsch macht.“ 

Ist ungeeignet, weil: Die Bekenntnis, „man habe das Gefühl,
dass ...“ verrät Unsicherheit. Besser wäre, weiter zu beobachten
oder es ganz bleiben zu lassen. Auch möglich wäre, zu erklären,
dass ich nicht alles richtig gesehen habe und in der Funktion als
Verantwortlicher um die Sicherheit bemüht bin.

Feedback-Training

Wer bislang eher nach der negativen Rückmeldung gehandelt
hat, für den stellt sich die Frage, wie er sein Verhalten am ein-
fachsten umstellen kann. Folgende Schritte sollen dabei helfen.

� Im Freundes- oder Bekanntenkreis üben. Vor diesen Menschen
habe ich nichts zu befürchten, falls ich ins Stolpern komme oder
aufgesetzt wirke. Positive Erlebnisse verstärken das Vertrauen in
diese sanfte Methode.

� Unbekannte, sympathisch wirkende Leute wählen. Das Gefühl
einer machbaren Herausforderung signalisiert Gelassenheit und
steigert die Erfolgschancen.

� Personen einbeziehen, von denen ich Widerstand erwarte.
Dabei erkennt man die Wirkung der wesentlichen Bestandteile
einer positiven Rückmeldekultur.

Zum Feedback-Training findet sich auch ein Download auf
www.kletterzentrum.com und www.sac-cas.ch. In diesem Sinne
wünsche ich jedem Leser viel Neugier und Mut beim Umsetzen
der Rückmeldekultur!

Fotos: Walter Britschgi

�

f

W
al
te
r 
Br
its
ch
gi
, 5
2,
 is
t 
Si
ch
er
he
its
be
au
ft
ra
ge
r 
im
 K
le
tt
er
ze
nt
ru
m
 G
as
w
er
k.
 A
ls
 f
re
is
ch
af
fe
nd
er
 T
üf
tle
r 
be
sc
hä
ft
ig
t 
er
 s
ic
h 
am

 li
eb
st
en
 m
it

Th
em

en
 z
ur
 S
ic
he
rh
ei
t 
un
d 
Te
ch
ni
k 
im
 B
er
gs
po
rt
. L
ie
bt
 d
as
 p
ric
ke
ln
 in
 d
en
 F
in
ge
rn
 b
ei
m
 K
le
tt
er
n 
an
 d
en
 F
el
se
n 
de
r 
Ze
nt
ra
ls
ch
w
ei
z.



44 � bergundsteigen 3/09

Sturz am Walkerpfeiler
„Weißt du mehr vom Unfall vom Hansjörg?“, wurde ich in unseren Redaktionsräumen von einem Bergführerkollegen gefragt. 
Natürlich hatte ich keine Ahnung. Meine darauffolgenden Fragen „Der Pfaundler Hansjörg? Wo? Am Walker, wie geht es ihm ....?“
konnten nicht beantwortet werden und so war ich froh und erleichtert, als ich ihn ein paar Minuten später am Mobiltelefon
erreichte und erfuhr, dass seine Verletzungen wieder reparierbar sein sollten. Wie es zu seinem Unfall kam und welche 
Konsequenzen er daraus zieht, reflektiert Hansjörg in diesem Beitrag.
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Das letzte Stück der Zugfahrt nach Chamonix gestaltet sich ab
Martigny als zauberhafte Impression: Schluchten, Wasserfälle,
romantische Dörfer und das weiße Leuchten der Gletscher vom
Massiv du Mt. Blanc ziehen magisch alle Sinne in ihren Bann
und verstärken die Vorfreude in dieser Traumbergwelt zu klet-
tern. Mein Freund Florian Klingler wartet bereits in Chamonix
auf mich. Seit ca. eineinhalb Jahren verfolgen wir das gemein-
same Ziel, die Les Grandes Jorasses über den Walkerpfeiler zu
besteigen.
Mit meiner Ankunft am Sonntag haben wir ein Zeitfenster von
sechs Tagen zur Verfügung. Der Wetterbericht sagt wechselhaf-
te Bedingungen voraus. Einzig der kommende Donnerstag soll
wolkenlos, windstill und warm (Nullgradgrenze auf 4300 m!)
sein. Somit scheint klar, auf welchen Tag wir unser Unterneh-
men ausrichten können. Dies gestattet uns zuvor noch auszuru-
hen, unsere Ausrüstung1 peinlichst genau zu sortieren und
unsere Taktik2 festzulegen. Um Risiken zu minimieren, pflegen
wir immer so schnell als möglich zu klettern. Nur werden wir
diesmal dazu regelrecht verpflichtet, da für den Freitag ein Wet-
tersturz vorausgesagt wird. 

Die Tour vom Refuge de Leschaux (2431 m) auf den Gipfel
(4208 m) und hinab zur Boccalatte Hütte (2804 m) wollen wir
innerhalb eines Tages bewältigen. Steileis und Seillängen bis
zum Schwierigkeitsgrad VII werden uns auf den 1200 Höhenme-
tern reiner Kletterei alles abverlangen. 
Aufgetankt mit ausreichend Kohlehydraten und Flüssigkeit fah-
ren wir am Dienstagnachmittag mit der Zahnradbahn nach
Montenvers und wandern gemütlich über das Mer du Glace zum
Refuge du Leschaux. Auf dem Weg dorthin finden wir ausge-
aperte Karabiner, Schi, Pickel, Helme usw. Interessiert begutach-
ten wir diese Zeitzeugen längst vergangener Unternehmungen.
Wie mag es deren Besitzern wohl ergangen sein?
Den Mittwoch verbringen wir auf der Terrasse der Hütte und
studieren die Linie unserer Route. Außerdem besprechen wir
nochmals unsere Taktik und das eine oder andere Krisenszenario
(Wettersturz, Absturz, Materialverlust etc.). Nachdem wir wis-
sen, dass in der gesamten Wand mit Handyempfang zu rechnen
ist, hat jeder von uns die Nummer der Rettungsleitstelle Chamo-
nix in seinem Handy eingespeichert. Der sehr netten und kom-
petenten Hüttenwirtin Delphine übergeben wir für den Notfall
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unsere Kontaktdaten und die Telefonnummern unserer Liebsten
daheim. Außerdem telefonieren wir mit dem Hüttenwirt des
Rifugio Boccalatte. Logistisch gut vorbereitet und körperlich
topfit freuen wir uns auf die Herausforderung. Mit je ca. 13 kg
Ausrüstung starten wir planmäßig am Donnerstag um 01:00 Uhr
vom Refuge de Leschaux. Bei Sternenhimmel, Windstille und
dem angekündigten Warmwetter genießen wir den Zustieg,
auch wenn uns einige Gletscherspalten überraschen. Angeseilt
hoffen wir, dass die durchfeuchtete Schneedecke trägt.

Problemlos erreichen wir gegen 03:00 Uhr den Einstieg auf
3000 m Seehöhe. Der alternative Einstieg gestaltet sich im
Schwierigkeitsgrad VI und in schottischer Kletterei gleich
anspruchsvoll. Fels und eine Eisflanke lösen sich auf den ersten
200 Höhenmetern ab, welche wir am „running belay“ wunsch-
gemäß meistern.

Nachdem Florian die gesamte Hardware im Nachstieg einge-
sammelt hat, ist er nun an der Reihe, die Führung zu überneh-
men und seine exzellente Klettertechnik auszuspielen. Es wird
gerade Tag und wir wechseln von den Bergschuhen mit Steigei-
sen auf unsere Kletterpatschen. 

Auffällig ist der anhaltende Steinschlag. Gott sei Dank befinden
wir uns auf dem Walkerpfeiler außerhalb dieser Schusslinie. Das
warme Wetter und der offensichtliche Anstieg des Permafrostes
zeigen Wirkung. Mit diesem Ausmaß, auch nachts, haben wir
nicht gerechnet. Wir sind auch einer Meinung, dass es eine
zweite Seilschaft unter uns nicht vertragen würde. Obwohl wir
vorsichtig klettern lösen sich unbeabsichtigt haufenweise Steine
in den leichteren Passagen. 

Lästig sind auch die teilweise nassen Passagen und Reste von
Eis, die uns Mühe und Zeit kosten. Somit ist klar, dass auch der
Berg ein Wörtchen mitzureden hat. „Rébuffat-Riss“, „Abseiler“,
„90°-Verschneidung“ - all diese Stellen genießen wir nun live.
Wir liegen gut im Zeitplan und haben unseren „Point of Return“,
den wir zuvor für eventuell auftretende Schwierigkeiten defi-
niert hatten, längst hinter uns gelassen.
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Zuversichtlich, gegen Spätnachmittag den Gipfel zu erreichen,
bin ich wieder im Vorstieg. Gerade überquere ich eine vereiste
Stelle und gelange mit meinem linken Fuß auf einen kleinen
Felsblock. Mit der linken Hand kann ich mich an einem Henkel-
griff gut stabilisieren. Mit der rechten Hand hantiere ich am
Gurt, um den richtigen Friend für die nächste Zwischensiche-
rung zu finden. Die letzte liegt ca. 10 m unter mir. Plötzlich
rutscht mein rechter Fuß etwas ab, gleichzeitig brechen sowohl
Griff als auch linker Tritt. Alles geht total schnell. Rücklings mit
dem Kopf nach unten beschleunige ich wie ein Torpedo. Das
Pfeifen des Windes in den Ohren wird immer lauter ...
Filmriss.

Jetzt höre ich eine Stimme, die ich nicht zuordnen kann. Ist da
wer? Es ist Florian, der versucht Kontakt mit mir aufzunehmen.
Ich kann nicht darauf reagieren. Ich weiß nicht, was los ist,
bekomme keine Luft, alles tut weh. Der Rucksack zieht mich
nach unten. Ein Hubschrauber fliegt vor mir. Ich sehe, wie sich
seine Türe öffnet. Ein Flugretter hängt sich an die Seilwinde. Ich

spüre den Wind der Rotorblätter und bemerke jetzt, dass ich
keinen Helm mehr aufhabe. Der Flugretter schwebt von oben zu
mir, klickt einen Karabiner an meinen Hüftgurt und schneidet
mich mit einem Messer von meinen zwei Halbseilen. Ohne Kör-
perspannung kann ich mich nicht halten, also umarmt er mich
mit seinen Beinen und Händen. Dann zieht uns die Winde nach
oben zur offenen Schiebetüre. Die Flugretter beschließen uns
nicht einzuladen. Stattdessen fliegt uns der Hubschrauber sanft
zum Refuge des Leschaux. Dort werde ich sehr vorsichtig am
Boden abgesetzt. 

Ich nehme alles nur begrenzt, wie aus großer Distanz, wahr. Mir
wird die Oberbekleidung ausgezogen, Spritze in den einen Arm,
Infusion in den anderen, Gemurmel, streicheln, jetzt kippe ich in
eine Art Schlaf. 

Florian erlebt den Absturz dramatisch. Ich hänge für ihn außer
Sicht und bin nicht ansprechbar. Bedrückende Stille bringen sei-
ne Gedanken zum Rasen. Die Zwischensicherungen haben
gehalten, das Stoppen des Sturzes und Fixieren am Stand ging
reflexartig. Er will keine Zeit verlieren, sofort Hilfe rufen und
erst dann versuchen zu mir zu klettern. Aus seinem Rucksack
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nimmt er sein Handy und wählt die eingespeicherte +33-450-
531689 der Rettungsleitstelle in Chamonix. Er erreicht diese,
wird sofort zum Hubschrauber durchgestellt, der zufällig in der
Nähe ist und beschreibt unsere Notfallsituation. Welche Verlet-
zungen es sein könnten und was wir anhaben wird er noch
gefragt. Dann will er zu mir. Aber das geht nicht, dafür kann er
mich nun sehen, wie ich frei in der Luft hänge. Wieder zurück
am Stand lässt er mich langsam ein paar Meter nach unten, bis
ich an einem Felsen anlehne. 
Jetzt hört mich Florian stöhnen und weiß, dass ich lebe. Nach
ca. 20 Minuten ist der Helikopter da, kann uns jedoch trotz
genauer Ortsangabe inkl. Seehöhe nicht sofort finden! Wenige
100 Meter fliegt er mehrfach an uns vorbei? Florian hat Sicht
zum Refuge des Leschaux, telefoniert mit Delphine und bittet
diese mit ihrem Fernrohr beim Finden zu helfen. 
Dann geht alles sehr professionell und schnell. Nach der Erstver-
sorgung von Hansjörg kehrt der Hubschrauber wieder zurück
und holt auch Florian aus der Nordwand.
Erst im Krankenhaus in Sallanches komme ich wieder zu mir
und spüre, wie sich Ärzte und Pflegepersonal um mich küm-
mern. Ich werde in einen Computertomographen geschoben und
schnell werden meine Verletzungen diagnostiziert: Frakturen im

Schulterblatt, Serienrippenbrüche am Rücken und Frakturen im
Sprunggelenk, sowie ein Pneumothorax mit Verdacht auf 
Lungenembolie. Prellungen, Hämatome und Platzwunden rücken
in den Hintergrund. Von nun an übernehmen Maschinen auf der
Intensivstation die Kontrolle über meinen Körper und mit star-
ken Medikamenten werden meine Schmerzen gelindert. 

Alle sind äußerst menschlich und nett und schön langsam
begreife ich das Ausmaß meines Unfalles.

Nach der Rekonstruktion meines Absturzes wird klar, dass mich
mein Kletterhelm und der Rucksack vor tödlichen Verletzungen
bewahrt haben. Ebenso, dass die rasche Hubschrauberbergung
mir das Leben gerettet hat. Dabei war ausschlaggebend, dass
jeder von uns ein Handy mit den richtigen Notrufnummern
dabei hatte. 
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Der Hubschrauber erreichte uns bereits 20 Minuten nach Abset-
zen des Notrufes! Florian wurde telefonisch von der Rettungs-
leitstelle Chamonix direkt zum Piloten durchgestellt. Dieser
konnte uns in der großen Wand trotzdem nicht gleich ausma-
chen - obwohl er unsere Route und Höhe wusste. Deutlichere
Signalfarben der Bekleidung hätten zweifelsohne sehr geholfen!

Nur aufgrund dieser raschen und professionellen Hilfe aller wer-
de ich wieder vollständig gesund und kann in zwei bis drei
Monaten wieder klettern. �

1 Ausrüstung
persönlich _ lange Funktionsunterwäsche, Stutzen, Funktions-
kletterhose, Fleecepullover, GoreTex Jacke, Eiskletterhandschuhe,
Sturmhaube leicht u. schwer, Stirnlampe, GoreTex Überhose
leicht, Daunenjacke, Helm, Hüftgurt, Kletterpatschen, Bergschu-
he, Steigeisen, 35-l-Rucksack, Mobiltelefon (!), 2 l Apfelsaft mit
Wasser, Sonnenbrille.
gemeinsam _ 3 Eisgeräte, 4 Eisschrauben mittellang, 8 Friends
0,5/1/2/3, 5 Tricams, 8 Bandschlingen 80 cm mit Karabiner, 18
Expressschlingen, 4 Tiblocs, 2 x 5 m Reepschnüre, 2 x Prusik-
schlingen, 10 Schraubkarabiner leicht, 2 x Tuber mit HMS-Kara-

biner, 1 Abseilring, 1 Petzl Notfallmesser, 2 x Halbseile 40m.
Höhenmesser, Kompass, Karte 1:25000, Topo, Erste Hilfe, Kabel-
binder, Leatherman, 2-Mann Biwaksack, Pocket Rocket Kocher
mit Gaskartusche, Alu Kochtopf, Reservehandschuhe, Nüsse &
Schokoriegel, Suppe, Sonnenschutz.

2 Taktik „running belay“
Synchrones Klettern einer Seilschaft. Der Vorsteiger kann so lan-
ge klettern, bis kein Material für Zwischensicherungen zur Ver-
fügung steht, während der Nachsteiger am Seilende in der
Geschwindigkeit des Vorsteigers nachklettert. Gesichert wird der
Nachsteiger mittels Tiblocs an Zwischensicherungen und der
Vorsteiger durch das Gewicht des Nachsteigers. Mit 4 Tiblocs
können 5 Seillängen (bei 40-m-Seilen 150 bis 200 m) synchron
durchgeklettert werden. Durch die Ersparnis von 4 Ständen und
dem gleichzeitigen Klettern ergibt sich eine enorme Zeiterspar-
nis (genaue Beschreibung in bergundsteigen #2/08).

Fotos: Florian Klingler, Hansjörg Pfaundler
Dank für die tolle Unterstützung von Chillaz und Austrialpin.
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Der Notarzthubschrauber ist bei der Bergung und Versorgung verletzter oder erschöpfter Bergsteiger in der heutigen Zeit nicht
mehr wegzudenken. Als Bergsteiger hat man die Gewissheit, im Notfall rasch geborgen und medizinisch versorgt zu werden. Aber
nicht immer ist es den Hubschrauberbesatzungen möglich, direkt zum Verletzten zu kommen. Über limitierende Faktoren eines
Hubschraubereinsatzes im alpinen Raum berichtet der Pilot Jochen Tiefengraber. 

Die Grenzen der Flugrettung
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Notwendige Flugsicht 

Die meisten Fragen tauchen auf, wenn es darum geht, bei wel-
chen Wetterbedingungen der Einsatz eines Notarzthubschrau-
bers noch möglich ist.
Generell werden alle Hubschraubereinsätze in Österreich unter
den so genannten Sichtflugwetterbedingungen geflogen. Das
heißt, dass mit Erdsicht und außerhalb von Wolken geflogen
werden muss. Anders als von den Linienflugzeugen gewohnt, ist
der Hubschrauberpilot immer darauf angewiesen, auf Sicht, also
anhand des vom Cockpit aus erkennbaren Geländes zu fliegen.
Linienflugzeuge brauchen zur Orientierung in Wolken auch im
Zeitalter von GPS noch Bodenfunkstellen, diese gibt es nur ent-
lang von Luftstraßen und auf Flugplätzen, nicht aber bei Kran-
kenhäusern, geschweige denn auf Berggipfeln oder Lawinenke-
geln. Das bringt auch gleich die größten Probleme für die Hub-
schrauberrettung auf den Punkt: der Nebel am Flugweg und die
Wolken im Zielgebiet. Im „Worst Case“ sind die Berggipfel im
strahlenden Sonnenschein, während über dem Tal eine dicke
Hochnebelschicht liegt (Abb. 1). Diese Nebellagen lösen sich
inneralpin erfreulicherweise meist am späten Vormittag auf. 
Bis dahin können sie aber Hubschraubereinsätze massiv behin-
dern, teilweise sogar mehrere Stützpunkte ganz blockieren.

Etwas besser sieht es aus, wenn nur im unmittelbaren Zielgebiet
so genannte Hangwolken anzutreffen sind. Diese stellen sich am
Notfallort zwar auch als Nebel dar, sehr oft bilden sich bei die-
sen Bedingungen jedoch Wolkenfenster, durch die man dann
direkt zum Patienten fliegen kann. Sollte das nicht möglich sein,
kommt man mit dem Hubschrauber zumindest in die Nähe des
Patienten, um dann einen kombinierten Einsatz mit der Bergret-
tung oder dem Pistendienst abzuwickeln. Die Retter erreichen
den Notfallort dann terrestrisch. Solche Einsätze können sich
dann aber über mehrere Stunden hinziehen, je nachdem, wie
unwegsam das Gelände ist, wie viel Personal zur Verfügung
steht und wie lange die Transportwege am Boden sind. 

Regen und Schneefall 

Regen macht zwar das Arbeiten am Notfallort ungemütlich, der
Flugbetrieb wird dadurch nur in Ausnahmefällen behindert. Bei
schwierigen Taubergungen kann es sein, dass die Sicht des Pilo-
ten durch den Regen trotz Scheibenwischer eingeschränkt wird.
Dann müssen zusätzliche Sicherheitspolster eingeplant werden,
zB größerer Zwischenlandeplatz oder medizinische Versorgung
erst am Zwischenlandeplatz. Der Schneefall als solcher stellt
kein Problem für den Hubschrauber dar. Wird er allerdings zu

Abb. 1 Worst Case für den Piloten. Beste Sicht in Gipfelhöhe, darunter eine dicke Wolkenschicht.
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dicht, kann die Sichtbehinderung die Einsatzmöglichkeiten ein-
schränken. Die Sicherheitsvorgaben besagen, dass eine Mindest-
sichtweite von 500 m auf der Flugstrecke gegeben sein muss.
Zur Veranschaulichung: der Abstand zwischen zwei Sessellift-
stützen beträgt ungefähr 100 m. Kurzfristige Unterschreitungen
der Sichtweite sind zulässig, weitere Strecken unter derart
schlechten Bedingungen zu fliegen, macht aber keinen Sinn.
Zum einen würde das Risiko der Kollision mit einem Hindernis
ansteigen, zum anderen müsste man so langsam fliegen, dass
der Zeitvorteil des Hubschraubers komplett verloren geht. Neu-
schnee stellt erst bei der Landung eine große Gefahr dar. Durch
den Rotorabwind („Downwash“) wird der Schnee aufgewirbelt
und es bildet sich binnen Sekunden eine dichte Schneeglocke
um den Hubschrauber, das so genannte „Whiteout“ (Abb. 2).
Viele kennen wahrscheinlich das Gefühl, mit Schiern im dichten
Nebel unterwegs zu sein und absolut nicht mehr einschätzen zu
können, ob es bergauf oder bergab geht. Ohne Referenzpunkt im
Schneegestöber fühlt sich das für die Hubschraubercrew ähnlich
an – nur ist die Situation ungleich gefährlicher! Hat der Pilot in
dieser Situation keinen fixen Bezugspunkt (zB Pistenbegrenzung,
Einweiser …), kann es zu einem nicht bemerkten, unkontrollier-
ten Wegdriften des Hubschraubers zur Seite kommen. Berührt
dann eine Kufe bei der Seitwärtsbewegung den Boden, kann

sich der Hubschrauber überschlagen. Daher ist die oberste Prä-
misse für den Einweiser, dass er sich nicht von der Stelle
bewegen darf. 
Im Notfall fliegt der Pilot dem Einweiser nach – und ist dabei
garantiert schneller! 

Nachtflug 

Flüge in der Nacht kommen im Herbst und Winter relativ häufig
vor. Der Anflug zum Notfallort wird dabei allerdings noch bei
Tageslicht durchgeführt und bei Dunkelheit nur vom Einsatzort
zum Krankenhaus und zurück zum Stützpunkt geflogen. 
Rettungseinsätze bei Nacht zu beginnen scheitert meist an den
strengen Vorgaben, die im Nachtflug erfüllt werden müssen.
Schlechtes Wetter schränkt bei Dunkelheit die Einsatzmöglich-
keiten des Hubschraubers sehr schnell ein, da alle Einsätze unter
Nachtsichtflugbedingungen durchgeführt werden müssen. Für
den Piloten bedeutet das, dass er sich auch bei Dunkelheit am
Gelände orientieren können muss. Die modernen Hubschrauber
sind selbstverständlich alle mit Satellitennavigationsgeräten
ausgerüstet, diese dürfen aber nur zur Unterstützung verwendet
werden, die eigentliche Flugdurchführung erfolgt wie am Tag
nach Sicht. Bei Dunkelheit sind wesentlich weniger Gelände-
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merkmale erkennbar, dementsprechend höher sind auch die
Anforderungen an die Wetterbedingungen. Sind am Tag 500 m
als Mindestsicht festgelegt, wird für den Nachtflug 5 km Flug-
sicht als unterste Grenze vorgeschrieben. Ist die Sicht ausrei-
chend, müssen zusätzlich auch die Geländekonturen noch sicht-
bar sein. Eine wolkenlose Nacht im Sommer ohne Mond kann so
dunkel sein, dass eine sichere Flugdurchführung nicht möglich
ist. Eine sternenklare Vollmondnacht im Winter ist für den
Nachtflug ideal, durch die Rückstrahlung vom Schnee kann es
auch bei Nacht noch beinahe taghell erscheinen. Stimmen all
diese Voraussetzungen, steht einem Nachtflug nichts entgegen
– außer der fehlenden Crew. Die Besatzungen der Notarzthub-
schrauber beenden nämlich bei Einbruch der Dunkelheit ihren
regulären Dienst. 

Es gibt in Österreich keinen Stützpunkt, der durchgehend für
Primärrettungseinsätze in der Nacht zur Verfügung steht. Die
normalen Dienstzeiten richten sich nach der Morgen- und
Abenddämmerung. Im Winter ergeben sich so Dienstzeiten von
7 bis 16 Uhr, im Sommer hingegen maximal von 6 bis 22 Uhr. 
Jene Nachteinsätze, die in den Medien aufscheinen, finden
meist im Winter statt. Bei anstehenden Einsätzen werden von
der Rettungsleitstelle die Stützpunkte auch nach Dienstschluss

noch kontaktiert, oft sind die Besatzungen nach einsatzstarken
Tagen am Abend noch mit den Nacharbeiten am Stützpunkt
beschäftigt. Wenn dann die Bedingungen optimal sind, die Crew
noch verfügbar und das Einsatzgebiet dem Piloten gut bekannt
ist, kann der Einsatz nach zusätzlicher Rücksprache mit dem
Flugbetriebsleiter der Firma durchgeführt werden. Das Risiko ist
aber wesentlich höher als am Tag. Materialseilbahnen, welche
am Tag schon schlecht erkennbar sind, sind in der Nacht absolut
unsichtbar. Selbst Hochspannungsleitungen sind bei Dunkelheit
aus der Luft kaum auszumachen. Daher werden Nachteinsätze
von den Besatzungen ausschliesslich in bekanntem Gelände
durchgeführt – eine falsche Einschätzung kann hier fatale Aus-
wirkungen haben. 

Die in den Medien immer wieder genannten Nachtsichtgeräte
sind noch bei keinem zivilen Betreiber in Österreich im Einsatz.
Der Christophorus Flugrettungsverein plant eine Anschaffung
dieser ca. 15.000 Euro teuren Geräte im nächsten Jahr, leider
besteht aber seit den Ereignissen von 9/11 eine strikte Ausfuhr-
beschränkung des amerikanischen Militärs. Die derzeit am zivi-
len Markt noch erhältlichen Geräte entsprechen nur dem tech-
nischen Stand von ca. Mitte der neunziger Jahre. Ob diese Gerä-
te dann auch im Primärrettungsbereich eingesetzt werden und

Abb. 2 Neuschnee ist bei der Landung kritisch. Durch den „Downwash“ des Rotors bildet sich in Sekundenschnelle ein
„White Out“. Ohne einen fixen Bezugspunkt ist keine Landung möglich.
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zu einer Erweiterung des Einsatzspektrums in der Nacht führen
oder nur für Überstellungsflüge in der Nacht genutzt werden,
wird man in Zukunft sehen. Nicht vergessen werden darf natür-
lich auch, dass eine permanente Einsatzbereitschaft rund um die
Uhr auch die Personalkosten für die Betreiber mehr als verdop-
peln würde. Da derzeit vorerst die Finanzierung der Flugrettung
am Tag neu verhandelt wird, ist es eher unwahrscheinlich, dass
in naher Zukunft die Einsatzbereitschaft auch auf die Nacht-
stunden ausgeweitet wird.

Einsatzhöhe

Vergleichbar mit dem menschlichen Körper verliert auch der
Hubschrauber mit zunehmender Höhe und geringerer Luftdichte
an Leistung. Konstruktionsbedingt brauchen Hubschrauber im
Schwebeflug mehr Leistung als im Reiseflug, bei Taubergungen
fällt zusätzlich noch der so genannte Bodeneffekt weg, dabei
handelt es sich um einen Luftpolster, der sich beim Schweben in
geringer Höhe (< 10 m) unter dem Hubschrauber bildet und der
leistungssparend wirkt.
Moderne Notarzthubschrauber sind bis ca. 3000 m über dem
Meeresspiegel ohne Einschränkungen einsatzfähig. Ausschlagge-
bend für die zur Verfügung stehende Leistung ist dabei die so

genannte Dichtehöhe. Diese Dichtehöhe ist aber keine feste
Höhenangabe, sie ist abhängig von Druckhöhe, Luftfeuchtigkeit
und Temperatur. Den größten Einfluss hat die Temperatur.
Beträgt die Temperatur in 3000 m Höhe -5 Grad Celsius, so ent-
spricht das auch einer Dichtehöhe von 3000 m. Werden an
einem heißen Sommertag in 3000 m Höhe jedoch +10 Grad
gemessen, so entspricht das schon einer Dichtehöhe von 3500
m. Könnte der Hubschrauber bei -5 Grad noch ungefähr 260 kg
zusätzlich zur Crew bei einer Taubergung transportieren, redu-
ziert sich diese Nutzlast bei +10 Grad auf 70 kg. Werden die
Einsatzhöhen oder Temperaturen noch höher, muss das schon
bei der Einsatzplanung berücksichtigt werden. Falls notwendig,
wird dann ein niedriger gelegener Zwischenlandeplatz gewählt.
Dort werden Material und Ausrüstung deponiert und anschlie-
ßend mit verringertem Gewicht die eigentliche Bergung durch-
geführt. Allerdings sind auch dieser Methode im Hochgebirge
Grenzen gesetzt, in 4000 m bei 0 Grad muss schon 90 kg Mate-
rial ausgeladen werden, es kann so maximal 120 kg Material in
Modulen zwischengelagert werden. Der nächste Schritt wäre
dann, dass der Flugretter die Bergung bis zum Zwischenlande-
platz ohne Notarzt durchführen muss, das kommt aber nur in
sehr seltenen Fällen vor. In Gebieten, wo Bergungen über 
4000 m durchgeführt werden, kommen speziell „abgespeckte“

Abb. 3  „Angestütztes“ Aussteigen (li). Ist keine Landung möglich, kann die Mannschaft so auf schnellem Weg aussteigen. 
Abb. 4  Das Bergetau wird an zwei Lasthaken eingehängt (mi). Beim Fixtau sind Längen zwischen 10 und 60 Metern möglich.
Abb. 5  Variable Taubergung (re). Gut erkennbar ist der Tausack, in dem das 80-m-Tau verstaut ist.



57 � bergundsteigen 3/09

Bergeverfahren zum Einsatz. Dabei tritt die medizinische Ver-
sorgung am Notfallort in den Hintergrund, somit können die
Hubschrauber leichter gehalten werden um die notwendigen 
Leistungsreserven zur Verfügung zu haben.

Wind

Oft wird gefragt: „Kann der Hubschrauber bei diesen Windge-
schwindigkeiten überhaupt noch fliegen?“ Diese Frage kann
nicht pauschal mit einem Wert beantwortet werden, es kommt
dabei viel mehr auf die Lage des Notfallortes und der dort vor-
herrschenden Luftströmungen an. Es gibt durchaus Einsätze, die
sich inneralpin bei Föhn mit Windgeschwindigkeiten über 80 bis
100 km/h noch sicher abwickeln lassen. Im Gegenzug können
aber geringere Windgeschwindigkeiten in Zusammenhang mit
dem Gelände und Turbulenzen einen direkten Anflug zum Not-
fallort verhindern. Speziell im Gebirge können die Windverhält-
nisse durch die topografischen Einflüsse sehr stark variieren. Die
Herausforderung für den Piloten ist dabei, dass der Wind ja
unsichtbar ist. Gleich wie alle Luftfahrzeuge wird auch mit dem
Hubschrauber gegen die Windrichtung gelandet. Kommt der
Wind im Anflug von hinten, braucht man wesentlich mehr Leis-
tung, um zum Stillstand zu kommen. Diese Mehrleistung ist

aber im Gebirge nicht immer zur Verfügung, daher muss der
Pilot vor der Landung die Windrichtung an Hand von verschie-
denen Faktoren (Großwetterlage, Topografie, Wolkenzug, Flug-
geschwindigkeit und nach der eigenen Erfahrung) ermitteln.
Im Gebirge gibt es auch je nach Windrichtung immer Auf- und
Abwindbereiche, Luv und Lee genannt. Im Aufwind (Luv) kann
bei laminarer Strömung auch bei hohen Windgeschwindigkeiten
noch ohne größere Einschränkungen gearbeitet werden. Im
Abwind (Lee) kann das Arbeitsspektrum beträchtlich einge-
schränkt sein; unter Umständen muss bei einem Zwischenlande-
platz Material aus dem Hubschrauber ausgeladen werden, um
das Gewicht zu verringern, oder man muss einen Zwischen-
transport des Verletzten am Boden mit einplanen. Am Flugweg
zum Notfallort und anschließend weiter in das zuständige Kran-
kenhaus sind solche Starkwindlagen zwar ungemütlich, ein
moderner Hubschrauber nimmt aber keinen Schaden durch 
Turbulenzen. Frühere Modelle waren da noch eingeschränkt –
heute sind es bei starken Föhnlagen Notarzt oder Flugretter,
meistens aber der Patient, der nach längerer Flugdauer mit
Übelkeit zu kämpfen hat. Jeder, der einmal den Innsbrucker
Flughafen bei Föhn mit einem Linienflugzeug angeflogen ist,
kann sich vielleicht vorstellen, wie es sich in einem Hubschrau-
ber anfühlt, der nur einen Bruchteil eines Flugzeuges wiegt.
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Gewitter

Bei schwächeren Gewitterschauern treten die schon angeführ-
ten unangenehmen Wettererscheinungen zusammen auf. Wind-
böen und Starkregen erschweren einen Einsatz zwar, machen
ihn aber nicht unmöglich. Werden die Gewitter heftiger, sind
Hubschraubereinsätze nicht mehr durchführbar. Ein Blitzein-
schlag würde den Hubschrauber zwar nicht zum Absturz brin-
gen, eine mitunter schwere Beschädigung wäre aber zu erwar-
ten. Die größte Gefahr im Gewitter stellt der Hagelschlag dar.
Nachdem der Hubschrauber zum größten Teil aus Verbundwerk-
stoffen gefertigt ist, wäre der Schaden enorm. Allerdings ziehen
Gewitter relativ schnell weiter und lassen sich meistens mit dem
Hubschrauber sehr gut umfliegen. Man kann also sagen, dass
Gewitter einen Hubschraubereinsatz zwar verzögern können,
aber nur ganz selten verhindern sie eine Bergung mit dem Hub-
schrauber.

Landeplätze 

Generell braucht ein Hubschrauber eine nicht allzu stark
geneigte, ca. 5 x 5 Meter große Fläche ohne höhere Hindernisse
im Umkreis von ca. 20 bis 25 Metern, um landen zu können. Wo
die Grenze liegt, ob ein Landeplatz noch geeignet ist oder nicht,
kann nur der Pilot im Anflug entscheiden. Bevor es aber zur
Landung geht, muss der Notfallort erst gefunden werden. Es
stellt für die Hubschrauberbesatzungen ein immer wieder unter-
schätztes Problem dar, den Einsatzort zu lokalisieren. Oft kön-
nen die Patienten leider nur ungenaue Angaben zum Notfallort
machen. Dabei hilft es schon, wenn der Ausgangs- und der Ziel-
punkt der Tour genau bekannt sind, und die zurückgelegte Weg-
zeit angegeben werden kann. In der Rettungsleitstelle werden
dann anhand der Angaben die Koordinaten dem digitalen Kar-
tenmaterial entnommen und der Hubschraubercrew übermittelt.
Nach dem Absetzen des Notrufes sollte der Melder unbedingt
am Handy erreichbar bleiben, bei Unklarheiten wird die Crew
direkt aus dem Hubschrauber mit dem Melder telefonieren. 

Dunkel gekleidete Wanderer und Bergsteiger sind zudem aus der
Luft nur sehr schwer zu erkennen. Eine grelle Warnweste, wie in
jedem Auto vorhanden, wiegt nicht viel und würde den Hub-
schraubercrews sicher einen schnelleren Sucherfolg garantieren. 
Auch wenn sich mehrere Personengruppen im Einsatzgebiet auf-
halten, ist es schwierig, aus der Luft zu erkennen, ob jemand,
der in einer Gruppe am Boden sitzt, Hilfe braucht oder sich nur
ausruht. Hier sind klare Handzeichen hilfreich: Beide Arme nach
oben ausgestreckt ergibt ein Y und bedeutet „YES - wir brau-
chen Hilfe“, einen Arm nach oben, den zweiten diagonal nach
unten bedeutet „NO - wir brauchen keine Hilfe“. 
Zum Einweisen des Hubschraubers stellt man sich am Rand des
geplanten Landeplatzes so auf, dass der Rücken dem Wind
zugewandt ist, beide Arme erhoben. Zum Schutz vor dem Rotor-
abwind sollte man am besten eine Windjacke und eine Schi-
oder Sonnenbrille tragen. Schildkappen, Rucksäcke, Schier, Ret-
tungsdecken und Ähnliches können durch den starken Down-
wash (ca. 120 km/h Windgeschwindigkeit) aufgewirbelt werden
und sollten daher schon vor der Landung sicher verstaut wer-
den. Kommt der Hubschrauber die letzten Meter auf den Ein-
weiser zu, kann sich dieser auch hinknien. Dabei kann es auch
sein, dass der Pilot bis auf einen halben Meter heranfliegt. Ist
keine Landung am Einsatzort möglich, gibt es auch die Möglich-
keit, den Notarzt angestützt aussteigen zu lassen (Abb. 3). Vor-

teil dieser Methode ist, dass der Arzt so schnell wie möglich
zum Patienten kommt. Der Abtransport erfolgt dann meist
mittels Bergetau.

Taubergung mittels Fixtau 

Bergungen aus unwegsamem Gelände werden mit dem Bergetau
durchgeführt. Bei den Bergungen mit fixen Taulängen wird auf
einem Zwischenlandeplatz das Tau in der notwendigen Länge an
zwei Haken (zur doppelten Sicherheit - verhindert versehentli-
ches Auslösen) am Hubschrauber eingehängt (Abb. 4) und der
Notarzt mit Flugretter zum Patienten geflogen. Zur Verwendung
kommen dabei drei statische 12-mm-Seile mit den Längen 
10 m, 20 m und 30 m. Damit lassen sich alle Taulängen zwi-
schen 10 m und 60 m zusammenstellen.
Anschließend wird der Patient, je nach Schwere der Verletzung,
entweder sitzend in einem so genannten „Petzeldreieck“ oder
liegend in einem Bergesack mit Vakuummatratze gelagert und
mit Notarzt und Flugretter am Tau abtransportiert. Am
Zwischenlandeplatz wird der Patient auf die Trage umgeladen,
eventuell noch weiter medizinisch versorgt und dann in das
zuständige Krankenhaus geflogen.

Variable Taubergung 

Im schwierigen Klettergelände und in Schluchten, wo die maxi-
male Länge des Fixtaues nicht mehr ausreicht, kommt das so
genannte „variable Tau“ zum Einsatz. Bei dieser Variante kommt
ein Fixtau in Kombination mit einem 80 m langen, in einem
Sack verstauten Tau und einem Abseilgerät zum Einsatz 
(Abb. 5), dadurch können Taubergungen mit Längen von bis zu
140 m durchgeführt werden. Der Flugretter hängt im Anflug am
kürzeren Fixtau. Nachdem der Pilot am Einsatzort eine passende
Schwebeposition gefunden hat, kann sich der Flugretter dann
noch bis zu 80 m abseilen. Der Rückflug zum Zwischenlande-
platz erfolgt dann mit dem ausgefahrenen Seil. 
Viele Bergungen aus beinahe senkrechten Wänden, die früher
mit dem Hubschrauber nicht durchgeführt werden konnten, sind
mit diesem System jetzt möglich. Die einzige Einschränkung
dabei ist, dass sich nur der Flugretter ohne Notarzt abseilen
kann. Es beschränkt sich also derzeit großteils noch auf reine
Bergungen, die medizinische Versorgung findet anschließend am
Zwischenlandeplatz statt.

Bei all den genannten Schwierigkeiten, mit denen die Hub-
schrauberbesatzungen täglich konfrontiert werden, wäre eigent-
lich zu vermuten, dass viele der angeforderten Einsätze nicht
durchgeführt werden können. Die Statistik zeigt allerdings ein
ganz anderes Bild, im ersten Halbjahr 2009 mussten von den
vier Christophorus Stützpunkten in Tirol insgesamt nur fünf Ein-
sätze aus Wettergründen abgebrochen werden.
Sollte also im Gebirge ein Unfall passieren, kann man in Öster-
reich davon ausgehen, dass man spätestens nach 15 Minuten
einen Hubschrauber im Anflug hört. Wenn die Helfer vor Ort
dann auch noch einen kühlen Kopf bewahren und die Grundre-
geln für die Zusammenarbeit mit dem Hubschrauber beachten,
steht einer erfolgreichen Bergung eigentlich nichts mehr im
Weg. �

Die Merkkarte „Sechs goldene Regeln“ des Christophorus 
Flugrettungsvereins sind dieser Ausgabe von bergundsteigen 
beigelegt. Fotos: CFV �
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Fast grundlos, wie die Autoren finden, und in ihrem Beitrag
einige Grundlagen für das Alpinklettern in mittleren Schwierig-
keitsgraden (bis UIAA VI) darstellen bzw. die wichtigsten Unter-
schiede zum mittlerweile „übermächtigen“ Sportklettern heraus-
arbeiten. Ob sich daraus eine Renaissance des Alpinkletterns
ergibt ist dennoch zu bezweifeln, für die Alpin- und Büroseil-
schaft Würtl/Plattner ist dies aber auch unerheblich.

Stürzen verboten!

Ohne das Risiko überbewerten zu wollen, muss dennoch klar
vorangestellt werden, dass ein Sturz in klassischen Alpintouren
jedenfalls zu vermeiden ist. Auch wenn die vorhandenen oder
selbst gelegten Fixpunkte halten würden, dürfen im Gegensatz
zum Sportklettern keine Stürze riskiert werden! Die Anzahl der
Zwischensicherung ist in der Regel niedriger als beim Sportklet-
tern, das Gelände ist oft alles andere als sturzfreundlich und die
Möglichkeiten einer raschen medizinischen Versorgung sind sehr
eingeschränkt. Um solche Stürze mit ihren Konsequenzen ver-
meiden zu können, sollte der zu kletternde Schwierigkeitsgrad
deutlich unter der eigenen Leistungsgrenze liegen und aufgrund
des nicht immer ganz festen Gesteins ist auch in klettertechni-
scher Hinsicht etwas Zurückhaltung geboten. „Stützen, Stem-
men, Spreizen“ stehen weit über „Ziehen, Blockieren und dyna-
misch Durchreißen“. 

Aber keine Sorge: Erfahrungsgemäß bieten auch einfachere,
dafür oft wesentlich längere Routen ein enormes Erlebnispoten-
tial und dies nicht nur, weil man ohnedies immer wieder in
Situationen hineinklettert, wo es, sagen wir „spannend“ wird.
Die Auseinandersetzung mit der Historie des Anstieges, eine ver-
nünftige Zeit-/Tourenplanung (den Abstieg nicht vergessen), das
Gespür für den richtigen Weg, die Suche nach einem guten
Standplatz, das Gefühl eine der ganz bekannten Kletterstellen
gerade unter den Fingern zu haben und die Tatsache, dass man
heute noch einige hundert Klettermeter bewältigen muss,
garantieren umfassende Eindrücke, die weit über das reine
Bewältigen einer harten Kletterstelle hinausgehen. „In den Ber-
gen bekommen die Gedanken ihren freien Lauf, und es gibt
eigentlich keine größere, wesentliche Entscheidung in meinem
Leben, die ich nicht dort getroffen hätte ...", postulierte Viktor
Frankl, und wo hat dieser Satz mehr Gültigkeit als in einer lan-
gen alpinen Kletterei?

Doch zurück zum Thema: Ein weiterer Aspekt bei klassischen
Alpintouren in den mittleren Schwierigkeitsgraden ist, dass man
durchaus in die Verlegenheit geraten kann, leichte Passagen 

Alpinklettern. Eine Empfehlung.
Während man in alpinen Sportkletterrouten stets auf eine zuverlässige Infrastruktur – sprich Bohrhaken - 

zurückgreifen kann und das Klettern selbst deutlich in den Vordergrund rückt, ist bei „klassischen“ Alpintouren der Aspekt
der Absicherung integrativer Bestandteil der Anforderungen. Die Seiltechnik ist dabei als riskant, hochkomplex und

undurchschaubar verschrien und so lassen sich viele Kletterer von sogenannten Abenteuertouren abschrecken. 
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Felskopf 1 Ähnlich superb wie Sanduhr und Klemmblock, aber nur nach unten belastbar, sind Felsköpfe.
Felskopf 2 Um ein Lösen dh „Darüberziehen“ der Reepschnur vom Köpfl zu vermeiden, wird diese mit einem Laufknoten „festge-
zurrt“; funktioniert hervorragend und geht auch mit Bandschlingen.
Felskopf 3 Bei einem Sturz des Vorsteigers in den Stand, dh bei Belastung nach unten, hält der Felskopf perfekt. Und weil der 
Körper auch mit in der Schlinge hängt, ist eine Belastung nach oben auch kein echtes Problem.

auch ohne Chalk machbar ist). Über die passenden Zu-/
Abstiegsschuhe, Pickel und Leichtsteigeisen bei Firn und Eis,
eine gute Wasserflasche, den optimalen Rucksack oder die
beste, sprich leichteste Regenjacke ließe sich bestimmt viel
Interessantes schreiben, doch haben wir uns im Folgenden eini-
ge andere elementare Punkte herausgepickt.

Sicherungsmittel

Da die Fixpunkte für Zwischensicherungen und Standplätze oft
selber anzubringen sind, ist entsprechendes Sicherungsmaterial
notwendig. In leichten Touren macht es wenig Sinn mit einem
vollständigen Satz, also ca. 8 Stück Friends (korrekterweise:
aktiver Klemmgeräte) zu klettern, wenn ein Großteil der Siche-
rungspunkte auch mit Schlingen und Reepschnüren gemacht
werden kann. Gerade alpine Einsteiger, und das sind manchmal
auch grandiose Sportkletterer, haben oft so viel, teils sauteure
Ausrüstung dabei, dass ein eigener Träger sinnvoll wäre. Nicht
ganz unschuldig daran sind einige Führerautoren, die bei ihren
Materialempfehlungen nicht gerade sparsam sind. 
Mit einem kleinen Satz Stopper oder einigen der sehr vielseitig
einsetzbaren Tricams bzw. mit wenigen mittelgroßen Friends
(bzw. Camalots, FlexCams, Procams und wie sie alle heißen) fin-
det man zumeist das Auslangen. 

(I – III) auch einmal seilfrei begehen zu müssen. Dies wird umso
wichtiger, je länger die Touren sind. Bei 25 Seillängen oder mehr
geht es sich einfach zeitlich nicht mehr aus, dass man perma-
nent sichert. Dementsprechend muss man als Kletterer im
Schrofengelände souverän unterwegs sein, ohne das dabei ein-
gegangene Risiko zu vergessen. Da man sich nicht immer aus
dem Seil ausbinden kann (bzw möchte), ist man auch gleichzei-
tig unterwegs (Seil bergführermäßig am Körper versorgt mit ca.
10 m Abstand). Aus sicherheitstechnischer Sicht zweifelsohne
problematisch – dafür aber schnell.

Alpinausrüstung

Die Ausrüstung für das Alpinklettern unterscheidet sich natur-
gemäß in einigen Bereichen deutlich von der beim Sportklettern.
Grundsätzlich möge man sich stets die Frage stellen, was man
denn tatsächlich braucht (bzw. brauchen wird), denn zusätzli-
ches Gewicht ist immer ein Nachteil, der sich va bei langen Tou-
ren negativ bemerkbar macht. Das bedeutet zwangsläufig, dass
das Material universell verwendbar sein muss. Ein Abseilachter
kann dabei ebenso sinnlos sein wie eine Daisy Chain oder der
6er Camalot. Während ein Helm Pflicht ist, kann bei vielen Rou-
ten getrost auf das Magnesiabeutelchen verzichtet werden (man
kann sich eigentlich recht sicher sein, dass die Schlüsselstelle
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Als Inbegriff, ja geradezu als Symbol des echten Abenteuer-/
Alpinkletteres und als echter Joker muss ein ausgesuchtes
Hakensortiment inkl. Hammer genannt werden. Nicht nur, dass
man neue Sicherungspunkte anbringen kann, auch können
bestehende Haken rasch überprüft bzw. nachgeschlagen werden.

Ein absolutes Muss ist eine große Zahl an offenen Reepschnüren
und einige vernähte Schlingen in unterschiedlichen Längen. Im
Gegensatz zum Sportklettern sind beim Alpinklettern kurze
Expressschlingen wegen des oft etwas verzwickten Routenver-
laufs nahezu ohne Wert, die Seilreibung wäre bald unerträglich.
Um diese möglichst gering zu halten, hängt man die Zwischen-
sicherungen mittels längerer Expressschlingen, Bandschlingen
oder Reepschnüren ein. Bandschlingen und Reepschnüre können
zudem auch als Köpferlschlinge verwendet werden, wobei Reep-
schnüre zweifelsohne am universellsten einsetzbar sind. Im
Gegensatz zu vernähten Bandschlingen können sie geöffnet und
so perfekt zum Fädeln von Sanduhren und zum Umschlingen
von Klemmblöcken verwendet werden. Nicht zuletzt spielen sie
beim Standplatzbau eine wesentliche Rolle, wo man mit mini-
malem Material, dh ohne Verwendung von Karabinern, einen
perfekten Stand fädeln kann (ziemlich angenehm, wenn man
feststellen muss, fast das ganze Material in der Seillänge „ver-
baut“ zu haben – oder beim letzten Führungswechsel einfach

vergessen hat, sich genug Zeug von der Partnerin zu holen ...).
Bestens dafür geeignet sind Reepschnüre mit Polyethylen-
(Dyneema)-Kern und Polyamid-Mantel, die auch bei relativ dün-
nen Durchmessern hohe Bruchkräfte aufweisen (zB Beal 5,5 mm
/1800 daN). Eine ideale Länge ist ca. 280 cm bzw. 400 cm: Die
Schnur kann so doppelt oder dreifach mit eingehängtem Karabi-
ner um den Körper getragen werden und ist etwa gleich lang
wie die abgenähten 60er bzw 120er Schlingen. Beim Knoten
(Sackstich bzw Paketknoten) ist darauf zu achten, dass die
Enden lange genug sind (ca. 15 cm). 

Apropos Karabiner: Es bietet sich an, einen solchen immer gleich
in die Reepschnur/Bandschlinge, die um den Körper getragen
wird, einzuhängen; denn egal ob als Zwischensicherung oder
zum Standplatzbau, immer, wenn die Dinger benötigt werden,
brauche ich auch einen Karabiner. Und wenn dieser gleich in der
Schlinge drinnen hängt, dann spare ich Zeit und Nerven, denn
ich muss diesen nicht irgendwo am Gurt suchen. Damit man die
Schlingen jederzeit ohne Probleme griffbereit hat – auch wenn
gerade etwas Seil über die Schulter aufgenommen ist bzw nach
der letzten Rast der Rucksack versehentlich über die Schlingen
angezogen wurde – legt man die offene Schlinge diagonal über
die Schulter und klippt dann das andere Ende ein (geht natür-
lich nur mit mind. 120 cm Länge). Bei Bedarf dann einfach die
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Lieblingsschlinge auswählen, den Karabiner aushängen und die
Schlinge herunterziehen. 

Tatsächlich nicht ganz einig sind sich die Autoren, ob es nicht
geschickt wäre, gleich einen Verschluss(Schraub)-Karabiner
dafür zu verwenden. Während Würtl noch etwas skeptisch ist,
von wegen „so viele Schrauber und das Gewicht“, meint Platt-
ner, dass die neuen kleinen Schrauber „eh nix mehr wiegen“, am
Stand ja sowieso Schrauber notwendig sind und dass auch bei
der ein oder anderen wichtigen Zwischensicherung ein Ver-
schlusskarabiner kein echter Nachteil ist.

Einig sind sie sich dagegen, dass die „verlängerbare Express-
schlinge“, wie sie seit Jahren im Petzl-Katalog vorgestellt wird,
eine famose Idee ist. Eine abgenähte 60-cm-Bandschlinge, hier
sind endlich die „supersexy“ 7 mm schmalen Schlingen ideal,
wird mit zwei Karabinern versehen; der eine wird durch den
anderen gesteckt und nochmals ins Band eingehängt – klingt
kompliziert, ist aber ganz einfach. 
Das Geniale: Die jetzt knapp 30 cm lange Expressschlinge kann
ganz normal geklippt und bei Bedarf sofort auf 60 cm verlän-
gert werden - einfach einen Karabiner aushängen und in einen
Strang wieder einhängen. Zudem ist diese Schlinge auch als
Köpferl-, Sanduhr-, Stand- und usw-Schlinge verfügbar. Ein

Paradebeispiel für Vielseitigkeit wie wir es beim Alpinklettern
schätzen und zweifelsohne die beste Möglichkeit abgenähte 
60-cm-Schlingen zu verstauen. 

Seile

Grundsätzlich haben zwei Halbseilstränge beim Alpinklettern
einige Vorteile: Die Seilreibung lässt sich durch die Halbseiltech-
nik deutlich reduzieren, beim Abseilen steht die gesamte Seil-
länge zur Verfügung, das Kantensturzvermögen ist größer
(Redundanz durch zwei Stränge) und in der Dreierseilschaft hat
jeder Nachsteiger sein eigenes Seil.

Die Praxis zeigt jedoch, dass va in den mittleren Schwierigkeits-
graden kaum jemand die Halbseiltechnik anwendet (bzw.
beherrscht) und damit die Seilreibung größer ist als bei Ein-
fachseilen. Ein Abseilen ist vielfach nicht nötig, weil es einen
Abstieg gibt und ein Rückzug bald einmal unmöglich, wenn die
Kletterroute zu sehr aus der Falllinie läuft. Die Gefahr eines Seil-
risses ist bei Einfachseilen zwar eher gegeben, dies ist jedoch im
Verhältnis zur allgemeinen Verletzungsgefahr (Aufschlagen auf
Felsstrukturen) bei einem Sturz ziemlich zu vernachlässigen.
Zudem sind Seilrisse nach wie vor und glücklicherweise seltene
Ereignisse (vgl. Pit Schubert in bergundsteigen #2/09, S 42 ff). 
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Bei Klettereien in Routen mit entsprechend sturzträchtigen
Quergängen (wir möchten an dieser Stelle die Worte unseres
viel zu früh verstorbenen Bergführerkollegens Robert Purtschel-
ler in Erinnerung rufen, der meinte: „Nicht wie schwer, sondern
wie quer ist die Frage!“), im scharfkantigen Granit etc., bietet
die Verwendung zweier Seilstränge zweifellos eine höhere
Sicherheitsreserve und muss empfohlen werden. Allerdings
möge dann auch der Umgang und das Handling am Standplatz
damit trainiert werden, um nicht wertvolle Minuten - die sich
rasch zu Stunden addieren - mit Seilchaos und dessen Entwir-
rung zu verplempern.  

Ist man aber beispielsweise als Führer mit zwei Gästen in
potentiell gefährlichen Touren unterwegs, ist auch zu überlegen,
anstelle der zwei echt dünnen Halbseilstränge evtl. mit zwei
leichten Einfachseilen zu klettern – nicht nur die Sicherheitsre-
serve, auch die Psyche der beiden Nachsteigenden wird erhöht
bzw. gestärkt werden (vgl. wiederum Schubert wie zuvor: Dort
gibt es eine Auflistung an dünnen Einfachseilen, welche auch
die Normprüfung für Halbseile erfüllen: zB Edelweiss Perfor-
mance, Beal Joker. 
Dies ist eine Voraussetzung für die Halbseiltechnik, da der Vor-
steiger bei einem Sturz in zwei „normale“ Einfachseile einen
sehr hohen Fangstoß zu erwarten hätte.)

Insgesamt spricht daher bei vielen Touren einiges für die Ver-
wendung eines guten Einfachseils zumal das Gewicht deutlich
leichter und das Handling deutlich einfacher ist. Von der Seil-
länge her sind 50 m meist lang genug, mehr als 60 m macht im
Allgemeinen keinen Sinn. 

Standplätze

Während sich in vielen Bereichen des Bergsports die Reihenver-
ankerung zunehmend durchsetzt, gilt im Alpinklettern noch
immer die Grundidee des Ausgleichs bzw. des Stands an einem
Fixpunkt. Massive Sanduhren, Klemmblöcke und auch Felsköpfe
sind allemal gut genug, um schnell zu einem sicheren Stand zu
kommen. Mehr noch sind sie meist leichter zu beurteilen als ein
geschlagener Haken und eigentlich perfekte Fixpunkte. 

Da der Aspekt der Geschwindigkeit eine große Rolle spielt, ist es
notwendig vorausschauend zu klettern und gute Gelegenheiten
für einen Standplatz zu nutzen – auch wenn die Seillänge noch
nicht voll ausgeklettert ist. Überhaupt ist es im Alpinklettern
eine häufig beobachtete Unart, dass die Seillängen zu lange
gemacht werden: hohe Seilreibung, kein Kontakt zum Seilpart-
ner oder zum Gast und suboptimale, extrem ungemütliche
Standplätze sind nur einige Punkte, die dagegen sprechen.

Klemmblock Besonders an Graten und Kanten oder in grausligen Kaminen sind Klemmblöcke anzutreffen, für die dasselbe gilt wie
für Sanduhren: Perfekte Fixpunkte, die in alle Richtungen belastbar sind (aber kritisch überprüft werden möchten).
Klassische alpine Zwischensicherung Eine selbst gelegte, mobile Zwischensicherung (hier ein Link Cam) mit „verlängerbarer
Expressschlinge“ eingehängt, um die Seilreibung zu reduzieren. Bei Klemmkeilen, aber besonders bei aktiven Klemmgeräten (Friends
& Co), gilt es die unter Umständen enorme „Sprengwirkung“ nach außen (bis zum 4-Fachen) zu beachten. Also nicht nahe an der
Kante platzieren und Felsqualität checken.
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Während eine eingespielte Seilschaft nahezu ohne Seilkomman-
do auskommt, müssen sich alle anderen zumindest das Zeichen
für „Ich habe Stand“ deutlich ausmachen: „Stand“ schreien, ein
Handzeichen, dreimal ziehen, den Warnpfiff eines Murmelbärs
imitieren oder was auch immer – die Bedeutung muss dieselbe
sein: Der Vorsteiger ist am Standplatz angekommen und hat
sich bereits selbst gesichert. Dies bedeutet für den Sichernden,
dass er die Partnersicherung aushängen kann und den Stand-
platz bis auf seine Selbstsicherung abbauen kann. Leicht mög-
lich, dass der Vorsteiger jetzt noch etwas Zeit braucht, um den
Standplatz fertigzustellen – die Selbstsicherung ausgehängt und
nachgeklettert wird aber erst, wenn das Restseil eingezogen und
die Partnersicherung eingehängt wurde. 

Fixpunkte

Wie bereits erwähnt sind in alpinen Touren natürliche Siche-
rungspunkte wie Sanduhren, Klemmblöcke, Bäume oder Felsköp-
fe den von uns angebrachten mobilen Sicherungsmitteln wie
Klemmkeilen und Klemmgeräten zu bevorzugen; auch wenn die-
se – richtig installiert - die auftretenden Kräfte durchaus auf-
nehmen können:
� Sanduhr: Massive Sanduhren aus „gewachsenem“ Fels sind
ideale Standplätze und Sicherungspunkte, die es locker mit

jedem Bohrhaken aufnehmen können. Wichtig ist, dass man die
Schlinge nicht mittels Ankerstich, sondern „normal“ fädelt, da es
sonst zu einer ungünstigen Belastung bzw Schwächung der
Sanduhr kommen kann.
� Klemmblock: Vornehmlich auf Graten finden sich oftmals
Klemmblöcke, die stabil genug sind, um als Sicherungspunkt zu
dienen. Dabei ist jedenfalls zu prüfen, ob die Blöcke auch tat-
sächlich fest sind und nicht nur lose herumliegen.
� Baum: Finden sich lebende Bäume in Armstärke, so kann an
diesen ohne Probleme ein Stand errichtet werden. Um eine
ungünstige Hebelwirkung zu vermeiden, sollte der Baum mög-
lichst tief mittels Ankerstich abgebunden werden. 
� Felskopf: Felsköpfe werden in Alpintouren häufig als Fixpunk-
te verwendet, da sie - sofern sie ausgeprägt und massiv sind -
mit wenig Aufwand einen Standplatz ergeben. Legt man eine
Schlinge um den Felskopf, sollte man darauf achten, dass der
Winkel 90° nicht übersteigt. Verwendet man Felsköpfe als
Zwischensicherungen, sollten diese bei Abrutschgefahr der
Schlinge mittels Laufknoten abgebunden werden. 

Wie Klemmblöcke müssen Felsköpfe auf ihre Festigkeit hin über-
prüft werden: entweder mit der Hand abklopfen oder wenn
möglich die Hand drauf legen und mit dem Fuß dagegen klop-
fen. Vibriert es oder tönt es hohl, dann Finger bzw. Schlinge

Verlängerbare Expressschlinge. So geht’s: Zwei Karabiner in eine abgenähte 60-cm-Bandschlinge einhängen und einen Karabiner
durch den anderen durchstecken (li) und dann alle „drei Stränge” einhängen (mi) und schon hat man eine 30 cm lange Express-
schlinge. Hängt man den Karabiner aus und in einem beliebigen Strang ein, dann bekommt man superschnell eine 60 cm lange
Expressschlinge (re). Voila!
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weg! Definitiv keine gute Idee ist die weit verbreitete Methode
die Stabilität eines Felskopfes zu überprüfen, indem man ihn mit
möglichst viel Körpergewicht nach außen reißt ...

Dass man Felsköpfe am Standplatz nach unten verspannen soll,
ist zwar ein guter Grundgedanke, in der Praxis spielt es aber
kaum eine Rolle, da es genügt, wenn man sich mit dem Körper-
gewicht in den Stand setzt. Das äußerst unwahrscheinliche und
letztlich weniger problematische Risiko nach oben gerissen zu
werden, rechtfertigt jedenfalls nicht die Material- und Zeitver-
schwendung. 

Denn Hauptaufgabe des Standplatzes ist es, einen Sturz direkt
in den Stand zu halten und so einen Seilschaftsabsturz zu ver-
hindern. Dies bedeutet, dass jeder Standplatz „nach unten“ hal-
ten muss. Dann kommt ganz lange nichts. Bei einem Sturz in die
Zwischensicherung wird der Standplatz „nach oben“ belastet,
eine Köpfelschlinge könnte dann über den Felskopf gezogen
werden. Zwar unwahrscheinlich, denn ich hänge ja auch noch
mit dem Körper im Stand, aber egal: Die Schlinge löst sich also,
der Zug von oben ist trotz Reibung usw. so stark, dass auch ich
nach oben gerissen werde. Wenn die Zwischensicherung hält,
sieht der Worst-Case jetzt so aus, dass ich meinen Vorsteiger
auf gleicher Höhe fragen kann, wie es ihm so geht; wir hängen

beide wie ein U-Hakerl an der Zwischensicherung. Zweifelsohne
nicht wirklich lustig, aber auch nicht supertragisch.

Warum diese ausführliche Erläuterung? Weil es echt mühsam ist
zusehen zu müssen, wie Kletterer – nicht nur im Kursbetrieb –
beim Standplatzbau Zeit verschwenden, um dann freudig die
Entdeckung eines sinnlosen Felszackerls kundzutun, an dem sie
jetzt ihren - echt lässigen - Ausgleich nach unten verspannen
werden – und damit die Idee desselbigen, nämlich die Kraftauf-
teilung bei Zug nach unten, elegant eliminieren. Bravo!

Ausgleich

In der Umgebung von Normalhaken, nicht normkonformen
Bohrhaken und mobilen Sicherungsmitteln (Klemmkeile, Friends,
...) wendet man nach wie vor einen Ausgleich an. 

Normalhaken sollten vor ihrer Verwendung so gut als möglich
überprüft und gegebenenfalls mit dem Hammer nachgeschlagen
werden. Auch jeder Bohrhaken gehört überprüft, selbergebastel-
te und alte Modelle sind ähnlich zu bewerten wie ein Normal-
haken. Das bedeutet, dass ein einziger für den Stand zu wenig
ist. Unter die Kategorie der nicht normkonformen Bohrhaken
fallen jedoch zB auch die riesig dimensionierten Ringhaken,
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welche man immer wieder antrifft und die man natürlich nicht
noch zusätzlich verbessern muss. Wir möchten es auch hier
nicht übertreiben. 

Der größte Vorteil des Ausgleichs gegenüber der Reihenveranke-
rung liegt darin, dass die Kräfte auf zwei oder mehr Fixpunkte
verteilt werden und so die Belastung auf den einzelnen Fixpunkt
geringer wird. Als klassisch gilt ein frei bewegliches Kräfte-
dreieck mit eingedrehter Bandschlinge. Da in der Praxis eine
völlig gleichmäßige Verteilung der Kräfte ohnedies kaum
erreicht werden kann und um einen zusätzlichen Krafteintrag
bei Versagen eines Sicherungspunktes zu verhindern (damit
meint man, dass beim Bruch des oberen Fixpunktes der Zug
sofort auf den zweiten Fixpunkt übertragen wird), favorisieren
wir den sogenannten Abseilstand als „Ausgleich“. Alternativ, bei
großer Vertikaldistanz der Haken, kann man das frei bewegliche
Kräftedreieck auch auf einer Seite abknoten und so einen
zusätzliche Krafteintrag reduzieren.

Den von uns sehr favorisierten Abseilstand stellt man folgender-
maßen her: Je nach Lage der Fixpunkte nimmt man eine pas-
send lange, offene Dyneema-Reepschnur (geht natürlich auch
mit einer abgenähten Bandschlinge, braucht dann aber zwei
zusätzliche Schrauber). Diese fädelt man direkt durch die Haken

(sofern die Ösen nicht zu scharfkantig sind – sonst hängt man
einen Karabiner dazu) und verbindet die Enden mit einem Sack-
stich oder Paketknoten mit mindestens 15 cm langen Enden. 
Danach zieht man die Stränge zwischen den Haken nach unten
zusammen und bindet alles gemeinsam mit einem Sackstich ab.
In diese Schlaufe werden dann sowohl die Selbstsicherung als
auch die Partnersicherung eingehängt. Einfach, saugut und
schnell.

Grundsätzlich darf beim Standplatzbau nicht vergessen werden,
dass die Qualität der Fixpunkte wesentlich kritischer zu betrach-
ten und auch massiv unfallkausaler ist als die Methode, mit der
diese Fixpunkte verbunden werden. Hat man schlechte oder
zweifelhafte Fixpunkte (alte verrostete Normalhaken, schlecht
sitzende Keile, gerissene Sanduhren, ...) kann auch die beste
Verbindung keine Sicherheit schaffen! Sind die Fixpunkte jedoch
von guter Qualität, macht es nicht viel aus, wenn man sie „kre-
ativ“ - aber dafür schnell - verbindet.

Sicherungstechnik

Für Zweierseilschaften in Alpintouren bietet sich bei der Ver-
wendung von Einfachseilen nach wie vor die Halbmastwurf-
Sicherung als einzig gute Lösung an: Man braucht bei Wechsel-

Abseilstand Ein Haken und ein Tricam verbunden mit zwei Verschlusskarabinern und einer 120-cm-Bandschlinge. Diese wird in
Richtung der zu erwartenden Sturzbelastung gezogen und abgebunden. In die entstandene Seilschlaufe (heutzutage sagt man dazu
„weiches Auge“) wird Selbst- und Partnersicherung eingehängt.
Abgeknotetes Kräftedreieck Ein Stopper und ein Klemmgerät verbunden mit zwei Verschlusskarabinern und einer zum Kräfte-
dreieck eingedrehter 180-cm-Dyneemareepschnur. Der lange Schenkel des Dreiecks ist abgeknotet, um einen möglichen Kraftein-
trag zu reduzieren.
Häufiger Fehler Moderner Karabiner, normgerechtes Seil, aber kurze, grindige Uraltschlinge an noch älterer Rostgurke, die sich mit
der Hand entfernen lässt. Definitiv eine verbesserbare Zwischensicherung! 
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führung am Stand nicht umzuhängen, die Bremskräfte sind ideal
und zusätzliche Ausrüstungsgegenstände werden nicht benötigt.
Auch wenn hier die Verwendung von Tuber-Plate-Kombinatio-
nen durchaus ihre Berechtigung hat (weniger Krangel, fein zum
Fotografieren, ...) ergeben sich keine relevanten Vorteile. Selbst
wenn auch einmal kurz oder unerwartet abgeseilt werden muss,
kann man sich mit der Karabinerbremse recht gut behelfen und
muss nicht wieder ein eigenes Gerät mitnehmen. 
Auch wenn man als Zweierseilschaft mit Halbseilen unterwegs
ist, diese aber parallel – wie ein Einfachseil – einhängt, ist die
HMS in Ordnung. 

Die Tuber-Plate-Kombination ist zum Sichern Standard, wenn
ich zu zweit in Halbseiltechnik klettere oder als Dreierseilschaft
zwei Leute nachsichern muss. Auch wenn ich weiß, dass ich
abseilen muss, ist ein Tuber – abgestimmt auf den verwendeten
Seildurchmesser – ideal. 

Notfallausrüstung

Anders als bei Sportklettertouren ist es in alpinen Routen noch
wichtiger auf eine allgemein gut zusammengestellte und spe-
ziell für das Unternehmen abgestimmte Notfallausrüstung zu
achten. Obligatorisch ist ein Mobiltelefon (nach der Lektüre von

Hansjörg Pfaundlers Unfallbericht auf Seite 44 in dieser Ausga-
be evtl. eines pro Person), eine gut sortierte Erste-Hilfe-Tasche
und ein Biwaksack. Als perfekt für lange alpine Klettertouren
(bzw. für jede Art von Bergsport) ist der Blizzard-Bag zu nen-
nen: Bei kleinstem Packmaß und geringem Gewicht ist er was-
serdicht und konkurrenzlos warm (vgl. bergundsteigen #1/09,
Seite 83). Um unangenehme Biwaknächte zu vermeiden gehört
auch eine kleine Stirnlampe mit in den Rucksack und natürlich
eine gute Routenbeschreibung (bzw. ein Topo) das nicht am
Gipfel aufhört.

Alpinklettern ist jedenfalls genau das Richtige für kreative,
leicht risikoaffine Menschen, die den Berg nicht nur als Sport-
gerät sehen, sondern sich am Gesamterlebnis begeistern können.
Mit der richtigen Einstellung, Vorbereitung, Ausrüstung und
etwas Glück sind dafür tolle Tage garantiert, die sowohl den
anspruchsvollsten Gästen als auch den liebsten Freunden
gerecht werden.

Fotos: Peter Plattner
Modell: WaWü, Agentur nohairs

�
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Reflexive Lawinenkunde in der Ausbildung. In einem ersten Beitrag zum Thema „Reflexive Lawinenkunde“ in bergundsteigen #1/08
wurde für eine stärkere Integration psychologischer Faktoren in die praktische Lawinenausbildung argumentiert. In diesem Artikel
wird nun der erste Teil eines einwöchigen Kurskonzeptes zum „Entscheidungstraining Lawinen“ vorgestellt, das zentrale Elemente
einer reflexiven Lawinenkunde enthält und welches sich in besonderem Maße für die Ausbildung von Multiplikatoren anbietet. 
Dieses Kurskonzept wird innerhalb der Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV) seit Ende der 80er-Jahre durchgeführt und wurde
insbesondere vom Landesverband Bayern kontinuierlich weiterentwickelt. Der zweite Teil wird rechtzeitig vor Saisonbeginn in der
nächsten Ausgabe #4/09 abgedruckt. Bei den in bergundsteigen abgedruckten Teilen handelt es sich um eine gekürzte Fassung. 
Die Originalfassung der Beiträge kann unter www.psychosearch.de\pubs\entscheidungstraining.pdf heruntergeladen werden.

Entscheidungstraining Lawinen
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von Bernhard Streicher & Manfred Huber

Die Grundidee der reflexiven Lawinenkunde baut darauf auf,
dass in den Modellen der strategischen Lawinenkunde (Snow-
card, Stop-or-Go, Reduktionsmethode) zu sehr vom allwissen-
den, rational handelnden Menschenbild ausgegangen wird. Um
langfristig gute Entscheidungen treffen zu können, müssen wir
aber konsequenter vom Menschen und seinen Unzulänglichkei-
ten, die sich aus der Art und Weise menschlichen Empfindens,
Denkens und Verhaltens ergeben, ausgehen. Unsere Unzuläng-
lichkeiten sind definiert durch unsere Persönlichkeitseigenschaf-
ten, die Mechanismen menschlicher Wahrnehmung und den
Einfluss gruppendynamischer Faktoren und aktueller inner-
psychischer Zustände. Ziel der reflexiven Lawinenkunde ist es,
Entscheidungsmodelle und Methoden der praktischen Umset-
zung zu entwickeln, die von diesen Unzulänglichkeiten ausge-
hen, sie systematisch in den Entscheidungsprozess zu integrie-
ren und sie idealerweise zum eigenen Vorteil zu nutzen. 

Dementsprechend sollten in der lawinenkundlichen Ausbildung
drei Bereiche berücksichtigt werden:
� Erstens ein Grundwissen über psychologische Mechanismen
� Zweitens eine Sensibilisierung gegenüber der eigenen Wahr-
nehmung und des eigenen Verhaltens
� Drittens das Training der Umsetzung inner-psychischer
Zustände in Verhalten.

Ziel des Entscheidungstrainings Lawinen ist es, jeden Teilnehmer
in die Lage zu versetzen, für seine Person und Aufgabenbereiche
möglichst optimale Entscheidungen treffen zu können. Dies
bedeutet insbesondere zu erkennen, wann man aufgrund man-
gelnden Wissens oder Erfahrung oder ungünstiger inner-psychi-
scher Zustände (zB Stress) nicht mehr in der Lage ist, gute und
fundierte Entscheidungen zu treffen. Neben der Vermittlung
lawinenkundlichen Fachwissens und dem Training strategischer

Entscheidungsfindung stehen daher vor allem die Auseinander-
setzung mit dem persönlichen Führungsverhalten und gruppen-
dynamische Aspekte im Vordergrund. Die Kursinhalte werden
möglichst praxisnah vermittelt und sollen nicht abstraktes Wis-
sen bleiben, sondern mit dem persönlichen Erleben und Erfah-
rungen der Teilnehmer verwoben werden. Dabei sollen die Teil-
nehmer sich gegenseitig mit ihren Erfahrungen bereichern und
sich mit ihrer eigenen Führungspersönlichkeit auseinandersetzen.
In diesem Beitrag werden nur jene Inhalte und deren methodi-
sche Umsetzung des Entscheidungstrainings Lawinen näher dar-
gestellt, die sich auf den Ansatz der reflexiven Lawinenkunde
beziehen. Im Folgenden wird der erste Teil eines idealtypischen
Verlaufs eines Entscheidungstrainings vorgestellt.

Tag 1

Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn der/die Ausbil-
dungsleiter einen Tag früher anreisen und sich einen guten
Überblick über die Verhältnisse in der Region machen können. 
Am Treffpunkt wird eine Begrüßung der Teilnehmer, Vorstellung
der Kursleiter, das gegenseitige Kennenlernen, eine Hinführung
zum Thema der Fortbildung sowie eine Abfrage der Erwartungs-
haltung der Teilnehmer durchgeführt. Die Schwerpunkte liegen
dabei beim Verdeutlichen der aktuellen Gruppenstruktur und der
Botschaft, dass Gruppendynamik ein deutlicher Inhalt der Ver-
anstaltung ist.

� Fragen zum Thema Entscheidungsfindung
Wie trefft ihr Entscheidungen? 
Schnell oder langsam?
Alleine oder mit anderen? 
Vielschichtig oder reduziert?

t1
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Behaltet ihr einmal getroffene Entscheidungen eher bei oder
gebt sie eher auf?
Steht ihr der eigenen Entscheidung eher kritisch gegenüber oder
vertrauensvoll?
Trefft ihr als Leiter Entscheidungen eher mit der Gruppe oder
ohne die Gruppe?

Es geht hierbei hauptsächlich darum aufzuzeigen, dass in der
Gruppe unterschiedliche Tendenzen vorhanden sind, Entschei-
dungen zu treffen und dass es nicht eine allgemeingültige Art
der Entscheidungsfindung geben kann. Dahinter steht als Lern-
modell die Vorstellung, dass es zunächst notwendig ist, beste-
hende Vorstellungen zu relativieren, damit es zu Veränderungen
und auch neuem Verhalten kommen kann. 

� Inhalte und Konzepte
Im Anschluss an die Einführung stellen die Kursleiter die Inhalte
und das grobe Wochenkonzept der Fortbildung vor. Die Teilneh-
mer geben ihre Erwartungen bekannt und die Trainer Erörtern,
wie Lernen auf der Fortbildung stattfindet: Einerseits können die
Teilnehmer durch die Kursleiter lernen. Darüber hinaus ist aber
eine zentrale Lernquelle die Gruppe selbst. Hier ist insbesondere
die Auseinandersetzung mit der eigenen Person und der Aus-
tausch mit den anderen Teilnehmern eine wertvolle Ressource.
Durch die Betonung der Wichtigkeit der Gruppe und der eigenen
Person soll ein Lernklima geschaffen werden, das weniger kurs-
leiterzentriert ist, das die Eigenverantwortung der Teilnehmer
fördert und in dem Unterschiede zwischen Teilnehmern nicht als
störend, sondern als bereichernd wahrgenommen werden.

� Kurzreferate und Tourenplanung
Gemäß der Idee des Gruppenlernens und dem Ansatz, dass
selbsterarbeitete Inhalte besser behalten werden können, halten
die Teilnehmer Kurzreferate. Dazu werden zufällig Themen aus-
gelost, zu dem sie am nächsten Tag auf Tour Kurzreferate halten

sollen. Die Themen werden doppelt vergeben, dadurch ergibt
sich eine zufällige Zusammenstellung der Gruppen.
Beispiele für Themen sind: LVS-Kontrolle mit einer Gruppe,
Lawinenlagebericht, Neigungsmessung, Strategien, Umwand-
lungsformen, Punktortung und Sondieren, …

Den Abschluss des ersten Tages bildet die gemeinsame Touren-
planung für den nächsten Tag.

Tag 2

Am ersten gemeinsamen Tag steht in beiden Teilgruppen eine
kleinere Schitour mit den Inhalten Spuranlage, Checkpunkte,
Führung Aufstieg und Abfahrt und Beurteilung der aktuellen
Schnee- und Lawinensituation am Plan. 
An geeigneter Stelle halten die Teilnehmer ihre Kurzreferate. 
Die Führung der Gruppe erfolgt in wechselnden 2er-Teams
durch die Teilnehmer. Nach jedem Führungsabschnitt wird eine
kurze Feedbackrunde durchgeführt. Diese wird vom Kursleiter
moderiert und nimmt Bezug auf das Führungs- und Leitungsver-
halten der jeweiligen Gruppenführenden, zB „Was ist euch auf-
gefallen?“, „Was war hilfreich/hinderlich?“,  „Was könnten die
beiden anders machen?“.

Im weiteren Tagesverlauf wird die Idee einer reflexiven Lawi-
nenkunde, die Teilnehmer für ihre eigene Wahrnehmung zu sen-
sibilisieren, in verschiedenen Übungen aufgegriffen.

� Sensibilisierung für die eigene Wahrnehmung und Infor-
mationsverarbeitung 
Nach einer ersten Gehstrecke (ca. 30 min) versammelt sich die
Gruppe im Kreis und alle Teilnehmer schließen die Augen.

t2

Be
rn
ha
rd
 S
tr
ei
ch
er
, 4
1,
 D
ip
l. 
Ps
yc
ho
lo
ge
 a
n 
de
r 
U
ni
ve
rs
itä
t 
M
ün
ch
en
, 

Fa
ch
üb
un
gs
le
ite
r 
un
d 
M
itg
lie
d 
de
s 
DA
V-
Le
hr
te
am

s 
Er
le
bn
is
pä
da
go
gi
k.



75 � bergundsteigen 3/09

Anschließend stellt der Kursleiter Fragen zu Dingen, die wäh-
rend der ersten Gehstrecke beobachtbar waren und für die Ent-
scheidungsfindung relevant sein könnten, zB „Was ist die
aktuelle Hauptwindrichtung?“, „Gibt es Anzeichen für eine
Schneeverfrachtung?“, „Sind wir als Gruppe immer geschlos-
sen/mit den gleichen Abständen gegangen?“. 
Die Teilnehmer beantworten die Fragen vorerst für sich selbst,
anschließend diskutiert die Gruppe gemeinsam. Wichtig für die-
se Übung ist, dass zuvor noch nicht über die aktuellen Verhält-
nisse gesprochen wurde. 
Hilfreich ist, bei der Anmoderation darauf hinzuweisen, dass es
nicht um einen Wettbewerb geht, sondern darum festzustellen,
wie viel jeder gerade wahrgenommen hat. Üblicherweise werden
die Teilnehmer sich sowohl sehr stark bezüglich Qualität und
Quantität an wahrgenommener Information unterscheiden. 
Als Initiativfrage für die Auswertung dieser Übung eignet sich:
„Was war für mich auf dieser Gehstrecke hilfreich bzw. hinder-
lich, um relevante Informationen wahrzunehmen?“ Die Antwor-
ten zu den hinderlichen Faktoren lassen sich grob in zwei
Kategorien unterteilen: mangelndes Wissen (zB zu Kennzeichen
von Windverfrachtung) und aktueller Bewusstseinszustand
(nachdenken über andere Themen, abgelenkt sein, Stress,
Müdigkeit, ratschen usw.). 
Ersteres kann durch die klassische Vermittlung lawinenkund-
lichen Wissens ausgeglichen werden. Letzteres ist im Sinne der
reflexiven Lawinenkunde wichtig und demonstriert, dass wir
nicht immer alles und nicht immer gleichmäßig wahrnehmen.
Die gleiche Übung, einige Stunden später wiederholt, liefert für
den Einzelnen sehr wahrscheinlich andere Ergebnisse. In der
Ausbildungswoche wird hierbei erstmals die Wichtigkeit innerer
Zustände thematisiert.

� Ungleiche Informationsverteilung
Ferner kann bei der eben beschriebenen Übung darauf hinge-
wiesen werden, dass Informationen in Gruppen häufig nicht
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gleich verteilt sind, sondern ungleich über mehrere Gruppenmit-
glieder. Ein Vorteil von Gruppen bei der Entscheidungsfindung
besteht darin, dass mehr Menschen auch mehr wahrnehmen.
Diesen Vorteil können Gruppen aber nur ausnutzen, wenn sie es
auch schaffen, die vorhandenen Informationen zu sammeln und
bei der Entscheidung zu berücksichtigen. 
Leider haben Gruppen große Schwierigkeiten auf ungleich ver-
teilte Informationen zuzugreifen. Vielmehr werden bevorzugt
Informationen bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt, die
eh schon allen bekannt sind. Im ungünstigsten Fall kann es nun
dazu kommen, dass eine optimale Entscheidung nur möglich ist,
wenn alle Informationen berücksichtigt werden, die offensicht-
lichen bzw. allen bekannten Informationen aber zu einer subop-
timalen Entscheidung führen. Eine solche ungleiche Informa-
tionsverteilung wird als „hidden profile“ bezeichnet und Grup-
pen haben massive Probleme, diese Situation zu lösen. 
Eine strukturierte Form der Informationssammlung gerade in
Gruppen erfahrener Schitourengänger kann zur Lösung eines
„hidden profile“ hilfreich sein und sollte auf Tour dann auch
konsequent umgesetzt werden.

� Sensibilisierung für die eigene Informationsverarbeitung
und Entscheidungsfindung
Für diese Übung sollte die Abfahrt nicht der Aufstiegsroute ent-
sprechen. Die Übung wird möglichst vor Beginn der Abfahrt
durchgeführt. Idealerweise sollte die Entscheidung, ob der Hang
oder Abschnitt gefahren werden kann oder nicht, nicht ganz
eindeutig sein. Die Teilnehmer sollen, ohne sich auszutauschen,
entscheiden, ob sie mit der Gruppe in den zu beurteilenden
Streckenabschnitt einfahren würden oder nicht (Ja/Nein-Ent-
scheidung). Jeder Teilnehmer notiert die tatsächlichen Gründe
für seine Entscheidung auf einem Zettel. 
Die Auswertung kann entweder direkt vor Ort oder im Rahmen
der Nachbesprechung erfolgen. Für die Auswertung können fol-
gende Fragen verwendet werden: „Wie bin ich zu meiner Ent-
scheidung gekommen?“, „Inwiefern hat mich mangelndes Wis-
sen daran gehindert, eine andere Entscheidungsfindung durch-
zuführen?“, „Inwiefern hat mich mein innerer Zustand daran
gehindert, eine andere Entscheidungsfindung durchzuführen?“.

� Verantwortungsdiffusion und implizite Normerwartungen
Am Beginn der Fortbildung hat die Gruppe noch keine klare
Struktur wie Entscheidungen getroffen werden. Hier sind die
unausgesprochenen Erwartungen und die Gewohnheiten, die
mitgebracht werden, handlungsleitend. Diese werden insbeson-
dere dann wirksam, wenn sich die Kursleiter zurücknehmen und
nicht eindeutig in die Entscheidungsfindung eingreifen. In der
Gruppe kommt es also relativ leicht zu sogenannten Zufallsent-
scheidungen. Damit meinen wir Entscheidungen, deren Ent-
scheidungsfindungsprozess von außen nicht beobachtbar oder
nachvollziehbar ist. Dieses Phänomen findet sich in allen Grup-
pen, auch in solchen mit klarer, offizieller Leitungsfunktion. 
Problematisch können Zufallsentscheidungen insbesondere dann
werden, wenn unausgesprochene Muster, Normen oder Erwar-
tungen der Gruppe handlungsleitend werden oder Unklarheit
darüber besteht, wer eigentlich für Entscheidungen verantwort-
lich ist. Wir nehmen an geeigneter Stelle eine Zufallsentschei-
dung (zB Übergehen eines Checkpunktes) zum Anlass für fol-
gende Interventionsfragen: „Wie kam diese Entscheidung
zustande?“, „Wer hat Verantwortung in unserer Gruppe für Ent-
scheidungen?“, „Welche Vorstellung bringt ihr mit, wie man auf
Schitour unterwegs ist?“ 

Ziel ist hier, die Teilnehmer für die Gefahr der Verantwortungs-
diffusion und die Wirksamkeit von Normen und unausgespro-
chenen Vorstellungen zu sensibilisieren.
Die Durchführung der Übung zu diesem Zeitpunkt dient auch
der Vorbereitung auf die persönliche Auseinandersetzung im
späteren Kursverlauf. Wie bereits angesprochen ist es im Sinne
einer reflexiven Lawinenkunde entscheidend, eine Wahrneh-
mung für unterschiedliche innere Zustände und ihre Bedeutung
zu entwickeln. Im Rahmen dieses Lernprozesses wollen wir im
Entscheidungstraining Lawinen auch eingefahrene Vorstellungen
wie man auf Schitour unterwegs ist (zB möglichst schnell;
immer in der Gruppe; nur berühmte Gipfel ...) kritisch hinterfra-
gen und vermitteln, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen
von „unterwegs sein“ geben kann.

Nach der Rückkehr zum Stützpunkt findet zunächst eine Nach-
besprechung des Tages in den Teilgruppen statt. Anschließend
tauscht sich die Gesamtgruppe zu ihren Erfahrungen, Erkennt-
nissen und Ideen des Tages aus. Die Abendeinheit besteht aus
einem Referat zum Thema Lawinenkunde und Notfallmanage-
ment. Der Tag endet mit der selbstständigen Tourenplanung in
Teilgruppen.

Tag 3

Ziel des Tages ist im Wesentlichen die Vertiefung und Einübung
der Inhalte von Tag 2. Wie jeden Morgen wird der Lawinenlage-
bericht gemeinsam abgehört. Anschließend findet eine kurze
Vorbesprechung der Tour in den Teilgruppen statt. Dabei wird
sowohl die am Vorabend durch die Teilnehmer geplante Tour
nach führungstechnischen Inhalten besprochen als auch die
Entscheidungsfindung für diese Tour. Die Leitfrage ist hierbei:
„Was hat euch als Gruppe unterstützt bzw. gehindert, zu einer
guten Entscheidung zu kommen?“ 
Auf Tour wird eine systematischere Informationssuche und Ent-
scheidungsfindung eingeführt: zunächst sucht jeder für sich
gezielt nach relevanten Informationen. Anschließend findet ein
moderierter Abgleich der Wahrnehmungen in der Gruppe statt.
Die Beurteilung der Lawinengefahr erfolgt dann unter Berück-
sichtigung aller Informationen mit Unterstützung einer ausge-
wählten Strategie. Die Ausbildner intervenieren insbesondere
dann, wenn es zu unklaren Entscheidungsfindungen oder
Zufallsentscheidungen kommt. Am Stützpunkt findet wie an Tag
2 zunächst eine Auswertung in den Teilgruppen und dann in der
Gesamtgruppe statt. Diese Art der Auswertung wird meist die
ganze Woche durchgeführt. Der Tag endet mit einem Referat zu
wichtigen psychologischen Faktoren und Mechanismen beim
Schibergsteigen (siehe dazu Streicher, B., bergundsteigen
#3/04).

Dieser erste Kursteil ist geprägt von der Vermittlung der lawi-
nenkundlichen, führungstechnischen und psychologischen bzw.
gruppendynamischen Grundlagen. Im zweiten Teil stehen nun
der einzelne Teilnehmer und seine Führungspersönlichkeit im
Vordergrund. 

Mehr darüber und eine Zusammenfassung der gesamten 
Kursinhalte werden in bergundsteigen #4/09 abgedruckt.       
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Einem tragischen Kletterunfall mit Todesfolgen folgte ein aufwändiges Zivilverfahren gegen Veranstalter, Bergführer und Seil-
schaftsführer. Die Vorwürfe erwiesen sich vor Gericht als nicht haltbar. Andreas Ermacora berichtet ...

Felsausbruch in der Polditraverse
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Rahmenbedingungen und Vorgeschichte
Im Mai 2006 veranstaltete die Sektion Linz des Oesterreichi-
schen Alpenvereins (OeAV) einen Kurs „Sportklettern Peilstein
für Anfänger“ bei Baden in Niederösterreich. Die Klägerin und
ihr Ehemann buchten diesen Kurs und mussten dafür einen
Unkostenbeitrag von je ¤ 89,- leisten. Beim Klettergarten Peil-
stein handelt es sich um ein öffentlich zugängliches Felsenge-
lände, das nicht von der Sektion Linz gewartet wird. In diesem
Klettergebiet befinden sich etwa 850 Kletterrouten unterschied-
lichen Schwierigkeitsgrades, die - in Hinblick auf die Stein-
schlaggefahr - als „abgeklettert“ gelten. Aufgrund der regen
Klettertätigkeit durch eine große Anzahl von Personen war also
nicht mit losen Steinen und Geröll zu rechnen. Die Sektion des
OeAV beauftragte mit der Durchführung des Kurses staatlich
geprüfte Bergführer. Die Seilschaft der Klägerin und zwei weite-
re Seilschaften wurden von einem erfahrenen Bergführer gelei-
tet, der 18-jährige Berufserfahrung aufwies, und die Route, in
deren Bereich sich sodann der Unfall ereignete, schon mehrmals
geklettert war. Die Route wurde von ihm deshalb ausgewählt,
weil sie die Möglichkeit bot, zwei Seillängen zu klettern, zudem
mit Bohrhaken gut abgesichert und das Geschehen im Gesam-
ten gut überschaubar war. Die Teilnehmer wurden in das richti-
ge Verhalten im Fels eingeschult und trugen Steinschlaghelme.

Der Unfall
Am zweiten Tag des Kurses war Klettern in Seilschaften im
mittelschweren Fels geplant. Während die erste Seilschaft schon
in der Wand war, befand sich der Ehemann der Klägerin in der

Mitte der ersten Seillänge der Route „Kohlröserlsteig“ (UIAA III).
Gesichert wurde er von seiner Frau, die am Wandfuß stand. Der
Bergführer war gerade dabei, sich vom Standplatz der ersten
Seilschaft zum Ehemann der Klägerin abzuseilen, um dessen
soeben vorgenommene Selbstsicherung am Standplatz zu über-
prüfen. Zu diesem Zeitpunkt querte eine fremde Zweierseilschaft
oberhalb der beiden AV-Seilschaften in der Route „Polditraver-
se“. Unmittelbar nach dieser Querung löste sich beim nachstei-
genden Kletterer der querenden Seilschaft ein ca. ein Kubikme-
ter (2 x 1 x 0,5 m) großer Felsbrocken mit einem Gewicht von
etwa drei Tonnen, der nach dem Zerbersten in mehrere Trümmer
die Wand hinunterstürzte und sowohl den Ehemann der Kläge-
rin als auch die Klägerin schwerst verletzte. Die Klägerin erlitt
unter anderem ein offenes Schädelhirntrauma und verstarb nach
einem Jahr im Wachkoma. Leicht verletzt wurden auch die
Nachsteigerin der ersten Seilschaft (Knöchelbruch) und der
Bergführer (Prellungen).

Strafverfahren - Zivilverfahren
Das gegen den staatlich geprüften Bergführer eingeleitete Straf-
verfahren wurde nach der Erstattung der Sachverhaltsdarstel-
lung durch die zuständige Staatsanwaltschaft ohne weitere
Beweisaufnahme eingestellt. Die Polizei hielt fest, dass der Fels-
block im Laufe der Jahre durch Erosion, Eis und Schnee vom
restlichen Felsgefüge losgelöst wurde und das Ausmaß der Los-
lösung von außen nicht ersichtlich war.
Dennoch leitete die Klägerin durch ihren Mann als Sachwalter
ein Zivilverfahren vor dem LG Wiener Neustadt ein und klagte

Der Peilstein ist der größte und schönste Klettergarten im Großraum Wien, in dem schon seit Generationen geklettert wird. Derzeit
gibt es ca. 850 Kletterrouten, die sich auf 26 Sektoren verteilen. Durch den Alpenverein (Sektion Österreichischer Gebirgsverein
ÖGV) bzw. durch Ewald Gauster und sein Team wurden die allermeisten Klettertouren saniert. Fotos: Verlag Kurt Schall
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die OeAV-Sektion, den Bergführer und den Führer der querenden
Seilschaft auf Schadenersatz - Streitwert: ¤ 70.000,-. Den
Alpenverein nahm die Klägerin aus dem Vertrag in Anspruch.
Demnach hafte die Sektion des Alpenvereins für das Verschul-
den des Bergführers, da dieser als „Erfüllungsgehilfe“ des OeAV
anzusehen sei. Der Führer der querenden Seilschaft wiederum
hafte, da das Queren oberhalb einer Seilschaft als fahrlässig
einzuschätzen sei. In der Klage wurde dem staatlich geprüften
Bergführer vorgeworfen, dass er den Unfall hätte verhindern
können, indem er - unmittelbar nach Erkennen der Querung
durch die fremde Seilschaft - die Klägerin anweist, einen siche-
ren Standplatz einzunehmen und den Drittbeklagten auffordert,
das Queren zu unterbrechen.

Einschätzung durch den Sachverständigen
Nach einem aufwändigen Beweisverfahren mit Verhandlung an
Ort und Stelle und Einvernahme von 12 Zeugen wurde auch ein
alpintechnisches Sachverständigengutachten eingeholt: 

� Zur Querung
Der Sachverständige führte aus, dass das Übereinanderklettern
verschiedener Seilschaften am Peilstein üblich und auch nicht
zu verhindern sei. Damit sei zwar ein gewisses Steinschlagrisiko
verbunden, dem man durch erhöhte Aufmerksamkeit und dem
Tragen eines Helmes begegnet. Im Kreuzen der Seile liege ein
Gefährdungspotential, das sich aber im konkreten Fall nicht ver-
wirklicht habe. Nur dann, wenn eine solche Gefährdung wahr-
genommen werde, wäre der Bergführer verpflichtet, die queren-
de Seilschaft an einem sicheren Punkt zum Stehen anzuhalten
und in der Folge die Gefährdung zu beseitigen. Was die eigenen
Seilschaften betrifft, wäre nur die Evakuierung der Klägerin, die
sich ja noch am Einstieg befand, möglich gewesen. Diese Mög-
lichkeit war aber nur von theoretischer Natur, da eine adäquate
Aktion durch den Bergführer in dem Moment, als sich dieser
Fels löste, nicht mehr möglich war.

� Zur Erkennbarkeit des Lösens des Felsbrockens
Der Sachverständige hat bestätigt, dass aus Sicht eines verant-
wortungsbewussten Kletterers nichts dagegen sprach, den Fels-
block zu überklettern. Allein aufgrund einer Sichtprüfung, aber
auch beim nahen Überklettern war für eine querende Seilschaft
nicht erkennbar, dass sich die Felsschuppe lösen könnte.

Rechtliche Beurteilung
Aus rechtlicher Sicht stellte der Richter des LG Wiener Neustadt
zunächst fest, dass zwischen der Klägerin und der Sektion des
Alpenvereins ein Vertragsverhältnis bestand, da für den Kurs ein
Entgelt zu bezahlen war, das über den bloßen Spesenersatz hin-
ausging. Somit galt der ebenfalls mitgeklagte Bergführer als
„Erfüllungsgehilfe“ der Sektion, die sich dessen allfälliges Ver-
schulden anrechnen lassen musste. Eine Haftung der Sektion für
den Zustand der Kletterroute bestand nicht, da diese weder „den
Verkehr eröffnet hat“ noch Eigentümer der Wand war. Daher
gibt es auch keine Haftung als Wegehalter. Auch wurde kein
ungeeignetes Gelände ausgesucht, handelte es sich doch um
eine hervorragend abgesicherte Route, die ein geringes Stein-
schlagrisiko aufweist. Der Richter stellte weiter fest, dass das
Queren einer Seilschaft nur dann unzulässig wäre, wenn die
gequerte Seilschaft durch Steinschlag oder die Gefahr eines
Sturzes, bei dem sich die Seile kreuzen und dadurch reißen 
können, gefährdet wird. Da sich diese Risiken nicht verwirklich-
ten, war dieser Vorwurf nicht weiter zu verfolgen. Durch diverse

Zeugenaussagen wurde bewiesen, dass der Teil der Wand, in
dem sich der Fels löste, wenige Tage vor dem Unfall völlig unbe-
denklich schien und somit keinerlei Anzeichen auf einen Felsab-
bruch vorlagen. Eine Vorhersehbarkeit für die querende Seil-
schaft bestand daher nicht. Das gleiche galt auch für den Berg-
führer, der angab, keinerlei Auffälligkeiten erkannt zu haben. Da
das Queren der Seilschaft objektiv nicht gefährlich war, bestand
für den Bergführer nicht die Veranlassung, Anweisungen an 
seine Schüler oder die querende Seilschaft zu geben. Außerdem
bestand für den Bergführer, der sich selbst mitten in der Wand
befand, keine wie immer geartete Möglichkeit, Handlungen zu
setzen, um einen Schaden seiner Gäste zu verhindern. Die Klä-
gerin war im Sicherungsseil eingehängt, als der Fels ausbrach.
Selbst wenn der Bergführer die Gefahr rechtzeitig erkannt hätte,
wäre eine schadensvermeidende Handlung nicht mehr möglich
gewesen. Das Klagebegehren wurde daher abgewiesen. Die Ver-
lassenschaft nach der Klägerin erhielt keinen Schadenersatz.
Gegen das Urteil wurde kein weiteres Rechtsmittel erhoben,
sodass dieses rechtskräftig wurde. 

Abschließend
Der vorliegende tragische Unfall ist als schicksalhaft einzustu-
fen. Jeder Kletterer muss als Restrisiko in Kauf nehmen, dass
beim Klettern an Naturfelsen - auch in sanierten und mit
genormten Bohrhaken ausgestatteten Klettergärten - Felsen
ausbrechen können. Klettern ist eine Sportart mit Gefahrenpo-
tential, bei deren Ausübung sich manchmal ein Risiko verwirk-
licht, das im konkreten Fall nicht vermeidbar oder beherrschbar
ist und zu einem tragischen Ende führen kann. Das Urteil darf
als Beleg für das rechte Augenmaß der Rechtssprechung bei
Bergsportunfällen gewertet werden. �
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B l a c k  D i a m o n d  S a b r e t o o t h

Was wirklich Feines gibt es ab sofort von Black Diamond:
Steigeisen aus rostfreiem Stahl. Die sind ein absoluter Hin-
schauer und Angreifer, weil wunderschön gefertigt. Klar, dass
sie auch echte Vorteile haben: rosten nicht und es gibt keine
Farbe, die abblättern kann (schaut schiach aus), sind ca. 
200 g Gramm leichter, aber widerstandsfähiger (sprich 
bleiben länger scharf) und durch die sehr glatte Oberfläche
bleibt weniger Schnee picken – aber eine Antistollen-
Platte ist trotzdem standardmäßig dabei. Auch die Geo-
metrie der Zacken wurde etwas verbessert und der Fersen-
hebel ist nun etwas flacher. Folgende – teilweise altbe-
währte – Modelle gibt es in Edelstahlversion: Cyborg, Serac
und Sabretooth. Letzteres beeindruckt durch unglaubliche
Vielseitigkeit und ist ideal für anspruchsvolle Alpintouren in
Schnee, Eis und Mixedgelände. Die Zacken sind etwas kürzer
gehalten, was sich angenehm bemerkbar macht und der Rah-
men ist etwas schmäler, um auch auf die aktuellen Berg-
schuhmodelle perfekt zu passen. Die Einheitsgröße passt von
36 bis 46 und ist mit zwei Bindungsvarianten (vorne Bügel
oder Körbchen) erhältlich. Schön und gut. (pp)

P a t a g o n i a  A s c e n s i o n i s t  J a c k e  &
P u f f  P u l l o v e r

Von Patagonia – einem unserer Lieblingshersteller, weil
superfeine Sachen und das Bemühen um unsere Umwelt und
so – haben wir zwei Teile zugeschickt bekommen, die uns so
gut gefallen haben, dass wir euch hier beide vorstellen möch-
ten. Starten wir mit der Ascensionist Softshell, die eine der
vielseitigsten Jacken ist, die wir getragen haben. Eine durch
und durch technische Jacke für den täglichen Einsatz am
Berg ohne jeden Schnickschnack und Firlefanz. Die ideale
Kombination aus Tragekomfort, Robustheit, Minimalgewicht
und Wetterschutz. Das Tolle ist, dass ihr die Ascensionist
dank ihres angenehmen Innenmaterials über das kurze Leiberl
im Sommer tragen könnt und kaum schwitzt, und wenn’s zu
regnen beginnt, dann müßt ihr nichts wechseln, denn sie ist
erstaunlich wasserfest. Wasserdicht laut Norm ist sie nicht,
denn sie hat keine Membrane, sondern ist DWR-imprägniert,
hat aber stichfreie Nähte. Windfest ist sie sowieso und wird
sie einmal feucht, trocknet sie sofort wieder. Die 3-fach
regulierbare Kapuze ist helmtauglich, am Kinn reibt dank
einer feinen Abdeckung nichts und zwei große RV-Handwär-
metaschen sind auch bei angezogenem Gurt gut zugänglich.
Unterarm-RV und Ähnliches gibt es dankenswerterweise
nicht, ist auch nicht notwendig, weil das elastische Double-
weave-Polyester sehr dampfdurchlässig ist. Perfekt für jede
Alpinsportart vom Klettern bis zum Schitourengehen. Lieb-
lingsstück! Apropos Schitour: Die Ascensionist ist hier ideal
für den Aufstieg geeignet und reicht auch für die Abfahrt
locker als Wind-/Schneeschutz aus, doch darunter möchte
eine wärmende Schicht angezogen werden. An diese stellen
wir dieselben Ansprüche: 
leicht, minimalistisch, hochfunktionell und vielseitig. Und
genau das ist der Puff Pullover. Mit 255 Gramm ist er eines
der leichtesten Isolationsteile, dafür hat er keinen durchge-
henden Front-RV. Leider gibt es immer weniger dieser Pullo-
ver, die eigentlich nur Vorteile besitzen (Gewicht, Packmaß,
Beweglichkeit, Kältebrücken). Die Hülle des Puff besteht aus
einem DWR-imprägnierten Polyester, das wasserabweisend

Black Diamond

Sabretooth

Einheitsgröße

970 g, ¤ 139,-

www.blackdiamondequipment.com

Patagonia

Ascensionist

Damen: 

hellblau / rot (fire)

Herren: 

schwarz / 

rot (fire) / grau

ca. 500 g

¤ 250,-

Puff Pullover

Damen: 

gelb-grün / schwarz

Herren: 

schwarz / gold-gelb

/ dunkelgrau

ca. 250 g, ¤ 170,-

www.patagonia.com
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Satmap

Active 10

5,3 x 7 cm Display

Sirf III Empfänger

elektronischer Kompass/

Höhenmesser

vorinstallierte Welt-/

Europakarte

stoßsicher, wasserfest

3xAAA Batterien für ca. 16 Stunden

(Akkupack erhältlich)

Tragetasche

Mitgliederpreis OeAV/DAV ¤ 399,- 

(inkl. Speicherkarte mit 35 Alpenvereins-

karten, nur mit Wegmarkierungen, 

im Wert von ¤ 100,-)

Weitere Infos in den Shops von

www.alpenverein.at / ...

www.alpenverein.de

www.satmap.com

und winddicht ist (und erstaunlich widerstandfähig). Die Füllung
besteht aus 60 g Primaloft-One, was dem Pullover ein unglaub-
liches Wärme-Gewicht-Verhältnis gibt. Verpacken lässt er sich
übrigens in seine Brusttasche (die einzige Tasche). Der Puff ist
eigentlich das ganze Jahr über mit dabei, sei es zum Sterndl-
schauen auf der Hüttenterasse, beim (un-)geplanten Biwak oder
für die Abfahrt mit dem Bike. Auch Lieblingsstück! (pepl)

S a t m a p  A c t i v e  1 0  G P S

Der DAV bietet dieses GPS schon seit einigen Monaten für seine
Mitglieder an, nun gibt es das Gerät auch für alle OeAV-Mitglie-
der zu einem günstigen Setpreis (inkl. Alpenvereinskarten) –
alle anderen bekommen es im gut sortierten Fachhandel. Das
Besondere am Active 10 ist, dass es als erstes Outdoor-GPS
Rasterkarten laden kann. Dazu OeAV-Chefkartograph Herbert
Schirmer: „Waren es bisher nur Vektorkarten, die wir am
Display von GPS-Geräten betrachten konnten, so ermöglicht
uns die englische Firma „Satmap“ mit ihrem neuen Gerät
„Active 10“ auch Rasterkarten zu laden. Der große Vorteil
besteht darin, dass die GPS-Navigation mit einem Kartenbild
als Hintergrund erfolgt, das ident mit den hochwertigen,
topografischen Papierkarten ist. Die Handhabung des Gerätes
ist sehr einfach, da es unabhängig von einem Computer funk-
tioniert. Die Landkarten sind auf SD-Karten abgespeichert und
können direkt in das Gerät eingeschoben werden. Das Karten-
angebot von Satmap kann sich sehen lassen. Neben den amt-
lichen Karten von Österreich, Deutschland und Schweiz sind
auch die Alpenvereinskarten der Ostalpen im Maßstab 1:25 000
erhältlich. Allerdings werden bei Letzteren nur 35 Karten auf
einer SD-Karte angeboten. Die Geometrie von 6 Karten ließ es
nicht zu, sie für Navigationszwecke zu verwenden. Die Alpenve-
reinskarten im Maßstab 1:50 000 sind lizenzierte, amtliche Kar-
ten und daher ebenfalls auf der Alpenvereins-SD-Karte nicht
enthalten. Generell sind Vektor- oder Rasterkarte zwei Kartenty-
pen, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Da
gibt es einmal die Vektorkarte, die versucht den Nutzer entlang
von Straßen und Wegen zu lotsen. Besonders geeignet erscheint
mir ihre Verwendung für den Mountainbiker zu sein, aber auch
für den Wanderer, der sich zur nächstgelegenen Schutzhütte
begibt. Notfalls kann sie sogar das Autonavigationsgerät erset-
zen. Die Rasterkarte hingegen besticht durch ihr detailliertes
Kartenbild. Jeder gute Kartenleser wird zu diesem Produkt grei-
fen, speziell wenn er sich abseits markierter Wege bewegt. Der
Hochalpinist wird sich nur aus der Rasterkarte die notwendigen
Informationen holen können.“ Tatsächlich besticht dieses Gerät
in der Praxis und ist für Bergsteiger perfekt: Karte vom Zielge-
biet kaufen, einschieben und das war�s. Es ist keinerlei Vorberei-
tung mit dem PC notwendig – wozu ja eh keiner wirklich Lust
hat –, sondern im Bedarfsfall wird das Ding eingeschaltet und
man sieht auf dem Display seinen Standort in der Karte einge-
blendet. Auch Wegpunkte und Tracks können direkt am Gerät
zusammengestellt werden. Nach dem Auspacken aber nicht
erschrecken: Die Luftbläschen sind nicht auf dem Display, son-
dern lediglich unter dem abnehmbaren Kunststoffschutz und
lassen sich problemlos entfernen. Das Einzige, was wir auf die
Schnelle nicht gefunden haben, ist die Möglichkeit das Karten-
datum manuell einzustellen, was nur dann erforderlich wäre,
wenn ich ohne geladene Karte navigiere – aber wir vermuten,
dass dieses in irgendeinem Untermenü versteckt ist. Generell ist
die Ablesbarkeit und Bedienung problemlos, vor allem der Knub-
bel-Joystick erlaubt ein angenehmes und schnelles Arbeiten. (pp)
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Erster am Seil

Riccardo Cassin

AS Verlag

3-905111-98-5, ¤ 27,60

www.as-verlag.ch

C h o  O y u .  G n a d e  d e r  G ö t t e r
Z u m  h e i l i g s t e n  B e r g  d e r  W e l t
L a n d  d e r  n a m e n l o s e n  B e r g e

„Göttin des Türkis“, so lautet eine schöne, sehr poetische Über-
setzung aus dem Tibetischen für Cho Oyu. Der 8188 m hohe
Berg an der nepalesisch-tibetischen Grenze wurde im Oktober
1954 von Sherpa Pasang Dawa Lama und den Österreichern
Herbert Tichy und Sepp Jöchler erstmals bestiegen. Die Expedi-
tion war die erste an einem Achttausender, die mit geringem
Materialaufwand erfolgreich war: der Begriff „by fair means“
ist passend. Auch Tichys Bericht „Cho Oyu. Gnade der Götter“
unterscheidet sich von anderen. Nicht von „heldenhaftem, sieg-
reichem Bezwingen“ ist die Rede, sondern von einem Erlebnis,
das „als harmonisches Vorwärtsdringen in zu der damaligen
Zeit noch selten erreichten Höhen“ empfunden wird.
Als Beifahrer auf Max Reischs legendärer Motorradfahrt nach
Indien gelangte Tichy 1933 erstmals in den Fernen Osten. Zwei
Jahre später durchquerte er mit dem Motorrad Indien, Nepal,
Burma und Afghanistan. Dabei reiste er, als Hindupilger ver-
kleidet, illegal nach Tibet ein und umrundete als einer der
ersten Europäer den Kailash – „Zum heiligsten Berg der
Welt“, 1937 erschienen, war Tichys erstes Reisebuch. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg, den er in China verbrachte,
kehrte er 1953 nach Nepal zurück, um als erster Europäer
Westnepal zu durchqueren. Am Ende dieser Reise, so schreibt
er in seinem Buch „Land der namenlosen Berge. Erste
Durchquerung West Nepals“, beschloss er, mit seinem
Begleiter Pasang, im nächsten Jahr einen „very high peak“ zu
besteigen. Dass der Cho Oyu gemeint war, blieb noch geheim. 
Die drei erwähnten Bücher waren lange vergriffen, der Wiener
Verlag Edition Sonnenaufgang hat sie seit 2002 wieder aufge-
legt, weitere werden hoffentlich folgen. Näheres unter
www.herbert-tichy.at (Günter Peterschelka)

R i c c a r d o  C a s s i n .  E r s t e r  a m  S e i l .

Im Alter von 100 Jahren ist die italienische Bergsteigerlegende
Riccardo Cassin am 6. August 2009 in seinem Haus bei Lecco
gestorben. Bekannt wurde er in den 1930er-Jahren durch seine
spektakulären Erstbesteigungen wie Südwand des Torre Trieste
1934, Nordwand der Westlichen Zinne 1935, die Piz Badile
Nordostwand 1937 (die er als 78-Jähriger - 50 Jahre nach sei-
ner geglückten Erstbesteigung - gleich zweimal wiederholen
konnte) oder den berühmten Walkerpfeiler an der Grandes
Jorasses 1938. Nach dem Zweiten Weltkrieg leitete Cassin
mehrere Expeditionen, wie zum Gasherbrum IV - der dabei von
Walter Bonatti und Carlo Mauri erstbestiegen wurde - oder zur
Südwand des Mount McKinley 1961. Mit 66 Jahren leitete er
seine letzte große Expedition zur Lhotse Südwand. 
Die Autobiografie erzählt Cassins Leben vom jungen Grigna-
Kletterer ohne Geld, Zeit und Ausrüstung bis hin zum führen-
den Felskletterer seiner Zeit. Sie dokumentiert seine Erfolge als
Kletterer und Expeditionsleiter, aber auch seine großen Enttäu-
schungen, wie die verhinderte Teilnahme an der erfolgreichen
italienischen K2-Expedition 1954 oder die Schrecken des Parti-
sanenkampfes im Zweiten Weltkrieg.
Mit seinem Ausspruch: „Solange ich jung war, bis sechzig, ging
ich nie als Seilzweiter – nie!“ beschrieb er seinen Charakter,
seine Willenskraft und seinen Freigeist am Treffendsten. Ein
lesenswertes Buch über einen außergewöhnlichen Bergsteiger.
(Christine Lang)

Herbert Tichy 

Cho Oyu. Gnade der Götter

3-9501591-1-8, ¤ 22,-

Zum heiligsten Berg der Welt. Auf

Landstraßen und Pilgerpfaden in

Afghanistan, Indien und Tibet.

978-3-9501591-2-7, ¤ 22,-

Land der namenlosen Berge. 

Erste Durchquerung Westnepals.

978-3-9501591-3-4, ¤ 26,30

alle Edition Sonnenaufgang

www.herbert-tichy.at

gelesen bei:

Alpin. Nautik. Karten. Reiseführer, Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020
Innsbruck, ++43.(0)512.572430, freytagundberndt@aon.at
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S i r  E d m u n d  H i l l a r y .  D i e  B i o g r a f i e  

Damit hatte kaum jemand gerechnet, dass ein Neuseeländer
als Erster den höchsten Berg der Welt besteigen würde. Dass
er von einem Sherpa begleitet wurde, war wenig überraschend.
Die Nachricht aus dem fernen Nepal kam gerade recht zu den
Krönungsfeierlichkeiten der britischen Königin Elisabeth II, sie
verlieh Edmund Hillary, zwar kein Brite, aber immerhin Bürger
eines Commonwealth-Staates, den begehrten Titel eines „Sir“.
Hillary nutzte seine weltweite Bekanntheit und gründete den
Himalayan Trust, eine Organisation mit dem Ziel, die Lebens-
bedingungen der Sherpas im Solu Khumbu zu verbessern. Vor
allem in die Infrastruktur wurde investiert, Schulen und Kran-
kenhäuser wurden gebaut. Hillary blieb aber immer auch ein
Abenteurer – „Er hat den Everest zu Fuß erobert, die Welt im
Sturm und den Südpol mit Massey Ferguson.“ Am 11. Jänner
2008 verstarb Sir Edmund Hillary. Alexa Johnston hat die Bio-
grafie dieses außergewöhnlichen Mannes verfasst. (Günter
Peterschelka)

� Die Bergtour ans Meer. Zu Fuß über die Alpen von
Scharnitz nach Venedig
Gerald Aichner, Berenkamp Verlag, 978-3-85093-240-0, 
¤ 19,50

� Meine Tour. Bergtourenführer Salzburg und 
Berchtesgaden
Hrsg. Erika Scherer, Rupertus-Verlag, 978-3-902317-10-0, 
¤ 26,50

� Klettern im Rosengarten und Umgebung
Mauro Bernardi, Athesiaverlag, 978-88-8266-569-2, ¤ 24,90

� Hochtouren Westalpen Band 1
Pusch/Schmitt/Senf/Waeber, Bergverlag Rother, 
978-3-7633-3028-7, ¤ 30,80

� Abenteuer Alpinklettern Tirol
Otti Wiedmann, Verlagsanstalt Tyrolia, 978-3-7022-2987-0, 
¤ 29,95

� Hüttentreks Schweiz
Mark Zahel, Bruckmann Verlag, 978-3-7654-4860-7, ¤ 25,60

� Drei Zinnen. Klassische und moderne Routen
Svab/Renzi, Versante Sud, 978-88-87890-96-9, ¤ 25,50

� Valli Bergamasche
Parimbelli/Panseri, italienisch/englisch, Versante Sud, 
978-88-87890-78-5, ¤ 28,50

� Daone Prog. Bouldering on Adamello Granite 
Stefano Montanari, italienisch/englisch/deutsch, Versante Sud,
978-88-87890-78-7, ¤ 24,50

�

Sir Edmund Hillary. Die Biografie.

Alexa Johnston, Malik 

978-3-89029-358-5, ¤ 23,60

www.malik.de



Illustration: Lisa Manneh

Neulich beim Ausschaufeln ...
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