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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Das Editorial für die 4er-Nummer von bergundsteigen zu schrei-
ben ist einfach: Weihnachten & Jahresende bedeuten Wünsche
& Rückblick. Blöd nur, wenn sich der Erscheinungstermin verzö-
gert und ein Teil von Ihnen diese Ausgabe erst um Silvester
erhält. Weihnachtsgrüße kommen dann nicht mehr wirklich gut
an und „rückblicken“ scheint inflationär.
Und warum in die Vergangenheit blicken, wenn 2010 vor der
Tür steht. Besser Pläne schmieden und beginnen zB jene Maß-
nahmen umzusetzen, welche uns Kusi Müller, Bergführer und
Zivildiener vom SAC, auf Seite 11 vorschlägt. Und dass einiges
davon gelingt, das erhofft sich das ganze Redaktionsteam.
Ein Teil von diesem, nämlich Paul Mair und Walter Würtl, haben
im Herbst den ISSW in Davos besucht, haben sich unter das 
illustre Volk der Experten in Sachen „Lawinen-und-alles-was-
da-so-dazugehört“ gemischt, das erstmals in Europa getagt hat.
Zurückgekommen sind sie mit tollen Beiträgen, die mehrere
Hefte füllen würden. Einige der spannendsten haben wir bereits
in dieser Ausgabe abgedruckt, wobei die meisten Autoren für Sie
keine Unbekannten sein werden. Und obwohl daneben Albert
Leichtfried die Eisbeile kurz zur Seite gelegt hat, um den ersten
Teil seiner Wetterserie zu schreiben, Robert Wallner aus dem
Liechtenstein’schen Exil einen OGH-Entscheid rechtlich kom-
mentiert hat und uns Hannes Mair an den Ergebnissen seiner
aufwändigen Eisfall-Messungen teilhaben lässt, ist diese Ausga-
be 4 – wie immer – ein „Lawinen-Heft“ geworden. Noch dazu
ein dickes, denn diesmal gibt es anstelle von 84 ganze 92 Seiten
für Sie zu lesen.
Trotzdem haben wir im letzten Moment die Rubrik „ausprobiert“
streichen müssen – es war schlicht kein Platz mehr. In Zukunft
überlegen wir uns Ausrüstungsgegenstände, Medien und aktuel-
le Geschichten zusätzlich zur Printausgabe auch online zu stel-
len; die Möglichkeit dazu ergibt sich bald, denn ab der kom-
menden Ausgabe 1/10 präsentiert sich www.bergundsteigen.at
in neuem Gewand: übersichtlicher, mehr Suchfunktionen und
einige neue Features. Wir sind mittendrinnen im Tüfteln und
freuen uns über Anregungen, Wünsche und Ideen von Ihnen.
Auf dass Sie dann regelmäßig bei uns vorbeisurfen.
So wünsche ich uns einen lässigen Winter mit einem Bomben-
Schneedeckenaufbau. Eine gute Zeit ...

Peter Plattner, Chefredakteur 

PS: Melancholisch gestimmt hat mich gerade eben das Korrek-
turlesen unseres Impressums: Zum letzten Mal darf ich dort
Monika Kofler anführen, die mit kommendem März in Ruhe-
stand gehen wird. Monika hat sich – neben hundert anderen
Dingen im Referat Bergsport – um die Aboverwaltung und Inse-
rate-Abrechnung für bergundsteigen gekümmert. Sie hat mir
seit dem Start meines OeAV-Daseins teilhaben lassen an ihrem
„Insider“-Wissen und ihrer Erfahrung. Mit Monika habe ich jah-
relang das Fortbildungsprogramm „bergundsteigen“ für unsere
Tourenführer organisert und mit ihr war jedes Problem lösbar.
Dafür – und dass sie mir wann immer notwendig Feuer unterm
Hintern gemacht hat - möchte ich mich bedanken und Monika
für ihre Pension das Beste wünschen.

Ulla Walder, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigen inserate@bergundsteigen.at Abonnement Österreich: € 22,- / Ausland: € 26,-, vier Ausgaben: März, Juni, 
September, Dezember, www.bergundsteigen.at Aboverwaltung Monika Kofler, abo@bergundsteigen.at Leserbriefe dialog@bergundsteigen.at Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl
Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6022 Innsbruck Titel Es geht bergab mit Peter F. / Arlberg, Foto: Plattner
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Expertenfalle

„... allerdings übersahen die Alpinisten, dass am Seilende ein
Knoten fehlte. Die Folge: Das Seil rutschte durch das Siche-
rungsgerät, der Kletterer stürzte aus rund sechs Metern Höhe ab
und erlitt schwere Verletzungen.“ So geschehen in Tirol, im
Herbst 2009. So geschehen einer Seilschaft, die nicht nur der
Gruppe der Extremkletterer – in diesem Klettergarten ist für
Anfänger nichts zu holen -, sondern eindeutig der Gruppe der
„Sicherheits-Experten“ zuzuordnen sind. Der Sichernde ist Inha-
ber jener Plastikkarte, die den höchsten alpinen Ausbildungs-
stand in Österreich dokumentiert. Dass die Regel – „kein freies
Seilende“, seit 1999 in den „Kletterregeln des Alpenvereins“
kommuniziert und elementarer Bestandteil des „Partnerchecks“,
- den beiden nicht bekannt war, kann ausgeschlossen werden.
Ebenso, dass den beiden die Fertigkeit fehlte, in das freie Seilen-
de eine Sackstichschlinge zu knoten. Auch Zeitdruck (Wetter-
sturz?), diese doch immerhin 5 Sekunden in Anspruch nehmende
Prozedur zu leisten, erscheint unwahrscheinlich.

Um meinem Zynismus die Schärfe zu nehmen, folgendes Outing:
Mir selbst ist dasselbe Missgeschick vor 24 Jahren beim Klettern
in Finale Ligure passiert. Auch ich war damals bereits Träger des
so begehrten kleinen silber-blauen Metallabzeichens. Ein mäch-
tiger Schutzengel sorgte dafür, dass alles ohne Folgen abging.
Dass mein Seilpartner heute im Rollstuhl sitzen könnte, wurde
mir erst Jahre später bewusst. Das einzige, was ich zu meiner
Ehrenrettung sagen kann, ist, dass damals die Sicherheitsstan-
dards „kein freies Seilende“ und „Partnercheck“ nicht ausformu-
liert waren und daher nicht existierten. Aber um Ehre und
Ehrenrettung geht es überhaupt nicht.

Worum dann: Es geht um die Frage, warum Experten immer
wieder - sowohl beim Klettern als auch in Schnee und Eis – in
haarsträubende Gefahrensituationen geraten. Warum? Überheb-
lichkeit? Unverwundbarkeitsglaube? Die tief sitzende Überzeu-
gung, die Situation im Griff zu haben?

Was wir dringend benötigen: Die Identifizierung der wichtigsten
Merkmale der „Expertenfalle“ - und die Sensibilisierung dafür
als fixen Baustein in der Ausbildung von qualifizierten Füh-
rungskräften (Bergführer, Instruktoren, Übungsleiter ...). Wir
brauchen Anfängerkurse für Alpinexperten.

Michael Larcher
Leiter Referat Bergsport

Wider den Alarmismus

Das Warnen vor Lawinengefahr ist wichtig, um Schneesportler
auf eine drohende Gefahr aufmerksam zu machen. Schlägt die
Warnung jedoch in Alarmismus um, also in unkonkretes Angst-
Machen oder stupides Wiederholen ermahnender Phrasen, kann
das Gegenteil eintreten: der Fachmann ärgert sich oder schaltet
auf „Durchzug“ um und der Freak fühlt sich erst recht herausge-
fordert. Angeheizt wird der gegenwärtige Alarmismus durch eine
zunehmende Versicherungsmentalität, Kontrollwahnsinn und ein
Schuldzuweisungsbedürfnis im Ernstfall. Die Medien spielen
dabei eine Schlüsselrolle.

Meistens ist es die Boulevard-Presse, welche ihre Abschreckmel-
dungen und -geschichten noch mit tadelndem Unterton formu-
liert und so Vorurteile gegen Schneesportler schürt, die sich
abseits des gesicherten Schiraums bewegen. Offensichtlich geht
hier manchmal Drama vor seriöser Information. Was fehlt, ist
die Fähigkeit zur Differenzierung und der Wille zur intensiven
Auseinandersetzung mit einem (gewiss) komplexen Thema. Doch
auch Fach-Medien, Tourismus, Institutionen und wir Verbände
sollten uns immer wieder selbstkritisch fragen, wann und wie
wir unsere Warn-Botschaften platzieren. Denn was bringt es
beispielsweise, den ganzen Winter lang „Achtung Lawinenge-
fahr-Schilder“ völlig unabhängig von der aktuellen Lage stehen
zu lassen? Fortgeschrittene und Experten werden bei sicherer
Lage nicht immer auf eine Variantenabfahrt verzichten, umfah-
ren das Schild und werden ungewollt zum Negativ-Vorbild. Was
bringen Abratungen bei Warnstufe Drei, wenn trotz erheblicher
Gefahr zahlreiche Schitouren dennoch verantwortungsbewusst
durchzuführen sind. Eine ganze Bergsportgruppe, die trotzdem
unterwegs ist, wird so in der Öffentlichkeit als leichtsinnig ins
Abseits gestellt. Eine weitere, negative Konsequenz häufigen
und pauschalen Warnens könnte das schleichende Absinken der
Warnschwelle sein: auf Stufe Zwei, für Schitouren generell usw.

Warnungen sollten eine Ausnahme für Extremsituationen blei-
ben, damit sie als solche wahr genommen werden, und nicht
wie ein zusammen geknüllter Beipackzettel im Müll landen. Mit
beharrlicher Regelmäßigkeit darf dagegen positive und nutzbare
Information zu Risikomanagement und Verhalten im Notfall
fließen. Hier müssen die verschiedensten Kanäle der Kommuni-
kation genutzt werden, getreu dem Motto: steter Tropfen höhlt
den Stein!

Stefan Winter
Ressortleiter Breitenbergsport, 
Sportentwicklung und Sicherheitsforschung
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Das Thema BERG im Wandel der Zeit

Spätherbst 1984 – Brixen ist Schauplatz des einwöchigen Sym-
posions „Bergsteigen, heute – morgen“, veranstaltet von DAV,
OeAV und AVS. 700 Teilnehmer befassen sich in Arbeitskreisen,
Diskussionsforen und im direkten Gedankenaustausch mit der
Zukunft des Bergsteigens in all seinen Spielformen. Das nach-
haltigste Ergebnis: die Differenzen zwischen dem traditionellen
Bergsteigen und dem Sportklettern werden weitestgehend neu-
tralisiert. 

November 2009, gleicher Standort: zwei Unternehmer haben
eine Marke entwickelt und bieten der alpinen Szene eine Platt-
form. Der International Mountain Summit, kurz IMS - ein Kon-
glomerat zwischen Vorträgen, Diskussionen, Bergwanderungen,
Boulderfestival und Wirtschaftsschau. Die selbstgesteckte Vor-
gabe: in den kommenden 10 Jahren soll sich Brixen als jähr-
licher Treffpunkt von Spitzenalpinisten und Otto-Normal-Berg-
steigern, der Alpenvereine, Outdoor-Wirtschaft und Alpinpresse
zur Bergsteigerstadt entwickeln. Entsprechend hatten Land,
Region und Gemeinde ihre finanziellen Zusagen geleistet und
die Organisatoren mit professionellem Marketing zur Auftakt-
veranstaltung geladen. Die Bilanz: 4 Tage, 16 Topalpinisten und
7.000 Gäste. Reinhold Messner: „Ich bin hingerissen vom IMS.
Allein der Auftritt von Steve House war es wert nach Brixen zu
kommen“. „Das beste internationale Bergfestival, auf dem ich
jemals war“, so Sir Chris Bonington. Beim 1. IMS-Cup war die
internationale Boulderelite am Start. Simone Moro: „Beim IMS
können wir Bergsteiger uns persönlich kennenlernen und inter-
national austauschen. Der IMS bietet diese Einzigartigkeit.“

Und dennoch: Wenn abschließend Altmeister Reinhold Messner
zum Wettbewerb der Ideen und zur Diskussion mit mehr Tiefe
aufrief, stellt sich unweigerlich die Frage, was war Ursache für
den fehlenden Tiefgang? Sind es die Spitzenalpinisten selbst, die
individuell oder im Kollektiv unter sich dem Jahrmarkt der
Abenteuer entgegenhalten müssen oder braucht es die Alpen-
vereine, die - erst spät eingebunden – zwischen Leistungssport
und Breite eine Vermittlerrolle einnehmen und als alpinistische
Dienstleister fungieren? Fakt ist: Ob Spitze oder Breite, der
interne Austausch vor 25 Jahren war noch kaum geprägt von
marktwirtschaftlichen Interessen. Genau dieses Potential rund
um das Thema BERG hat der IMS erkannt und bietet uns eine
Plattform und Herausforderung, die wir gerne annehmen.

Gislar Sulzenbacher
Geschäftsführer

10 Vorsätze für ein gesundes 2010

Der Jahresbeginn ist ein idealer Zeitpunkt, um entschieden
gegen tierische Krankheiten vorzugehen. Da für uns Berggänger
ein Rückzug in die eigenen vier Wände und der Verzicht auf
soziale Kontakte kaum eine Lösung sein dürfte, werden hier
alternative Möglichkeiten für ein gesundes Zusammenleben am
Berg vorgeschlagen. Wenden Sie im neuen Jahr folgende Maß-
nahmen an:

1. 1x dem Hüttenteam die aktuelle Tageszeitung und Rosen mit-
bringen.
2. 1x auf dem Gipfel für Überraschung sorgen (bspw. singen,
Witz erzählen, Pralinen oder Glühwein verteilen).
3. 1x auf eine vielversprechende Abfahrt durch Waldgebiet ver-
zichten, obwohl es erlaubt wäre.
4. 1x Kuchen backen und der bergundsteigen-Redaktion senden.
5. 1x in den Schweizer Alpen ein kleines Stein-Minarett als
Wegmarke errichten.
6. 1x jemanden so auf ein Fehlverhalten hinweisen, dass er es
akzeptieren kann. Bei Abwehrreaktion: zurück zum Start, erneu-
ter Versuch.
7. 1x an einem perfekten Tag das Motiv Ehrgeiz durch das Motiv
Genuss ersetzen.
8. 1x den öffentlichen Verkehr benutzen, wo sonst das Auto
zum Einsatz käme.
9. 1x dem Stau im Klettersteig oder im Hütteneingang oder am
Einstieg mit einem Lächeln begegnen.
10. 1x den Käse anstatt im Supermarkt beim Zusteigen auf der
Alp kaufen.

Alle Maßnahmen dürfen gefahrlos in höherer Dosis angewandt
werden. Falls Sie Zweifel an der gesundheitsfördernden Wirkung
für einzelne Berggänger haben, bedenken Sie Folgendes: 
bei einer bergundsteigen-Auflage von 18.500 Stück, multipli-
ziert mit den 10 Vorsätzen entsteht ein Gesamtvolumen von
185.000 Maßnahmen. Bei einer Ausdehnung der Alpen von 
ca. 200.000 km2 entspricht das fast einer Maßnahme pro Qua-
dratkilometer. Damit besteht doch eine gewisse Chance, als
Individuum in den Genuss einer solchen zu kommen. Einzig
Maßnahme 4 dürfte bei 18.500-facher Anwendung nicht bei
allen Beteiligten zu mehr Wohlbefinden und Gesundheit führen.
Ich wünsche Ihnen allen einen gesunden Start ins neue Jahr und
hoffe auf 185.000 Maßnahmen im Kampf für zufriedene Berg-
sportler.

Kusi Müller
Zivi 
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[Lichtbogenschreiber] Auf der Suche nach einer dau-
erhaften Markierung für Klettermaterial bin ich auf
einen Lichtbogenschreiber gekommen. Dieser kann mit

einem kleinen Lichtbogen, ähnlich wie bei einem Schweißgerät,
elektrisch leitende Materialien markieren. Dabei wird die Ober-
fläche des Materials leicht beschädigt. Bei meinem persönlichen
Klettermaterial habe ich das Verfahren angewendet und bin sehr
zufrieden. Jetzt habe ich in meinem Verein (Freiburger-Alpin-
schule e.V.) den Vorschlag gemacht unseren Materialbestand so
zu kennzeichnen. Unsere Frage ist jetzt: Haben Sie Erfahrung
mit dieser Art der Kennzeichnung bezüglich Materialbeeinträch-
tigung oder können wir bedenkenlos unsere Karabiner usw. mit
dem Elektroschreiber kennzeichnen? Über eine Antwort von
Ihnen würden wir uns sehr freuen. Samuel Roth

Wir haben Karabiner, die mit einem Gravurstift beschrieben
waren getestet. Hierbei war keine Schwächung feststellbar.
Auch die Festigkeits- und Herstellerangaben sind oft mit solch
einer Technik angebracht. Es ist unserer Meinung nach also
möglich, Karabiner, Steigeisen etc. auch mit einem Lichtbogen-
schreiber zu markieren. Trotzdem sollte die Markierung auf
Bereiche aufgetragen werden, die nicht einer Dauer-Wechsel-
biegebelastung ausgesetzt sind, also nicht an den Frontalzacken
eines Steigeisens oder an der Krümmung des Karabinerschen-
kels. Bringt man die Markierung am geraden Abschnitt des Ka-
rabinerschenkels oder am Schnapper an, ist keine praxisrelevan-
te Festigkeitsminderung zu erwarten.
Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

> 2/09 > Die Summe unserer Gewohnheiten 

[Statistik] Ich lese seit einiger Zeit mit Interesse euer
Magazin und halte es für sehr wertvoll, da ihr sicher-
lich Multiplikatioren ansprecht und Sicherheits-Know-

how sich hierdurch verbreiten kann. Einen Kommentar zum Arti-
kel von Renate Kirmeier (der genau in die obige Bresche
schlägt):
� Mir scheint, dass die Gute eine für viele schwer nachvollzieh-
bare Aussage aus der Statistik nicht verinnerlicht hat. Es geht
um die Unfallpyramide und die Darstellung, dass die nächst
schwerere Stufe jeweils nur selten auftritt.
� Die Aussage, dass es einen Zusammenhang zwischen der
Anzahl der unsicheren Handlungen und Unfällen gibt, ist sicher-
lich richtig. Doch ist der Schluss, dass damit jemand, der schon
20 Jahre klettert und bei dem nichts passiert ist, am stärksten
gefährdet ist, falsch. Dies ist der gleiche Fehlschluss wie bei den
Überlegungen, wie groß die Wahrscheinlichkeit für eine Sechs
beim Würfeln ist, wenn jemand bereits 10 Mal eine Sechs
hintereinander gewürfelt hat: diese ist wieder ein Sechstel und
nicht etwas größer, wie viele Leute intuitiv erwarten würden.
(Das seltene Ereignis trat in der Vergangenheit auf - 10 Mal
eine Sechs, für die Zukunft ist wieder neues Spiel, neues Glück,
die Vergangenheit hat keine Bedeutung). Mathematisch gespro-
chen steckt hier die stochastische Unabhängigkeit dahinter, und
diese gilt genauso für die Unfallpyramide, wenn man denn
annimmt, dass jemand nach 20 Jahren genauso sorgfältig ist
wie nach drei Jahren. Thomas Gehling

� Das kommt ganz auf die Lesart an. Mich beeindruckt es viel-
mehr, wie wenig unsichere Handlungen es eigentlich nur sind, die

s

l in einen tödlichen Unfall münden. Das kann jeder selbst reflektie-
ren, in dem er seine beruflichen Handlungen pro Tag einmal in
Zahlen schätzt, wirklich einzeln. Das sind in der Regel mehrere
hundert pro Tag pro Person.
In großen Organisationen - und „alle Kletterer“ wären definitiv
ein großes Kollektiv - bedeutet das, dass eine gewisse Anzahl
tödlicher Unfälle tatsächlich erwartbar ist. Mir persönlich hat die
Pyramide sehr geholfen, mich als Teil des Ganzen zu begreifen
und die Wahrscheinlichkeit, dass auch ich dort an der Spitze ste-
hen könnte, bewusst wahrzunehmen. Wer sie nur so interpretiert,
dass die nächst schwerere Stufe jeweils nur selten auftritt, der
betrachtet sie von der falschen Seite, denn die unsicheren Hand-
lungen werden ja nicht nur von einer Person, sondern von allen
vorgenommen.
� Ich bin dankbar für diesen Hinweis. Denn genau dies wird oft
falsch „gelesen“ und leider ist es mir nicht besser gelungen es so
zu beschreiben, dass es eindeutig verständlich ist.
In der Arbeitssicherheit geht es bei dieser Wahrscheinlichkeits-
rechnung nicht um das aktuelle Einzelereignis, sondern um die
gesamte Risikoexposition, zB über ein ganzes Berufsleben. Um im
Würfelbeispiel zu bleiben: Je öfter jemand würfelt, desto größer
wird die Chance auf eine höhere Anzahl 6er.
Dauerhafte Risikoexposition kann übrigens auch zu einer vermin-
derten Gefahreneinschätzung führen, was wiederum Unfälle
begünstigt! Renate Kirmeier

[stinksauer] Mit Deinem Artikel in bergundsteigen
2/09 ich bin nicht ganz einverstanden. Seite 70: Ja, ich
würde die unsichere Handlung durchaus verurteilen.

Würdest Du mit mir klettern wollen, wenn ich immer wieder
mal die Sicherung auslasse, um bei anderen Seilschaften Ret-
tungsversuche zu unternehmen? Ich wäre *stinksauer*. Ich suche
mir doch meinen Sicherungspartner, dem ich vertraue, damit er
mich sichert, und nicht zu Lasten meiner Sicherheit irgendwen
anders. Andreas Feile, Geschäftsführer Heavens Gate, München

Auf die geschilderte Situation wurde ich wiederholt angespro-
chen. Ich möchte hier eine kurze Zusammenfassung der Diskus-
sionen wiedergeben: In vollen Kletterhallen ist es leider oft nicht
immer konfliktfrei möglich, den Vorsteiger zu Beginn einer Route
sauber seitlich zu sichern und so im Falle eines Sturzes auf den
ersten Metern durch schnelles Zurückweichen und relativ straffe
Seilführung einen Grounder zu verhindern bzw. abzumildern. Das
Spotten bis zum Einhängen der ersten Zwischensicherung findet
übrigens nach meiner Wahrnehmung immer häufiger statt, was
ich sehr gut finde!
Die meisten Gespräche ergaben, dass das Verhalten des Sichern-
den, der die stürzende Person aufgefangen hat, um Folgendes
verbessert werden könnte:
� Verbesserte Umfeldwahrnehmung des Sichernden für Ein-
stiegssituationen der Nachbarseilschaft und Verlassen des Sturz-
raumes des Nachbarvorsteigers, denn ein Stürzender aus der
Nachbarseilschaft birgt aus der Perspektive des Sichernden ein
Risiko für die eigene Sicherungskette/den eigenen Partner.
� Kurze Kommunikation mit der Nachbarseilschaft, ob mit dem
Einstieg in die Route evtl. gewartet werden kann, bis man aus der
Nachbartour raus ist.
� Das Auffangen der Stürzenden wäre s.w. gar nicht notwendig
gewesen, unter der Voraussetzung, dass der Sichernde der Nach-
barseilschaft entsprechend reaktionsbereit  gewesen wäre, inso-

s
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fern war unser „Kavalier“ eigentlich nicht zuständig.
Die Situation zeigt ganz allgemein, und deshalb habe ich sie auch
ausgewählt, dass auch reflexhaftes Handeln in Betracht gezogen
werden muss, und dass ich mich als Sichernder oder Kletternder
auch bewusst von Situationen fernhalten muss, in denen meine
Reflexe Schaden verursachen könnten. Renate Kirmeier

> 3/09 > Ausprobiert

[ärgerlich] Im bergundsteigen 3/09 wurde unter „aus-
probiert" ein Artikel über das Satmap Active 10 GPS
gebracht. Ich finde es sehr schade, dass dieser Artikel

einen eher unzureichenden Informationsinhalt besitzt. Erstens
wird kein Vergleich zu anderen im Handel erhältlichen GPS-
Geräten wie dem Garmin Oregon gebracht, der sicher sehr inte-
ressant gewesen wäre. Zweitens wird in den letzten Zeilen des
Artikels bemerkt „wir vermuten, dass dieses in irgendeinem
Untermenü versteckt ist". Was bitte habt ihr an dem Gerät aus-
probiert, wenn ihr noch Vermutungen anstellen müsst. Vor allem
bei einer so wichtigen Einstellung wie dem Kartendatum sollte
man sich nicht nur auf Vermutungen verlassen müssen. Ich fin-
de es besonders deswegen etwas ärgerlich, weil ihr das Gerät
auch an die Tourenführer des OeAV, von denen ich auch einer
bin, anpreist, obwohl anscheinend sehr wenige Informationen
über das Gerät vorliegen. Es ist sicher richtig, dass wenig Infor-
mation besser ist als keine, aber ich bitte euch, dem Namen die-
ser Rubrik gerecht zu werden. Sonst würde ich eher „Werbung"
am Seitenrand aufdrucken ... Berg heil. Erich Pischler

Es ist schwierig diese GPS-Gerät mit anderen auf dem Markt zu
vergleichen, weil - und das geht aus unserer Produktvorstellung
ziemlich klar hervor - es z.Z. das einzige ist, welches mit Raster-
karten arbeitet. Aus diesem Grund ist auch das manuelle Einstel-
len des Kartendatums sekundär, das dieses von der SD-Karte
übernommen wird. Lediglich, wenn Sie das GPS ohne Rasterkarte
verwenden möchten, dann haben wir tatsächlich keine Möglich-
keit gefunden, das Kartendatum manuell einzustellen - inzwi-
schen wurde uns vom Hersteller bestätigt, dass dies nicht vorge-
sehen ist.  Da wir das Gerät aber tatsächlich über mehrere
Wochen in der Praxis getestet haben - und nicht am Schreibtisch
bzw. in der Bedienungsanleitung - und uns natürlich primär der
Umgang und die Möglichkeiten mit der Rasterkarte, die Bedien-
barkeit usw. interessiert haben, sind wir erst kurz vor Redaktions-
schluss - bevor wir vom Hersteller eine Antwort bekommen
haben - über die Sache mit dem Kartendatum gestolpert. Und das
wollten wir unseren Lesern nicht vorenthalten und deswegen fin-
de ich es ärgerlich, wenn Sie anregen diese Produktvorstellung als
„Werbung" zu titulieren - ich denke nicht, dass wir dann auf die-
sen Umstand hingewiesen hätten. Sie verstehen sicherlich, dass
ich mich massiv gegen solche Vorwürfe wehre, zumal die Rubrik
„ausprobiert" in bergundsteigen erstens unabhängig von jeg-
lichen Werbungen/Zahlungen ist und zweitens nur Produkte vor-
gestellt werden, die von unserer Redaktion/unseren Bergführen in
der Praxis ausprobiert worden sind - wohlgemerkt in der Praxis
und nicht bei irgendwelchen theoretischen Testanordnungen. 
Weiters möchte ich bemerken, dass wir das Gerät bei unseren
Tourenführern keineswegs „anpreisen", sondern ihnen die Mög-
lichkeit bieten es zu günstigeren Konditionen zu beziehen. Wenn
sie davon nicht überzeugt sind, dann hält sie ja nichts davon ab,
das Gerät nicht zu bestellen. Peter Plattner

ä
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> 3/09 > Alpinklettern. Eine Empfehlung 

[Verspannung] Im aktuellen bergundsteigen wird von
Würtl/Plattner postuliert, dass das Verspannen nach
unten eines Standes an einem Felskopf nicht zwingend

notwendig sei. Als Grund fügt er an, dass es erstens zeitlich
häufig zu aufwändig sei und zweitens der Körper des Sichern-
den als Gegengewicht ausreicht. Beides Argumente, die ich aus
der Praxis und für meine private Anwendung durchaus nachvoll-
ziehbar finde. Jetzt meine ich, dass dies in der Ausbildung zum
FÜL-Alpinklettern (vor sechs Wochen) anders gelehrt wurde -
also auf jeden Fall mit Verspannen nach unten. Wird dies in
Österreich anders gelehrt? Und behalte ich dies also in meiner
Lehr- und Führpraxis so bei? Harald

Ist eine gute Frage! Walter und Peter haben das unter dem
Aspekt des „Totalversagens" des Standplatzes bewertet. Unter
dem Gesichtspunkt gebe ich ihnen 100 % Recht. Offen bleibt, wie
man die Situation bei einem möglichen Zug zur Seite bewerten
muss, denn dann würde beim Abziehen der Schlinge vom Köpfel
der Sichernde auch noch in die haltende Zwischensicherung pen-
deln und diese ggf. überlasten. Also ist ein Verspannen angesagt,
wenn der Sturzzug seitlich wirkt und die Schlinge bei Zug zur Sei-
te vom Köpfel gezogen werden kann. Warum wir (DAV-Lehrteam)
das Verspannen als Lehrmeinung ausbilden, ist darin begründet,
dass wir möglichst eine Fixpunktsicherung bevorzugen, um ein
Gegen-den-Fels-gezogen-Werden des Sichernden wie bei der
klassischen Zentralpunktsicherung zu vermeiden. Beim Stand an
einem Köpfel ist die Situation nun etwas anders als in den Clips
(Zentralpunktsicherung), da man normalerweise direkt unter dem
Köpfel hängt und die Zugrichtung damit günstiger ist. Je mehr
ich frontal vor meinem Zentralpunkt stehe, desto ungünstiger
wirkt die Beschleunigung auf den Sichernden. Die Lehrmeinung
im DAV lautet daher: wenn ohne zu großen Aufwand möglich,
dann abspannen, wenn nicht einfach möglich, wird die ZPS
akzeptiert. Dies gilt auch für die Köpfelsicherung. 
In manchen Diskussionen kursiert immer noch die Vorstellung,
dass die Köpfelsicherung bei Sturzzug nach oben abgehoben wird
und danach dann die Zwischensicherung auch noch versagt. Das
ist Quatsch. Denn wenn die Köpfelschlinge und das Körperge-
wicht des Sichernden nach oben gezogen werden, dann ist die
Belastungsspitze auf die Zwischensicherung bereits überstanden.
Hat sie diesen Belastungspeak gehalten, wird sie auch weiterhin
das Körpergewicht der beiden darin hängenden Personen halten.
Es kommt also zum Szenario, das Walter und Peter als „nicht
wirklich lustig, aber auch nicht supertragisch" bezeichnen. Fazit:
Für einen Sturz in den Stand ist die Verspannung nach unten
unwichtig. Bei Sturzzug nach oben vermeidet das Verspannen ein
„Gegen-die-Wand-gerissen-Werden" des Sichernden. Wirkt der
Sturzzug nach oben, so dass die Köpfelschlinge samt Sicherndem
abgezogen wird, ist die Belastungsspitze an der Zwischensiche-
rung bereits vorbei. Ein Seilschaftsabsturz ist nicht möglich. Eine
Verspannung ist demnach sinnvoll, wenn ohne großen Aufwand
leistbar, aber keine rote Ampel. Chris Semmel, DAV-Sicher-
heitsforschung

[Abzulehnen] Also ich schätze eine offen Diskussion
und überlegte Meinungen über Sicherheitsthemen,
doch wenn in eurem Artikel „Alpinklettern – Eine Emp-

fehlung“ das gleichzeitige Klettern am „kurzen Seil“ im Schro-
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fengelände (Seite 64, 1.Absatz) zu empfehlen ist ja wohl nicht
bedenklich sonder strikt abzulehnen (Ausnahme Sprungseil) zu
mal es mit dem T-Block ein ausgezeichnete Alternative gibt: 
� Running Belay (Klettern am laufenden Seil mit T-Block)
� Wenn das Gelände und der Fels denn wirklich so bsch…. Ist,
dass 1. nicht sicher funktioniert dann sollen halt beide ohne
Seilklettern. Dann ist nur einer hinüber wenn jemand aus-
rutscht. Mitreißunfälle sollte wohl wirklich nicht propagiert
werden. Also wenn Zeit ist 50m Seil „Bergführermäßig aufzu-
nehmen“  dann ist kann sich der Seilzweite einstweilen ja wohl
ausbinden. Und auf die restlichen 10m Seil kommts dann auch
wohl auch nicht mehr an. Das Bergführer (ich bin keiner) mögli-
cherweise anders handeln müssen ist eine andere Sache.

PS.: die Aussage, das eine 27 Seillängen Tour konventinell gesi-
chert nicht zu machen ist, stimmt schlichtweg nicht. Das
Gegenteil beweisen hunderte nicht sonderlich schnelle Seil-
schafte in zig Touren jeden Sommer. So zb.: in der Modetour
Cassin an der Badile. Natürlich braucht man länger und es
erhöht sich das Risiko in ein Unwetter zu kommen. Doch hier
müssen halt Wetterbericht und Beobachtungen Vorort mitein-
bezogen werden So sehr Bergundsteigen auch zu schätzen ist.
So etwas darf meiner Meinung nach nicht empfohlen werden.
Leo Wurstbauer

Ich bin auch der Meinung, dass es aus sicherheitstechnischer
Sicht zweifellos problematisch ist gleichzeitig unterwegs zu sein
– deshalb haben wir es auch so in den Artikel hineingeschrieben.
Was wir angesprochen haben, ist auch kein kurzes Seil, weil das
eine Sicherungsmethode mit ganz bestimmten Rahmenbedin-
gungen ist. Es geht darum, in leichten Stellen einfach gleichzeitig
unterwegs zu sein und das natürlich nur, wenn ich mit nahezu
100%iger Sicherheit ausschließen kann nicht zu stürzen. Das
Risiko dabei gemeinsam abzustürzen erachte ich persönlich auch
nicht höher als das allgemeine Risiko auf Alpintouren, wo selbst
ein „normaler - gesicherter“ Sturz tödliche Konsequenzen haben
kann oder man von Steinen, Blitzen, ... getroffen wird. Wohlge-
merkt, das ist keine Aufforderung zum gleichzeitigen Klettern
(falls ich das möchte, tue ich natürlich das Seil weg wie Du rich-
tig vorschlägst), sondern zum Seiltransport zur „Beschleunigung“.
Zu den 50 Meter Seilaufnehmen: Natürlich ist hier nicht gemeint,
dass einer 50 Meter aufnimmt und der andere in 10 Meter
Abstand nachgeht, sondern jeder Kletterer schnell 25 Meter auf-
nimmt (schneller und bequemer). Dass man sich immer aus- und
wieder einbindet halte ich sowohl theoretisch als auch praktisch
für wenig praktikabel. Das PS mit der Cassin an der Badile ist
insofern gut getroffen, da besonders in dieser Tour extrem viel
herumbiwakiert wird, gesamthaft gesehen auch wieder fraglich,
was ein geringeres Risiko ist: im Gehgelände einmal gleichzeitig
(angeseilt) zu marschieren oder eine Biwaknacht in der Wand zu
verbringen? In der Cassin bietet sich diese Technik ohnedies nicht
wirklich an, weil ich die Zeit am Zustieg und am Ausstieg reinho-
le, wo man im III. Grad seilfrei geht. Doch selbst hier sehe ich das
Risiko, in den zwei leichten Zwischenlängen (in der Mitte) von
meinem Seilpartner in die Tiefe gerissen zu werden, als kleiner an,
im Verhältnis zum Risiko der Gesamttour inkl. Abstieg und Wetter
im Bergell. Es freut mich aber sehr, dass Du bei Deiner Siche-
rungsmethode keine Abstriche machst bzw. Alternativen hast. In
diesem Sinne noch viele schöne Touren! Walter Wuertl, Ausbil-
dungsleiter Oesterreichischer Alpenverein
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[30 cm?] Erstmal vielen Dank für die immer wieder
lesenswerten und interessanten Beiträge in Eurem
Heft. Auch diesmal habe ich wieder einiges Wissens-

wertes erfahren können, eine Sache begreife ich aber nicht: Wie
schaffen es Plattner/Würtl, eine 60 cm lange Bandschlinge
durch einmaliges Durchstecken und Clippen in eine 30 cm lange
zu verwandeln? Ich nutze die Methode auch gerne und häufig,
bei mir werden die Schlingen aber immer gedrittelt, d.h. ich
habe immer eine 20 cm lange Express-Schlinge als Endergebnis.
(Da mir das generell nicht lang genug ist, benutze ich lieber 80-
cm-Schlingen bei dieser Methode - hier entspricht das Ender-
gebnis bei der kurzen Schlinge ungefähr der Länge einer han-
delsüblichen langen Express-Schlinge.) 
Florian Reitze, München

Ich bedanke mich herzlich für Ihr Lob, das ich gerne an das 
Redaktionsteam weitergebe. Und nein, Walter und ich schaffen
es nicht, aus der 60-cm-Schlinge eine 30 cm lange zu fabrizieren;
das Ergebnis ist, wie Sie ganz richtig schreiben, ca. 20 cm lang.
Ich entschuldige mich für den Fehler und hoffe auf Nachsicht.
Peter Plattner

[Laufknoten?] Im Heft 3/09 auf Seite 64 ist der Lauf-
knoten erwähnt. Gibt es noch einen anderen Namen
für den Knoten? In Deutschland habe ich diese

Bezeichnung noch nie gehört. Aus der Abbildung ist nicht
ersichtlich, wie er geknüpft wird. Können Sie mir weiterhelfen?
Brigitte Doßner-Baumgärtner

Zur weiteren semantischen Völkerverständigung: der Laufknoten
heißt bei uns in der Literatur „Würgeknoten“, ist aber exakt das
gleiche, nämlich eine „Luftmasche“ (Grundschule Häkelunter-
richt) Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

[Gassi gehen] Im Artikel „Alpinklettern. Eine Empfeh-
lung." schreiben Sie: „Da man sich nicht immer aus
dem Seil ausbinden kann (bzw. möchte), ist man auch

gleichzeitig unterwegs (Seil bergführermäßig am Körper versorgt
mit ca. 10 m Abstand)." Da gibt man Kletterkurse und sagt sei-
nen „Schutzbefohlenen", es gibt nur zwei Arten der Fortbewe-
gung, nämlich „gesichert von Standplatz zu Standplatz" oder
„seilfrei und ausgebunden", und dann kommt eine Empfehlung,
seinen Kletterpartner an die Hundeleine zu nehmen. Was soll
ich den Leuten denn jetzt erzählen?
Dass die Bergführer mit ihren Gäste manchmal „gassi gehen" ist
ja noch verständlich, sind sie doch oft in der Lage, einen Stolpe-
rer oder Ausrutscher des dahinter gehenden Gasts mit einem
kräftigen Zug am Seil zu beenden, so dass der Gast nahher am
Boden liegt anstatt abzustürzen. Schließlich haben Bergführer
das gelernt. Aber bei beliebigen Seilgefährten (von denen auch
einige die Zeitschrift haben) möchte ich mich nicht darauf ver-
lassen. Nicht darauf, meinen Seilgefährten halten zu können,
wenn ich selbst nur wackelig stehe, und schon gar nicht darauf,
einen an mir vorbei rollenden Seilgefährten stoppen zu können.
Also bringen Sie die Leute nicht auf dumme Ideen.
Rainer Lampatzer, Leipzig

Ich bin voll und ganz Ihrer Meinung. Aus diesem Grund weisen
wir in unserem Beitrag - ein paar Zeilen oberhalb der von Ihnen
zitierten Stelle - darauf hin, dass man beim alpinen Klettern in
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die Verlegenheit kommen kann, leichteres Gelände seilfrei bege-
hen zu müssen und dort dementsprechend souverän unterwegs
sein sollte. Dass gleichwertige Seilpartner bei langen alpinen
Touren aus verschiedenen Gründen leichte „Schrofenstellen" im I-
III Grad auch einmal gemeinsam angeseilt mit versorgtem Seil
bewältigen, kann in der Praxis nun einmal vorkommen - dass dies
sicherheitstechnisch bedenklich ist, darauf weisen wir klar hin.
Eine Empfehlung für diese Methode kann ich dagegen nirgendwo
herauslesen. Das Ganze hat übrigens nichts mit dem „Gehen am
kurzen Seil" zu tun, wie es zB Bergführer immer wieder praktizie-
ren, um ihre Gäste zu sichern. Vielmehr nimmt jeder Seilpartner
Seil auf und man bewältigt dann gemeinsam einen leichten
Abschnitt ohne irgendwelche Maßnahmen zur Sicherung vorzu-
nehmen: Man geht davon aus, dass man dem Gelände gewachsen
ist und nimmt gemeinsam das Risiko in Kauf, im Falle eines Stur-
zes nicht gehalten zu werden bzw. den anderen mitzureißen - mit
„Sichern" hat das nichts zu tun, vielmehr mit Seiltransport. Ob
man dieses Risiko eingeht oder nicht, sei jedem selbst überlassen
- das ist ja das Schöne am Bergsteigen.

Dass diese Methode - wie viele andere auch - in einem Kletter-
kurs nichts zu suchen hat, ist selbstverständlich, ebenso, dass sie
nicht geeignet ist, wenn man mit Gästen unterwegs ist: dann
heißt es Seil weg oder eben sichern (vom Stand, kurzes Seil, ...).
Den klassischen Seiltransport im absturzfreien Gelände werden
Sie vermutlich aber auch bei einem Ausbildungskurs thematisie-
ren. Eine Anmerkung sei mir noch erlaubt: Das Gehen am kurzen
Seil mit „an die Hundeleine nehmen" zu vergleichen oder die
Tätigkeit von Bergführen, welche ihre Gästen ans kurze Seil neh-
men als „gassi gehen" zu bezeichnen, erscheint mir doch recht
entbehrlich ... Peter Plattner

> 2/09 > Sichern 09 

[Abseilachter] In seinem Artikel „Sichern 09" in berg-
undsteigen 2/09 schreibt Walter Würtl unter dem Punkt
„Konsequenzen", dass es nicht mehr empfohlen wird,

das Sichern mit dem Abseilachter zu lehren. Leider erwähnt er
jedoch an dieser Stelle keine Gründe für seine Empfehlung. 
Wie stehen Sie zu dieser Aussage und welche Gründe gibt es für
diese Empfehlung? Tonio Grosch, Bochum

Den Abseilachter empfehlen wir aus folgenden Gründen nicht
mehr für den Einsteiger und Gelegenheitskletterer: Damit der Ach-
ter seine maximale Bremskraft erreicht, müssen Brems- und
Lastseil in entgegengesetzten Richtungen aus der großen Öse des
Achters herauslaufen. Selbst in diesem Fall hat der Achter im Ver-
gleich zu anderen Sicherungsgeräten eine geringe Bremswirkung
von 2,0 bis 2,5 kN. Die Halbmastwurfsicherung (HMS) entwickelt
im Vergleich dazu bei gleichem Seilverlauf 2,7 kN Bremskraft. Dies
bewirkt, dass der Sichernde beim Achter mehr Handkraft benötigt,
um dieselbe Bremskraft zu erreichen. Bei den modernen „Tubern“
liegen die Bremskräfte ebenfalls darüber (ca. 2,5 kN). Zudem
kommt es bei der Verwendung von 8ern oft zu Krangelbildungen
im Seil – ein Nachteil den Tuber nicht haben.  „Profis“, die das
besonders gerätedynamische Sichern mit 8er beherrschen, müssen
natürlich nicht zwangsläufig umsteigen – da es jedoch bessere
Sicherungsgeräte gibt, ist es überlegenswert auf diese umzustei-
gen. Walter Wuertl, Ausbildungsleiter Oesterreichischer
Alpenverein
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> 1/09 > Die Geschichte vom fiesen Achterknoten

[Toprope Seile] Mit Interesse habe ich Ihren Artikel
über den „fiesen Achterknoten" gelesen. In unserer neu
eröffneten Halle haben wir bei den Toprope-Seilen an

beiden Enden einen Achterknoten geknüpft und mit einem
Schrumpfschlauch „gesichert". Somit wäre ein Teil Ihrer Rat-
schläge bereits befolgt, gestern haben wir uns auch das mit den
gegengleichen Karabinern überlegt. So weit, so gut. Was mich
beim genaueren Durchlesens Ihres Artikels jedoch stutzig
gemacht hat, ist, dass Sie am Ende des Artikels von „Vielseitig-
keit" sprechen und dazu raten, die andere Seite des Toprope-Seils
frei zu lassen für all diejenigen, die sich direkt einbinden wollen. 

Sind wir somit nicht wieder am Anfang der Geschichte ange-
langt? Wenn sich dann jemand an besagtem anderen Ende des
Seils falsch einbindet? Und wird nicht in allen relevanten Unter-
lagen dazu geraten, am Ende des Seils immer einen Knopf anzu-
bringen, um das Durchrutschen des Seils beim Ablassen zu ver-
hindern? In der Tat ist diese Thematik „ein Hund, der sich in den
Schwanz beißt". Wie man es auch macht, kann man im Grunde
genommen doch nicht alle möglichen Fehler verhindern. Meiner
Meinung nach müssen wir Kletterer einfach wissen, was wir tun.
Als Hallenbetreiber sind wir de facto außer Stande, alle noch so
kuriosen Fehlerquellen auszuschließen. Keineswegs ist den Hal-
lenbetreibern eine Verantwortung nicht abzusprechen, gerne
würde ich auch mal etwas zum Thema Eigenverantwortung
lesen. Gerne höre ich hierzu von Ihnen, an dieser Stelle ein gro-
ßes Kompliment für Ihre Zeitschrift.
Roland Gruber, Kletterreferent AVS St. Leonhard in Passeier

Nach dem Unfall in einer großen DAV-Kletterhalle mit einem Ach-
terknoten eines Topropeseils haben wir uns viele Gedanken
gemacht und eine praktikable Lösung gesucht. Dies auch unter
einer juristischen Bewertung. Unserer Ansicht nach hat ein Hal-
lenbetreiber nur zwei Möglichkeiten, wenn er Topropeseile zur
Verfügung stellen möchte. Entweder er belässt die Seile ohne vor-
gegebenen Knoten so, dass sich jeder Nutzer eigenverantwortlich
selbständig einbinden muss. Oder aber er entscheidet sich für eine
Vorgabe der Verbindung Seilende-Gurt. Wenn, dann darf diese
Vorgabe aber keine „vorhersehbaren Fehlanwendungen“ zulassen.
Was eine vorhersehbare Fehlanwendung ist und was nicht, ist
natürlich wieder Ansichtssache. 

Unser Bestreben war es, eine Methode zu empfehlen, die gegen
Fehlanwendungen nach aktuellem Wissensstand „sicher“ ist. Diese
Empfehlung ist für Interessierte als PDF auf der Homepage des
DAV unter Breitenbergsport/ Sicherheitsforschung/Veröffentli-
chungen-Skripten abrufbar. Wir sind der Auffassung: Entweder
eigenverantwortlich (freie Seilenden) oder Vorgabe (dann aber
maximal sicher). Beides hat seine Berechtigung. Alles dazwischen
könnte für einen Betreiber juristisch unter Umständen heikel wer-
den. Um die Hallenbetreiber hier zu unterstützen, haben wir diese
Empfehlung veröffentlicht, dadurch können sie sich argumentativ
im Streitfall auf diese beziehen. Eigenverantwortliches Handeln
muss aber weiterhin auch in Kletterhallen möglich bleiben.
Chris Semmel, DAV-Sicherheitsforschung

PS: Der Einwand mit dem Knoten im Seilende beim Toprope in der
Halle um Ablassunfälle zu vermeiden, ist mir unverständlich.

t
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Schließlich muss das Seil ja reichen, wenn das Toprope fix instal-
liert ist – folglich brauche ich keinen Knoten im Seilende.
> 3/09 > Achterknoten mit Sicherungsschlag & Kabelbinder 

Eigentlich will ich mich nur für den sehr sachlichen
Beitrag „Achterknoten mit Sicherungsschlag & Kabel-
binder" in 3/09 bedanken. Ich habe diesen Beitrag

natürlich mit großer Aufmerksamkeit gelesen, da ich diese Klet-
terin bin, der dieser exotische Unfall passiert ist. Leider musste
ich die Erfahrung machen, dass man als Kletterer immer zuerst
gleich als verantwortungslos, leichtsinnig und sogar lebensmüde
bezeichnet wird, wenn es zu einem Unfall kommt. Da ich keine
dieser Eigenschaften besitze, war es anscheinend Schicksal, die-
sen Unfall erlebt und überlebt zu haben. Deshalb habe ich mich
sehr gefreut, dass es in eurem Beitrag nicht so rüber kam, als
wären wir „dumme Kletterer", die auf so etwas nicht einmal
achtgeben. Aber wenn nicht einmal der Hallenbetreiber auf die
Idee gekommen ist, dass so etwas je passieren könnte, wie sollte
es mir dann als Kletterin mit zweimonatiger Erfahrung in den
Sinn kommen. Ihr habt mit diesem Beitrag wirklich gezeigt, dass
es im Leben nichts gibt, das es nicht gibt. Ich hoffe, ein Unfall in
dieser Art wird nie wieder vorkommen. Ich danke euch noch ein-
mal für diesen Bericht und gratuliere euch zu eurer Zeitung.
Petra 

[Kartendatum] Woher kriegt man - im www - vor Aus-
landsreisen fürs die GPS-Einstellung das richtige Kar-
tendatum, wenn es auf den Karten nicht vermerkt ist?

Wenn ich das WGS84 weltweit verwenden würde, bekomme ich
je nach Gebiet Ungenauigkeiten von etwa max. 50 bis 100m. Für
Peru zB habe ich nun einen Link gefunden, der folgende
Umrechnungsparameter fürs WGS84 angibt:  dX= -58m, dY= 0m
und dZ= -44m. dX heißt wohl 58 vom Rechtswert abziehen, Y
steht für den Hochwert und Z für die Höhe üMN. Was bedeuten
diese Abweichungen aber in Metern? Jürgen Kirchner

Wenn auf der Landkarte das Kartendatum nicht angegeben ist,
wird es recht schwierig, dies zu eruieren. Parameter mit dX, dY
und dZ im GPS-Gerät einzugeben, bewirken nur eine Annäherung.
Mit diesen Parametern verschiebst du das Gitter affin in eine
Richtung, berücksichtigst aber nicht, dass das Gitter wahrschein-
lich minimal verdreht und bei unterschiedlichem Kartendatum
auch eine minimale Längenverzerrung aufweist. Deine Methode
empirisch die Verschiebungsparameter einzugeben ist nicht
schlecht, aber nicht exakt.

Im Internet kenne ich keine Seite, bei der Kartendaten für die
jeweiligen Karten aufgelistet sind. Normalerweise ist das Karten-
datum ident mit jenem der amtlichen Karte des jeweiligen Landes,
da bei Folgekartenprodukten Daten übernommen oder abgezeich-
net werden. In Peru zB ist es „Provisional la Canoa 1956 
(Venezuela)“.
Ich würde am ehesten die im GPS-Gerät angebotenen und in Fra-
ge kommenden Kartendaten vor Ort durchprobieren (es sind
wahrscheinlich so etwa 5 bis 10). Übrigens die Abweichung bei
Verwendung eines falschen Kartendatums ist mit 100 m sehr pas-
send – manchmal auch etwas höher.
Herbert Schirmer, Oesterreichischer Alpenverein, Kartografie

Fotos: Peter Plattner                                                           �
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Korrekturdienst von swisstopo

Swisstopo, das Bundesamt für Landestopografie, hat auf seiner
weitläufigen Internet-Landschaft eine neue Funktion aufge-
schaltet, den sogenannten „Revisionsdienst“. Anhand eines ein-
fach zu bedienenden Tools kann damit jedermann Korrekturmel-
dungen auf einem digitalen Kartenausschnitt anbringen und
kommentieren. Die Meldungen werden von den Topographen
und Kartographen überprüft und, sofern stichhaltig, bei der
nächsten Revision der Landeskarte berücksichtigt (die Karten
erscheinen ca. alle 6 Jahre neu). Das Tool ist allerdings keine
Auskunftsstelle, sondern richtet sich in erster Linie an erfahrene
Kartennutzer, die einen Kartenfehler von einer eigenen Falschin-
terpretation unterscheiden können. Dabei geht es in erster Linie
um Wegverläufe, Schreibweisen von Flurnamen oder fehlerhafte
Signaturen; Meldungen über großräumige Geländeveränderun-
gen wie Gletscherrückgänge kann man sich hingegen sparen, da
bei Neuauflagen sowieso stets aktuelle Luftaufnahmen verwen-
det werden. Derzeit ist der Dienst auf der Begrüßungsseite ver-
linkt (rechte Spalte „Kartenkorrektur“ > „Revisionsdienst“),
ansonsten kann man ihn via Suchfeld aufspüren.
www.swisstopo.ch

Scout - Dynamische Risikobestimmung mit System

Klein, kompakt und wirklich gut durchdacht bietet der Scout –
von Helmut Hadinger entwickelt und produziert - die Möglich-
keit das Lawinenrisiko individuell, den Verhältnissen angepasst
zu bestimmen. Aufbauend auf die elementare Reduktionsmetho-
de werden zusätzlich alle entscheidenden Parameter berücksich-
tigt, die zu einer Verschärfung (Minusfaktoren) oder einer Ent-
spannung (Plusfaktoren) der jeweiligen Situation führen. Inte-
griert ist auch ein Neigungsmesser – unverzichtbares Werkzeug
im modernen Risikomanagement. Ergänzt durch die Standard-
maßnahmen in der Planung und im Gelände ist der Scout ein
ideales Werkzeug für Tourengeher und Variantenfahrer.
Preis inkl. Versand: ¤ 27,50 
www.lawinenscout.at

IVBV-Fortbildung Höhenbergsteigen

Für alle deutschsprachigen Bergführer gibt es im kommenden
Frühjahr unter der Leitung von Walter Zörer wieder eine Fortbil-
dung zum Thema Trekking & Höhenbergsteigen (Taktik, Logistik,
Standards, Höhenmedizin, Trex check). 13.-14. März 2010,
Rauthhütte/Leutaschtal, Kurskosten ¤ 40,- (exkl. Übernachtung),
Infos und Anmeldung unter walter.zoerer@mc2alpin.at www.lawine.at/tirol
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LVS-Terminologie aktuell

Im vergangenen Jahr bereits von der IKAR verabschiedet tritt
heuer eine „neue“, international gültige Nomenklatur bezüglich
der Suchphasen nach einem Lawinenabgang in Kraft, welche
von den alpinen Vereinen in ihren Ausbildungen übernommen
wurde:
� Die Verschüttetensuche beginnt mit der Signalsuche: In die-
ser ersten Suchphase wird mit Auge, Ohr und LVS-Gerät der pri-
märe Suchraum am Lawinenkegel abgesucht. Je nachdem wie
viele Retter zur Verfügung stehen, erfolgt die Oberflächensuche
gleichzeitig oder getrennt von der LVS-Suche. Die Signalsuche
geht bis zum Auffinden des Opfers (wenn es an der Oberfläche
sichtbare Teile gibt) bzw. bis zum Erstempfang am LVS-Gerät.
� Bei der nachfolgenden Grobsuche mittels LVS folgt man den
Feldlinien zuerst sehr rasch und je näher man kommt immer
genauer im Sinne des „airport approach“. 
� Bei der Feinsuche (LVS) ermittelt man durch „Einkreuzen“
den Punkt der geringsten Entfernung zum Verschütteten. Dabei
sollte das LVS-Gerät nicht mehr gedreht werden.
� Den letzten Punkt der Verschüttetensuche stellt die Punktor-
tung mittels Sonde dar. Durch spiralförmiges Sondieren vom
Punkt der geringsten Entfernung am LVS-Gerät, kommt man
(hoffentlich) zum Sucherfolg.

Bergführer des „Jungfrau-Dramas“ vorerst freigesprochen

Mitte November 2009 hat im schweizerischen Chur der
Gerichtsprozess im Anschluss an das „Jungfrau-Drama“ stattge-
funden. Zwei Bergführer waren in diesem Zusammenhang vom
zuständigen Militärgericht 7 wegen mehrfacher fahrlässiger
Tötung und der Nichtbefolgung von Dienstvorschriften ange-
klagt worden, nachdem unter ihrer Führung im Juli 2007 sechs
Rekruten während der militärischen Ausbildung zu Gebirgsspezi-
alisten an der Jungfrau tödlich verunglückt waren. Im Vorfeld
der Anklage hatte das Militärgericht das Institut für Schnee-
und Lawinenforschung SLF in Davos mit einem Gutachten zur
Unfallsituation beauftragt. Dies aufgrund der Tatsache, dass sich
der Unfall in Verbindung mit einem Schneebrett ereignet hatte.
Im Lauf der Prozesswoche reichte die Verteidigung zusätzlich
ein Privatgutachten ein, welches ebenfalls Schweizer Lawinen-
experten erstellt hatten. Nach Ablauf der fünf Prozesstage
sprach die Militärjustiz die zwei Bergführer frei. Der Unfall sei
nicht auf deren Fehler zurückzuführen, begründete das Militär-
gericht 7 seinen Entscheid. Das letzte Wort scheint aber noch
nicht gesprochen zu sein: Ende November reichte der militäri-
sche Ankläger, Auditor Maurus Eckert, eine Appellation gegen

das Urteil ein. Damit könnte der Fall erneut vor Gericht kom-
men. Über den zeitlichen Rahmen weiterer Schritte machte die
Militärjustiz indes keine Angaben. (Caroline Fink, BERG&SKI) 

Neue Bergführer-Präsidenten in CH & Ö

Der Schweizer Bergführerverband (SBV) wählte Urs Wellauer
anlässlich der jährlichen Delegiertenversammlung vom 14.
November 09 zum neuen Präsidenten. Wellauer übernimmt
damit das Amt von Dominik Hunziker. Dieser hatte interimsmä-
ßig den SBV präsidiert, nachdem Georg Flepp Ende Mai 09 uner-
wartet von seinem Amt zurückgetreten war. Als früheres Mit-
glied des Zentralvorstandes sowie Experte für die Ausbildung
„Arbeiten am hängenden Seil“ des SBV ist Wellauer seit Jahren
im Verband verwurzelt. (Caroline Fink, BERG&SKI) Bereits am 24.
Oktober wurde bei der Generalversammlung in Dornbirn Robert
Span zum 1. Vorsitzenden des Verbandes der Österreichischen
Berg- und Schiführer gewählt. Span war bisher Obmann der
Bergsportführer-Sektion Stubai und Vizepräsident im Tiroler
Bergsportführerverband. Sein Vorgänger Manfred Lorenz wurde
Ende November zum Vizepräsidenten des IVBV gewählt.

www.lawine.at/tirol 

Rechtzeitig zu Winterbeginn präsentiert sich der Tiroler Lawi-
nenwarndienst im Internet in neuer Aufmachung. Die übersicht-
liche, gut strukturierte Menüführung ermöglicht es jedem, sich
sofort zurecht zu finden. Konsequent wurden beim neuen Auf-
tritt die Leitsätze der Arbeitsgemeinschaft europäischer Lawi-
nenwarndienste umgesetzt, die da lauten: „Wichtiges voran!“
und „Vom Überblick zum Detail!“ Dies gelingt mit prominent
platzierten, gut aufbereiteten Gefahrenstufenkarten, die nicht
nur in Farbe, sondern auch in schwarz/weiß sowie als Detailkar-
ten angeboten werden. Im Falle einer tageszeitlichen Abhängig-
keit der Gefahr finden sich zwei Karten, ansonsten eine Karte.
Offensichtlich ist es dem LWD Tirol auch ein Anliegen, dass der
Textteil vermehrt gelesen wird. Dieser muss zwar extra „aufge-
klappt“ werden, dahinter findet sich jedoch immer ein „Zuckerl“
in Form eines tagesaktuellen Fotos. Klickt man sich weiter
durch, so bleiben für eine optimale Tourenplanung wenig Wün-
sche offen: aktuelle Schneehöhen-, Wind- und Temperaturkar-
ten, tolle Prognosekarten, topaktuelle Wetterstationsgrafiken,
Geländeneigungskarten, ein Link zum Tourenlehrpfad in Praxmar
im Sellraintal, ... Toll ist der bis freitagabends aktualisierte, mit
Fotos, Profilen und Grafiken gespickte Wochenrückblick.
www.lawine.at/tirol (einen Überblick über alle europäischen
Warndienste findet man unter www.lawinen.org)
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Du bist im Österreichischen Bundesministerium für Inneres
Leiter des Alpindienstes. Was kann ich mir darunter vorstel-
len und wie bist du zu diesem Job gekommen?
Organisatorisch bin ich im Einsatzreferat des Innenministeriums
angesiedelt. Wir schaffen die Rahmenbedingungen für die
Alpinpolizistinnen und –polizisten, damit diese ihren speziellen
Dienst verrichten können. Das beginnt bei der Materialausstat-
tung der KollegInnen, beinhaltet die inhaltliche Festlegung der
Aus- und Fortbildung (die in allen Bundesländern gleich ist)
sowie sonstige organisatorische Rahmenbedingungen (Öffent-
lichkeitsarbeit nach innen und außen, Internetauftritt etc.).
Mittlerweile arbeite ich seit 7 Jahren ausschließlich auf dem
Gebiet, frei geworden ist der Posten durch das überraschende
und zu frühe Ableben meines Vorgängers.

Was macht die Alpinpolizei genau, wie lautet euer Auftrag?
Österreichs alpine Regionen sind natürlich kein rechtsfreier
Raum. Nachdem nicht alle Polizisten „geländegängig“ sind, wer-
den Alpinpolizisten ausgebildet und ausgerüstet, um kriminal-
und sicherheitspolizeiliche Aufgaben zu bewältigen. Hauptauf-
gaben sind die Unfallerhebung für Justiz- und Verwaltungsbe-
hörden, die Organisation und praktische Umsetzung von Fahn-
dungen (Suchaktionen fallen auch darunter), die Mitwirkung
beim Rettungsdienst (subsidiär) und die Ausbildung des eigenen
Personals. Außerdem sind unsere Bergführer fixes Crewmitglied
in den Polizeihubschraubern.

Wir vermuten, dass du berechtigt bist, eine Schusswaffe zu
führen: Für den Einsatz im Alpindienst notwendig oder sind
dort andere Hilfsmittel angesagter?

Die Vermutung ist richtig - da ich selbst aber operativ sehr sel-
ten in Erscheinung trete, sind Einsätze mit Bewaffnung selten.
Bei den Kollegen vor Ort kommt das sicher oft vor - immerhin
sind die Leute auch mit Einsatzfahrzeugen unterwegs und müs-
sen im Ernstfall einschreiten. Im Gelände sind Hangneigungs-
messer, Fotoapparat und GPS-Gerät wichtiger.

Ist es ein Gerücht, dass ihr auch mit Radarmesspistolen im
Gebirge unterwegs seid?
Das ist grundsätzlich ein Gerücht, weil - wie wir alle wissen -
Pisten keine Straßen sind und daher die Straßenverkehrsord-
nung nicht gilt. Die Ausnahme vom Grundsatz entsprang poli-
zeilicher Neugier: wie schnell sind Skifahrer auf Pisten tatsäch-
lich unterwegs; solche Testmessungen wurden schon durchge-
führt.

Dein Dienstgrad ist Oberstleutnant. Wo kann ich das als
Nichtmilitarist einordnen und wie wichtig sind Hierarchien
bei der Alpinpolizei? Wer ist dein Chef?
Ich lege auf Amtstitel keinen besonderen Wert. Für mich ist
Kompetenz - egal in welcher Hierarchieebene - die ausschlag-
gebende Größe. Die Hierarchie ist bei uns nicht anders zu
bewerten wie in anderen Organisationen auch. Meine unmittel-
baren Chefs im Innenministerium sind Referats- und Abtei-
lungsleiter der Einsatzabteilung, die mir in fachlicher Hinsicht
ziemlich freie Hand lassen.

Als oberster Alpinpolizist in Österreich bist du für die Aus-
und Fortbildung deiner Kollegen zuständig. Wie schaut diese
Ausbildung aus und wie viele Alpinpolizisten (bzw. Alpinpoli-

bergundsteigen im Gespräch mit Hans Ebner
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familie verheiratet, 2 Töchter (10 und 6 Jahre alt)

wohn-/dienstort Ferlach/Wien und Krumpendorf

alpinpolizist seit 1986   bisher festge-

nommene wilderer/lawinenauslöser/

hüttenzechpreller darüber würde ich gerne mehr

erzählen, unterliegt aber der Amtsverschwiegenheit - sorry

wie oft wurde dir im helikopter übel

(so richtig) Gott sei Dank noch nie   alpine

highlights Walkerpfeiler, Hasse Brandler an der Großen

Zinne   und offene Projekte ich liebäugle schon

seit einigen Jahren mit einem Ausflug ins Yosemite Valley

ausgleich in der freizeit Waldarbeiten, Musik

hören   schi (freerider vs pommes frittes)

Head Monster   bewaffnung (stinger vs

halbautomatik) aus einsatztaktischen Gründen möch-

te ich darüber nichts verraten   private mobiltele-

fonnummer (falls einem leser die hüt-

tenpatschen gestohlen werden) einfach

beim Hüttenwirt nachfragen, der sollte die Nummer haben  
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zistinnen?) gibt es. Sind diese in ganz Österreich stationiert
oder nur in bestimmten Orten?
Wir arbeiten mit einem Personalstand von ca. 500 Leuten in 32
alpinen Einsatzgruppen österreichweit in Regionen mit alpiner
Topografie. Die Leiter der Einsatzgruppen sind Polizei-Bergfüh-
rer, 17 von ihnen sind Profis (d. h. sie machen nur das). In allen
Landespolizeikommanden (ausgenommen Wien und das Burgen-
land) gibt es zwei Hauptverantwortliche, die die Aus- und Fort-
bildung auf Landesebene organisieren und durchführen. Um in
eine alpine Einsatzgruppe aufgenommen zu werden, müssen die
Kandidaten vier Ausbildungskurse positiv abschließen (Winter,
Schitouren, Fels- und Eiskurs). Die Ausbildungsdauer zur Errei-
chung der Qualifikation Polizei-Alpinist beträgt 30 Tage. 

Der Hochalpinist benötigt nochmals drei Ausbildungskurse. Zehn
Frauen verstärken die Alpinpolizei, die meisten KollegInnen ver-
sehen auf Polizeiinspektionen Dienst und werden bei Bedarf zu
Alpineinsätzen herangezogen.

In Österreich gibt es neben dem Zivil- und Heeresbergführer
auch den Polizeibergführer. Wo liegen bei ihm die Schwer-
punkte und was sind die Unterschiede zum zivilen?
Die Polizei-Bergführerausbildung wird vom Bundesministerium
für Inneres organisiert und durchgeführt. Qualitativ brauchen
wir den Vergleich mit der staatlichen Bergführerausbildung
nicht zu scheuen. Auswahlverfahren und eine Ausbildungszeit
von insgesamt 40 Tagen (nach absolvierter Ausbildung in den
Ländern) bei weitestgehend angeglichenen Ausbildungsinhalten
fordern die Kandidaten sehr. Unterschiede sehe ich vor allen bei
dem notwendigen Fokus auf die Unfallerhebung.

Du selbst bist auch gerichtlich beeideter Sachverständiger
für Alpinunfälle und Zivilbergführer - hast du noch Zeit die-
sen Berufen nachzugehen bzw. bist du in deiner Freizeit
noch viel in den Bergen unterwegs?
Die private Bergführerei habe ich schon vor einigen Jahren an
den Nagel gehängt. Mein berufliches „Zigeunerleben“ verlangt
von der Familie viel Verständnis, den Großteil meiner Freizeit
verbringe ich daher im Kreise meiner 3 Mädels, natürlich auch
verbunden mit dem Thema Berg.

Berg- und Tourenführern wird immer wieder empfohlen
nach einem alpinen Unfall die Aussage zu verweigern und
erst nach juristischer Beratung mit der Alpinpolizei zu spre-
chen. Nun warst du ja auch lange ehrenamtlicher Funktionär
im Alpenverein und kennst diese Problematik von allen Sei-
ten. Was empfiehlst du wie man sich in einer solchen Situa-
tion nach einem Unfall verhalten soll?
Die Angst vor dem Staatsanwalt (für den wir tätig sind) ist in
den meisten Fällen unbegründet. Die Aufgabe der Alpinpolizei
ist die möglichst objektive Darstellung des Geschehens, daher
sind Aussagen von Unfallbeteiligten wichtig. Ich glaube, dass
Aussageverweigerung keine gute Strategie ist. Es erweckt eher
den Eindruck, dass derjenige etwas zu verbergen hat. Die Unfall-
umstände bleiben auch trotz Aussageverweigerung nicht im
Dunkeln, sondern lassen sich durch Umfelderhebungen, Zeugen-
aussagen und dem vorhandenen Spurenbild nachvollziehen.

Wie teilen sich die Unfälle, mit denen ihr im Winter kon-
frontiert werdet, auf und was sind die häufigsten Ursachen
und Fehlerquellen?
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Der Unfallschwerpunkt im Winter liegt ganz klar im organisier-
ten Schiraum wobei die Polizei hier nur Unfälle mit Verdacht
auf Fremdverschulden (meist Kollisionen) und alle tödlichen
Unfälle erhebt.

Meist sehr aufwändig ist die Aufarbeitung von Lawinenunfällen,
bei denen leider jedes Jahr Todesopfer zu beklagen sind. Obwohl
immer wieder darauf hingewiesen wird, sind viele Variantenfah-
rer/Schitourengeher ohne Notfallausrüstung unterwegs. Auffal-
lend hoch war auch die Zahl der getöteten Alleingeher nach
Lawinenabgängen.

Bei eurer Arbeit seid ihr oft im Gelände unterwegs, teilweise
als Erste am Unfallort. Welche Maßnahmen trefft ihr um
euer Risiko zu reduzieren und wie sieht eure Standardaus-
rüstung aus?
Wir investieren bewusst in den Bereich Aus- und Fortbildung
um hier das Bewusstsein zu schärfen. Unfallanalysen tragen
dazu bei, aus Ereignissen zu lernen, die richtigen Schlüsse zu
ziehen und somit Unfälle zu vermeiden.

Im Bereich der Ausrüstung versuchen wir so gut es geht auf
dem neuesten Stand zu sein bzw. zu bleiben. Alle Alpinpolizisten
haben Schihelme, im Winter ist neben der Notfallausrüstung
auch der ABS-Rucksack Standard.

Die Fragen stellten Walter Würtl und Peter Plattner. 

Fotos: Alpinpolizei
�

gerüchten zufolge startete deine

berufskarriere als bademeister am

wörthersee; was stoppte deinen 

weiteren aufstieg? Das war wohl einer der 

herbsten Rückschläge meines Lebens, die Aufarbeitungsphase 

ist noch immer nicht ganz abgeschlossen…
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Fahrlässige Tötung § 80 StGB.
Wer fahrlässig den Tod eines anderen herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.

Fahrlässige Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen § 81 StGB.
1) Wer fahrlässig den Tod eines anderen herbeiführt ... unter besonders gefährlichen Verhältnissen ... ist mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren zu bestrafen.

Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes § 23 StPO.
1) Die Generalprokuratur kann von Amts wegen oder im Auftrag des Bundesministers für Justiz gegen Urteile der Strafgerichte, die
auf einer Verletzung oder unrichtigen Anwendung des Gesetzes beruhen, sowie gegen jeden gesetzwidrigen Beschluss oder Vorgang
eines Strafgerichts Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes erheben, und zwar auch nach Rechtskraft der Entscheidung
sowie dann, wenn die berechtigten Personen in der gesetzlichen Frist von einem Rechtsmittel oder Rechtsbehelf keinen Gebrauch
gemacht haben.
2) Die Staatsanwaltschaften haben Fälle, in denen sie eine Beschwerde für erforderlich halten, von Amts wegen den Oberstaatsan-
waltschaften vorzulegen; diese entscheiden, ob die Fälle an die Generalprokuratur weiterzuleiten sind. Im Übrigen ist jedermann
berechtigt, die Erhebung einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes anzuregen.



25 � bergundsteigen 4/09

von Robert Wallner

Das OLG hatte im Gegensatz zum Landesgericht Innsbruck (LG)
keine besonders gefährlichen Verhältnisse angenommen, son-
dern auf „normale” fahrlässige Körperverletzung und Tötung
entschieden und statt einer bedingten Freiheitsstrafe von 6
Monaten eine bedingte Geldstrafe von ¤ 4.800,- verhängt.

Unfallhergang

Der Unfallhergang soll hier nicht noch einmal detailliert geschil-
dert werden. Andreas Ermacora, der Strafverteidiger des ange-
klagten Bergführers, hat in seinem Beitrag in bergundsteigen
1/09 den Sachverhalt und seine Beurteilung durch Landesgericht
und Oberlandesgericht ausführlich dargestellt. In zwei Punkten
sei der von Ermacora geschilderte Sachverhalt konkretisiert: Der
OGH ging davon aus, dass ein Mitglied der geführten Gruppe
den Bergführer darauf aufmerksam machte, dass „ein am Ret-
tungseinsatz beteiligter Polizeibeamter die Gruppe durch Pfei-
fen, Winken und Rufen warnen und zum Verlassen des Gefah-
renbereichs veranlassen wollte”. 
Weiters gingen die Gerichte davon aus, dass die Gruppe ohne
Einhaltung von Entlastungsabständen den flacheren unteren Teil
und auch noch einen Teil des steileren Geländes (32 Grad) in
Spitzkehren bewältigte und erst „in weiterer Folge” zwei Kurs-
teilnehmer in Abständen von acht bis zehn Metern vom Berg-
führer vorausgeschickt wurden, während die Gruppe wartete. 

Verfahrensrechtliches

Das OLG als Berufungsgericht hatte in zweiter und letzter
Instanz entschieden. Warum kam es jetzt zum OGH-Urteil, wo
das Urteil des OLG doch bereits rechtskräftig war? Alpinstaats-
anwältin Dagmar Unterberger1 war überzeugt, dass das rechts-
kräftige Urteil falsch ist, daher hat sie bei der Generalprokuratur
in Wien eine so genannte Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung
des Gesetzes nach § 23 StPO (siehe Kasten) angeregt. 
Die Generalprokuratur hat am 5. November 08 eine solche
„Wahrungsbeschwerde” auch tatsächlich eingebracht und vom
OGH jetzt Recht bekommen. Wahrungsbeschwerden werden in
der Praxis u. a. dann gemacht, wenn die strittige Rechtsfrage
eine gewisse Bedeutung auch für andere Verfahren hat. Es soll
die einheitliche Anwendung des Gesetzes sichergestellt werden.
Wurde – wie im gegenständlichen Fall – das Recht zum Vorteil
des Verurteilten falsch angewendet, bleibt es bei der Feststel-
lung der Gesetzesverletzung. Das OGH-Urteil hat also keine

Der Oberste Gerichtshof in Wien (OGH) hat am 23. Juni 09 sein Urteil zum Lawinenunfall im Nordwesthang des Gruben-
kopfes vom 2. März 07, bei dem eine Person getötet und eine weitere leicht verletzt wurde, gefällt. Der OGH hatte das Urteil

des Oberlandesgerichtes Innsbruck (OLG) zu überprüfen und kam zum Ergebnis, dass dieses falsch war.

Lawinenunfall Rifflsee 07
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Auswirkung für den verurteilten Bergführer, wohl aber wird es
mit Sicherheit bei der zukünftigen Beurteilung von Lawinenun-
fällen herangezogen werden. 

Warum doch besonders gefährliche Verhältnisse?

Besonders gefährliche Verhältnisse nach § 81 Abs 1 Z 1 des
StGB liegen vor, wenn die Tat unter Umständen begangen wird,
die vom objektiven Standpunkt eines „ex ante”-Beobachters (der
nur das berücksichtigen kann, was vor dem Handeln erkennbar
war) beurteilt, eine gegenüber typischen Normalfällen qualitativ
verschärfte Gefahrenlage begründen. Es muss also eine außer-
gewöhnlich hohe Unfallwahrscheinlichkeit vorliegen. Dabei
muss eine umfassende Wertung aller risikoerhöhenden und risi-
kovermindernden Faktoren des Einzelfalles erfolgen (so genann-
te „Mosaiktheorie”). Diese besonders hohe Unfallwahrscheinlich-
keit wird sich in der Regel aus mehreren risikosteigernden
Umständen ergeben. Sie kann aber auch Folge eines einzigen,
besonders gewichtigen Umstandes sein. Bei der Verneinung der
besonders gefährlichen Verhältnisse hat das OLG Innsbruck der
Gefahrenstufe 3 (Erheblich), die nach Ansicht des OLG kein
extrem hohes Risiko zum Ausdruck bringe und einer Äußerung
des Sachverständigen, wonach der konkrete Lawinenabgang
(nur) „nahezu wahrscheinlich” gewesen sei, besonderes Gewicht
beigemessen. Dazu kritisiert der OGH, das OLG habe aus dem
Sachverständigengutachten isoliert eine Formulierung herausge-
griffen und es messe dem Lagebericht - der eine regionale, nicht
auf den Einzelhang bezogene Einschätzung darstelle - eine zu
große Bedeutung bei. Im Ergebnis sagt der OGH damit auch,
dass besonders gefährliche Verhältnisse nicht erst bei Gefahren-
stufe 4 und 5 vorliegen können und dass ergänzend zum Lage-
bericht immer sämtliche Risikofaktoren einzelfallbezogen zu
bewerten sind. Der OGH führt dazu aus: „Dabei fallen die (...)
Steilheit, Schattseitigkeit und fehlende Verspurung des Hangs,
die besondere Gefahr von Triebschneeansammlungen infolge der
Leeseitigkeit und vor allem auch der Umstand, dass ein Großteil
der Gruppe unmittelbar vor dem Lawinenabgang in einem über
30 Grad steilen Gelände keine Entlastungsabstände einhielt, ins
Gewicht. Auch das diffuse Licht wirkte sich risikosteigernd aus,
verminderte es zwangsläufig die Erkennbarkeit objektiver Gefah-
renzeichen (Rissbildungen oder die Steilheit des Hangs).” In der
weiteren Begründung verweist der OGH auch auf die Setzungs-
geräusche und Rissbildungen sowie den vor dem Unfall in Gang
befindlichen Rettungseinsatz aufgrund der zuvor abgegangenen
Lawine und schließt damit, dass das Erstgericht zutreffend
besonders gefährliche Verhältnisse angenommen hatte.

Bewertung

Dem OGH-Urteil ist zuzustimmen. Bei Heranziehung aller fest-
gestellten Risikofaktoren ist auch „ex ante” betrachtet eine qua-
litativ verschärfte Gefahrenlage mit einer über dem Durch-
schnitt liegenden Unfallwahrscheinlichkeit zu bejahen. Wichtig
am Urteil ist auch, dass der OGH den Lagebericht als eine regio-
nale, nicht auf den Einzelhang bezogene Einschätzung der
Gefahrenlage bezeichnet. Diese Aussage hat über den Anlassfall
hinaus Bedeutung. Die vom OHG vorgenommene Relativierung
gilt aber in beide Richtungen. Auch bei den Stufen 1 und 2 darf
sich der Schiführer bei der Einzelhangbeurteilung nicht blind auf
den Lagebericht verlassen, sondern muss alle anderen, vor allem
die vor Ort verfügbaren, Informationen berücksichtigen. Gele-
gentlich habe ich nach Unfällen bei Stufe 1 oder 2 das Argu-
ment gehört, der Schiführer müsse sich doch auf den Lagebe-
richt verlassen können, während bei den Stufen 3 und 4 auf 
örtlich abweichende Verhältnisse verwiesen wurde.
In der Begründung hätte ich mir eine stärkere Gewichtung des
Umstandes gewünscht, dass im Unfallgebiet in den Tagen vor
dem Unfall eine Kaltfront 50 bis 60 cm Neuschnee gebracht
hatte, den stürmische Winde von 40 km/h mit Spitzen bis 80
km/h verfrachtet hatten und der auf eine vor den Niederschlä-
gen äußerst labile und störanfällige Schneedecke gefallen war. 
Was die ausgesprochene Strafe betrifft, haben die österreichi-
schen Gerichte wie schon in früheren Urteilen zu Bergunfällen
erneut Augenmaß bewiesen. Für einen Bergführer, der sich
einem belastenden Strafverfahren stellen muss und „im Namen
der Republik” schuldig gesprochen wird, mag das ein geringer
Trost sein. Trotzdem, schon das Erstgericht hatte keine unbe-
dingte Freiheitsstrafe verhängt, obwohl es besonders gefährliche
Verhältnisse angenommen hatte und das OLG hielt gar eine zur
Gänze bedingt nachgesehene Geldstrafe für ausreichend. In
Frankreich und Italien wurden in ähnlichen Fällen auch schon
unbedingte Freiheitsstrafen verhängt. 

Schließlich ist noch darauf zu verweisen, dass es nach Unfällen
bei geführten Berg- oder Schitouren nur in wenigen Fällen
überhaupt zu einer Anklage kommt. Nach meiner Schätzung
werden mehr als 2/3 der Fälle eingestellt. 

1 vgl. „nachgefragt“, Interview mit Dagmar Unterberger in berg-
undsteigen 1/09. Dagmar Unterberger ist übrigens seit 1.9.09
wieder als Richterin tätig. Das Alpinreferat bei der Staatsan-
waltschaft Innsbruck wird jetzt von Staatsanwalt 
Mag. Hannes Frischmann betreut. �
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von Krister Kristensen, Manuel Genswein und Dale Atkins

Bis heute sind weltweit zahlreiche Lawinenretter während orga-
nisierten Rettungseinsätzen ums Leben gekommen. Einige dieser
Unfälle haben sich dabei in Situationen ereignet, in denen das
vorhandene Restrisiko der Unfallumgebung auf einem niedrigen
Niveau lag und die Überlebenschancen der Verschütteten sehr
realistisch waren. Das Verhältnis zwischen dem Restrisiko für
die Retter und den Überlebenschancen der Verschütteten war in
diesem Sinne als positiv zu bewerten. Bei anderen Unfällen
jedoch stand das Restrisiko, welches die Retter in Kauf genom-
men haben, in einem ungleichmäßigen Verhältnis zu den sehr
geringen Überlebenschancen der Verschütteten. Die Entschei-
dung zum Rettungseinsatz war und ist unter diesen Vorausset-
zungen nur schwer nachvollziehbar. Während den Rettern in
einigen Fällen ihr eigenes Risikoverhalten vielleicht gar nicht
bewusst war, scheint in anderen Situationen das bewusste Ein-
gehen von solchen Risiken sehr unausgewogen gegenüber der
Wahrscheinlichkeit einer Lebendbergung zu sein.
Die Unfallanalysen zeigen, dass in der genaueren Definition des
Satzes „Riskiere ein Leben, um ein anderes zu retten“ und in der
umfassenderen Spezifizierung des Ziels eines Rettungseinsatzes
Nachholbedarf besteht. Natürlich birgt jeder Rettungseinsatz
Risiken: Einige sind ein unabdingbarer Bestandteil der Umge-
bung des Unfallortes und andere sind mit den Transportarten
der Bergrettung verbunden. Neben den beschriebenen inhären-
ten Risiken, welche aufgrund fehlender Alternativen unvermeid-
bar sind, gibt es viele Risiken, welche durch alternative Vorge-
hensweisen reduziert oder gar ausgeschaltet werden können.
Beispiel dafür ist die Minimierung von Unsicherheiten durch das
Zuwarten mit der Rettung bis ein Einsatz unter weniger gefähr-
lichen Bedingungen durchgeführt werden kann. Für eine ausge-
wogene Beurteilung, werden die maßgebenden Risikofaktoren
beziffert. Dabei sind die Überlebenschancen der Verschütteten
zum Zeitpunkt der Alarmierung sowie deren weitere Prognose
(zB innert kurzer Zeit stark abnehmend oder über längere Zeit
fast gleichbleibend) zu berücksichtigen. Die deutliche Gegen-
überstellung des kollektiven Restrisikos – dh die Aufsummierung
der Restrisiken aller beteiligen Retter - eines Lawinenrettungs-
einsatzes mit den kollektiven Überlebenschancen der Verschüt-
teten liefert eine eindeutigere und objektivere Entscheidungs-
grundlage. Betrachten wir „die Gesellschaft“ als interessierte
Teilhaberin, könnte das Richtziel folgendermaßen definiert wer-
den: „Optimierung des Rettungseinsatzes mit dem Ziel, die
Überlebenschancen der Verschütteten möglichst hoch zu halten,
ohne die Retter inakzeptablen Risiken auszusetzen“.

Gemäß dem Paper „Risk and Avalanche Rescue“, welches von den Autoren am International Snow Science Workshop ISSW
2008 präsentiert wurde, beschreibt der vorliegende Artikel geeignete Entscheidungsstrategien, 

die sich auf systematische Risiko- und Nutzanalysen für die Lawinenrettung berufen. 

Risiko und Lawinenrettung
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Durchdacht und auf seriöse Abklärungen gestützt

Gelände, Sicht, Wetter, Gefahrenstufe? Zugang, sichere Rückzugsmöglichkeiten, Geländekenntnisse?
Komplexität: Handelt es sich um einen außergewöhnlichen Einsatz, bei welchem improvisiert werden muss?

Zuverlässigkeit der vorliegenden Informationen?
Handelt es sich um einen terrestrischen oder einen helikoptergestützten Einsatz?

Einsatzbereitschaft, Transportmittel? Kompetenz der Einsatzleitung und der Mannschaft?
Ist die Kommunikation mit der Rettungsmannschaft während des ganzen Einsatzes sichergestellt?

Summe

Plan

Umgebung

Einsatz

Ressourcen

3

3

3

2

11

1-4 = Gering 5-8 = Mäßig 9-12 = Erheblich 13-16 = Groß 17-20 = Sehr groß

1. Risikokalkulation

Zuverlässigere Informationen, detailliertere Einzelabklärungen, mehr externe Hilfe, Limitieren der Exposition

Alternativer, sicherer Zugang, Warten auf bessere Sicht, besseres Wetter und Abnahme der Lawinengefahr,
Expositionszeit verkürzen

Abwarten, bis sich die Informationslage verbessert, gleichzeitiger Einsatz mehrerer Teams, 
helikoptergestützter anstatt terrestrischer Transport. 

Sind andere und zusätzliche Ressourcen verfügbar? Kann die Kommunikation mit den Rettern über ein
Relais/Repeater sichergestellt werden? Kann die Beleuchtung sichergestellt werden?

Reduktion
Summe (11-5)

Plan

Umgebung

Einsatz

Ressourcen

Risiko-Reduktionsfaktor
(0 bis -5)

-2

-1

-2

0

-5
6

1-4 = Gering 5-8 = Mäßig 9-12 = Erheblich 13-16 = Groß 17-20 = Sehr groß

2. Risikomanagement

Persönliche Schutzausrüstung, LVS, Auftriebsgeräte, ...
Ist die Rettungsmannschaft für den Einsatz ausgebildet und vorbereitet?

Summe des Restrisikos (6-1)

Schadens-
begrenzung

Reduktionsfaktor
(0 bis -5)

-1

5

1-4 = Gering 5-8 = Mäßig 9-12 = Erheblich 13-16 = Groß 17-20 = Sehr groß

3. Restrisiko
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Risiko Skala 
(1 bis 5 / Gering – Sehr groß)
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Ethische und rechtliche Überlegungen

Während uns zu den ethischen Aspekten der Notfallmedizin (zB
der Triage) umfassende Literatur zur Verfügung steht, gibt es
kaum Publikationen über ethisch vertretbare Vorgehensweisen
von Rettungsorganisationen wie Feuerwehr oder Bergrettung. 
Die allgemeine Entscheidungstheorie verfolgt den Grundsatz des
„maximal zu erwartenden Nutzens einer Aktion“ und stützt sich
somit auf eine strikt nutzorientierte Betrachtungsweise. Unsi-
cherheiten werden dabei durch die Wahrscheinlichkeit ihres
Auftretens, welche meist aufgrund von Statistiken ermittelt
wird, quantifiziert. Man darf voraussetzen, dass sich Entschei-
dungsträger zumindest teilweise diesen Wahrscheinlichkeiten
bewusst sind. Obwohl es vielleicht provokativ klingen mag, wird
die Anwendung streng nutzoptimierender Entscheidungsstrate-
gien in verschiedenen Problembereichen der heutigen Zivilge-
sellschaft, wie zB im Gesundheitswesen, höchsten ethischen
Ansprüchen gerecht.

Das Hauptinteresse vieler Rettungsorganisationen gilt der
Sicherheit des Rettungspersonals. Als Handlungsgrundsätze
nennen sie somit gerne Aussagen wie „wie Sie auch handeln
mögen, vergrößern Sie das Ausmaß des Desasters nicht, indem
Sie selbst zum Opfer werden“.

Dies erinnert an die Dikta der Medizinalberufe wie „Führen Sie
keine Schäden herbei“ (Primum non nocere)  oder „Schützen Sie
sich selbst“ (Cura te ipsum). Einige Rettungsorganisationen mei-
nen, dass ein qualifiziertes Einverständnis der Retter der beste
Weg sei, die Entscheidungsträger von ihrer Verantwortlichkeit
bezüglich der Annahme und der Ausführung einer risikoreichen
Aufgabe zu befreien. Neben der Tatsache, dass dies keine geeig-
nete Möglichkeit darstellt, um die Mortalität des Rettungsperso-
nals zu senken, beinhaltet diese Denkweise auch ein dem 
„Trolley-Problem1“ ähnliches, typisch philosophisches Dilemma:
Die Ethik des Sakrifizierens eines Lebens, um noch größere Ver-
luste zu vermeiden. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken,
dass Menschen gerne bereit sind, während ihrer Freizeit wesent-
lich höhere Risiken einzugehen als in ihrem Arbeitsalltag. Diese
ungleiche Risikotoleranz führt dazu, dass Retter häufig nicht
dasselbe Risikoumfeld betreten können, in welchem sich das
Opfer befindet. 

Ein Unfall kann natürlich auch rechtliche Konsequenzen nach
sich ziehen: Einerseits kennen wir Beispiele von Rettungseinsät-
zen, welche zu opferseitigen Klagen geführt haben, da die Ret-

ter nicht bereit waren, ein hohes Risiko einzugehen, um die Ret-
tung auszuführen oder zu beschleunigen. Andererseits gibt es
Fälle von Zivilklagen gegen Rettungsorganisationen, nachdem
Retter während eines Einsatzes verletzt worden oder gar tödlich
verunglückt sind.

Viele Länder verfügen über, meist dem ALARP-Prinzip2 folgende,
Gesetze zum Schutz der Arbeitssicherheit: Das Risiko soll damit
„so tief wie mit vertretbaren Maßnahmen möglich“ gehalten
werden. Obschon dies als „Kosten/Nutzen“-Optimierungsstrate-
gie erachtet werden kann, eröffnet sich damit ein breites Feld
bezüglich deren rechtlicher Interpretation, was für Rettungsver-
antwortliche einerseits einen Nutzen, aber andererseits auch
eine Gefahr darstellen kann. Um das akzeptable Restrisiko für
die Retter zu definieren, können Statistiken über Tätigkeiten in
vergleichbaren Umfeldern herangezogen werden. Es ist von gro-
ßer Wichtigkeit, obere Risikoakzeptanz-Limits festzulegen, um
den Problemkreis, welcher das „Trolley Car Problem“ eröffnet,
auszuschließen. Eine nicht zu unterschätzende Komplizierung
stellt die Tatsache dar, dass viele Rettungsorganisationen - im
Besonderen Freiwilligenorganisationen - auf ein heroisches
Ansehen zählen, um die nötigen finanziellen Zuwendungen und
die öffentliche Unterstützung zu erhalten. Leider erzielt „Profes-
sionalität“ allein scheinbar nicht dieselbe Wirkung.

Die Zielsetzungen für eine quantitative Risikoanalyse und
Entscheidungsstrategie sind:

� Förderung der Sensibilisierung auf Retterrisiken durch eine
schnelle, quantitative Risikoanalyse
� Die Nutzenoptimierung der vorhandenen Rettungsressourcen
durch Anwendung einer Risiko-Nutzen-Analyse
� Die Entscheidungsprozesse so objektiv und transparent wie
möglich zu gestalten

Methoden

Der erste Entwurf dieser Methoden ist 2004 in Norwegen erar-
beitet worden, nachdem das Thema an der IKAR Jahresver-
sammlung in Polen aufgegriffen worden ist. Inspiriert durch ein
Risikoanalysen-Werkzeug der amerikanischen Küstenwache,
wurde versucht, ein vergleichbares, aber auf das Lawinenret-
tungsumfeld zugeschnittenes Werkzeug für Rettungseinsätze
des Norwegischen Roten Kreuzes (Bergrettungsorganisation in
Norwegen) zu entwickeln. Der „Risk-Management-Calculator“
arbeitet mit gewichteten Summen für die verschiedenen Risiko-
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Groß

Mittel

Schlecht 

Überlebenschancen Verschüttete

Hohe Überlebenschance, wenn eine 
schnelle Rettung erfolgt

20-50 % Überlebenschancen

<20 % Überlebenschancen

Charakterisierung

Verschüttungsdauer kürzer als 30-45 min, mit LVS, Recco, Auftriebsmittel,
Helm, Avalung ausgerüstet, kleine Ablagerung, geringe Verschüttungstiefe,
Auslaufgebiet ohne zusätzliche Verletzungsgefahren, Vitaldaten vorhanden. 

Länger als 45-60 min ganzverschüttet, mit LVS, Helm ausgerüstet, 
Verletzungen wahrscheinlich.

Länger als 60 min ganzverschüttet, große Lawine, großes Verletzungsrisiko
während des Lawinenniedergangs und im Auslauf (Klippen, Absturz, Spal-
ten, Wald), kein LVS, Helm, Recco, Auftriebsmittel, schlechte Bekleidung.

Nutzwert �
Risiko

Gering

Mäßig

Erheblich

Hoch

Sehr hoch

Hoch

Akzeptabel, Standardmaßnahmen zur
Risikominimierung anwenden.
Risikofaktoren konstant überwachen

Akzeptabel, Standardmaßnahmen
zur Risikominimierung anwenden.
Risikofaktoren konstant überwachen

Akzeptabel unter Ausschöpfung aller
Möglichkeiten zum Schutz der 
Retter. Ständige Überwachung der
Situation. Einsatzbereitschaft im 
Falle von Nachlawinen. Die Exposi-
tionszeit so kurz wie möglich halten.

Akzeptabel unter Ausschöpfung aller
Möglichkeiten zum Schutz der Retter
und nur, wenn Einigkeit über den
Einsatz besteht. Ständige Überwa-
chung der Situation. Einsatzbereit-
schaft im Falle von Nachlawinen. Die
Expositionszeit so kurz wie möglich
halten und die Exposition auf
bestimmte Gebiete beschränken. 

Zur Zeit inakzeptabel

4. Nutzwertanalyse

5. Risiko/Nutzwert Matrix (Beispiel)

� Mittel

Akzeptabel, Standardmassnahmen
zur Risikominimierung anwenden.
Risikofaktoren konstant überwachen

Akzeptabel unter Ausschöpfung aller
Möglichkeiten zum Schutz der 
Retter. Ständige Überwachung der
Situation. Einsatzbereitschaft im 
Falle von Nachlawinen. Die Exposi-
tionszeit so kurz wie möglich halten. 

Zur Zeit inakzeptabel,
Abwarten. bis die Gefahr abnimmt
oder die Risikofaktoren vermindert
werden können.

Zur Zeit inakzeptabel

Tief

Akzeptabel, Standardmaßnahmen 
zur Risikominimierung anwenden.
Risikofaktoren konstant überwachen

Zur Zeit inakzeptabel,
Abwarten, bis die Gefahr abnimmt
oder die Risikofaktoren vermindert
werden können. 

Zur Zeit inakzeptabel

Der „Risk-Management-Calculator“ arbeitet mit gewichteten Summen für die verschiedenen Risikokomponenten. Er bewertet
einerseits den Einfluss von Entscheidungen, die sich auf Risikomanagement berufen; andererseits bewertet er den zu erwartenden
Nutzen in Form der Überlebenschancen der Verschütteten. Auf einer widerstandsfähigen Karte befindet sich ein Leitfaden zur
Bewertung der entsprechenden Einflussgrößen, welche in die wenigen entsprechenden Felder einzusetzen sind. Das Resultat wird
auf eine Risko-Nutzen-Matrix übertragen, welche die empfohlenen Handlungen aufzeigt.
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komponenten. Er bewertet einerseits den Einfluss von Entschei-
dungen, die sich auf Risikomanagement berufen; andererseits
bewertet er den zu erwartenden Nutzen in Form der Überle-
benschancen der Verschütteten. Auf einer widerstandsfähigen
Karte befindet sich ein Leitfaden zur Bewertung der entspre-
chenden Einflussgrößen, welche in die wenigen entsprechenden
Felder einzusetzen sind. Das Resultat wird auf eine Risko-Nut-
zen-Matrix übertragen, welche die empfohlenen Handlungen
aufzeigt. Wie die Version der amerikanischen Küstenwache bie-
tet das lawinenrettungsspezifische Pendant (auf der Stufe der
Einsatzleiter) eine schnelle, taktische Entscheidungshilfe vor Ort.
Diese Ausführungsformen können als einfachste Version einer
Entscheidungshilfe betrachtet werden.

Von der Risikomatrix zu einer simulationsgestützten Analyse

Die Risikomatrix beinhaltet gewisse systeminhärente Schwach-
stellen, wie zum Beispiel einige mathematisch problematische
Eigenschaften. So werden zum einen für quantitativ unter-
schiedliche Risiken gleiche Bewertungen angewendet, zum
anderen unterliegt die Erfassung vieler Eingangsgrößen einer
subjektiven Beurteilung, sodass je nach Anwender das Resultat
stark variieren kann. Diese Einschränkungen führen dazu, dass
solche Risikomatrizes nur mit Nachsicht anzuwenden und die
resultierenden Handlungsempfehlungen vorsichtig zu formulie-
ren sind. Beim Erreichen von Höchstwerten bestimmter Ein-
gangsgrößen wird es oft notwendig, andere als ungültig oder
nicht anwendbar zu deklarieren. Die Methode ist demnach
grundsätzlich in Extremsituationen nicht anwendbar. Bei großer
Unsicherheit in der Bewertung von gewissen Eingangsgrößen,
muss zudem empfohlen werden, diese automatisch auf einen
Maximalwert zu setzen.

Im Gegensatz dazu stellt die simulationsbasierende Analyse eine
konsequente und vielversprechende Weiterentwicklung dar. Sie
eliminiert einige der erwähnten Unzugänglichkeiten und stellt
grundsätzlich einen geeigneteren Weg zur Optimierung der Ent-
scheidungsfindung bei mit Unsicherheiten behafteten Eingangs-
größen dar: Die Simulation verwendet statistische Daten, wel-
che - in einem numerischen Modell - die Ermittlung des zu
erwartenden Nutzens und des Risiko-zu-Ertrag-Verhältnisses
unter Einbezug von retter- und verschüttetenrelevanten Schlüs-
selvariablen ermöglichen. Die beträchtliche Menge an Eingangs-
größen, deren Auftretenswahrscheinlichkeit und die Interaktio-
nen zwischen genannten Einflussfaktoren führen zu einer
Gesamtkomplexität, welcher am sinnvollsten durch ein Ent-

scheidungshilfewerkzeug begegnet wird. Zur Lösung eines Pro-
blems dieser Komplexität scheint ein algebraischer Lösungsan-
satz wenig geeignet zu sein, weshalb ein simulationsgestützter
Ansatz zu bevorzugen ist.

Dieser ermöglicht, die kollektiven Überlebenschancen der Ver-
schütteten und die kollektiven Risiken der Retter zu quantifizie-
ren und einander gegenüberzustellen. Jede Eingangsgröße und
jedes Ereignis wird hierfür mit der jeweiligen Auftretenswahr-
scheinlichkeit und einer numerischen Bewertung versehen:

Die Überlebenschancen werden hauptsächlich durch Fakto-
ren aus zwei Bereichen beeinflusst:

� Innerhalb der Lawine werden die Überlebenschancen beein-
flusst durch: Die Eigenschaften des Verschütteten (zB Beklei-
dung), den Verschüttungsort (zB Dichte der Ablagerung) und die
mechanischen Einwirkungen während des Lawinenniederganges
(zB Bewaldung, Felsen).
� Die Verschüttungsdauer wird determiniert durch: Die Detek-
tierbarkeit (LVS, Recco usw.), die Verschüttungstiefe, die Größe
der Ablagerung, die Anzahl der Verschütteten, und durch die
Verfügbarkeit und den Ausbildungsstand der Retter sowie der
Länge und der Art des Zugangs zum Unfallplatz.

Das Restrisiko der Retter wird hauptsächlich beeinflusst
durch:

� „Interne“, also auf den Retter selbst bezogene Risikofaktoren,
wie dessen Rettungskompetenz, dessen physische Leistungsfä-
higkeit sowie dessen aktive und passive Sicherheitsausrüstung.
� Externe, retterbezogene Risiken, wie die Dauer und die Art
der Exposition, durch Naturgefahren, durch von mechanisierten
Transportarten ausgehende (zB eines Helikopterflugs) Risiken
sowie durch jene Risiken, die mit der Unsicherheit bezüglich der
Beurteilung von Gelände, Wetter und Schneedecke einhergehen.

Der operative Gebrauch dieser Simulationsanwendung sollte
möglichst benutzerfreundlich sein, da er sich über alle Phasen
der Rettungsaktion erstreckt. Die Datenerfassung erfolgt in
dynamischen Eingabemasken, welche sich - wenn die Überle-
benschancen der Verschütteten noch hoch sind - auf wenige,
besonders kritische Einflussgrößen stützt. Somit wird verhindert,
dass durch die Erfassung der Daten während dieser Phase wert-
volle Zeit verloren geht. Je kleiner die Überlebenschancen sind -
und je flacher der Gradient der Abnahme der Überlebenschan-
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cen ist - desto umfassender und detaillierter gestaltet sich die
Datenerhebung, da in diesen Fällen die Restrisikotoleranz nie-
drig ist und somit Unsicherheiten so stark wie möglich reduziert
werden müssen.

Mögliche Risikoobergrenzen für Retter

Derzeit sind wenige Statistiken über die Unfallaktivität bei
Lawinenrettungseinsätzen vorhanden. Obwohl der Begriff des
„akzeptablen Restrisikos“, außer im Zusammenhang mit
Kosten/Nutzen-Analysen, oft ungenau definiert ist, scheint es
sinnvoll zu sein, Obergrenzen festzulegen: Als akzeptables
Restrisiko zB beim Schitourengehen als Freizeit- und Berufstä-
tigkeit erwägt Werner Munter eine Todesfallrate von 1/100.000.

Zusammenfassung

Vom „romantischen Heroismus“ ausgehend, welcher in einem
bestimmten Ausmaß in Rettungsorganisationen vielleicht immer
noch einen Platz einnimmt, zeigt sich eine herausfordernde Ent-
wicklung hin zur quantitativen Risikoanalyse sowie zu transpa-
renten und ethisch vertretbaren Entscheidungsstrategien - 
speziell in retrospektiver Perspektive.
Ein erster Schritt in diese Richtung machte die Risiko/Nutzwert-
Matrix, aus welcher sich das jetzige, vielversprechende Simula-
tionsverfahren weiterentwickelt hat.

Währenddem die komplettere, korrektere Simulation in der Basis
arbeitet und mehr Ressourcen benötigt, ermöglicht die Matrix
als feldtaugliches Werkzeug ein unabhängiges Handeln wenn
z.B. die Kommuikation abbricht oder noch keine Basis etabliert
ist. Obwohl eine Simulation die Realität nie ganz ident abbilden
kann, bietet sie die Möglichkeit, die meisten der tragisch verlau-
fenden Einsätze präventiv zu erkennen und herauszufiltern. Auf
Stufe der Retter und Einsatzleiter fördert ihre Anwendung
zudem das Verständnis für eine Betrachtungsweise, welche auf
einer akzeptablen Balance zwischen Risiko und Nutzen basiert,
und bringt die entsprechenden Einflussfaktoren näher.

Die Autoren hoffen, mit ihrer Arbeit einen Beitrag zur Verringe-
rung von schweren Unfällen in der Lawinenrettung zu leisten
und beabsichtigen, sich weiterhin für die Entwicklung von
geeigneten Strategien und Werkzeugen zu engagieren. Zur Ver-
tiefung des besprochenen Themas empfehlen wir unser eng-
lischsprachiges Originalpapier, welches auf www.bergundstei-
gen.at verfügbar ist. 

(Artikel von Manuel Genswein übersetzt und gestaltet auf der
Basis des englischsprachigen Originalpapiers)

1Trolley-Problem wird ein Gedankenexperiment bezeichnet, das
ursprünglich von Philippa Foot formuliert wurde: Eine Straßen-
bahn ist außer Kontrolle geraten und droht, fünf Personen zu
überrollen. Durch Umstellen einer Weiche kann die Straßenbahn
auf ein anderes Gleis umgeleitet werden. Unglücklicherweise
befindet sich dort eine weitere Person. Darf (durch Umlegen der
Weiche) der Tod einer Person in Kauf genommen werden, um
das Leben von fünf Personen zu retten? 

Später wurde dieses Problem von Judith Jarvis Thomson um die
folgende Variante ergänzt („Fetter-Mann-Problem"): Eine Stra-
ßenbahn ist außer Kontrolle geraten und droht, fünf Personen
zu überrollen. Durch Herabstoßen eines unbeteiligten fetten
Mannes von einer Brücke vor die Straßenbahn kann diese zum
Stehen gebracht werden. Darf (durch Stoßen des Mannes) der
Tod einer Person herbeigeführt werden, um das Leben von fünf
Personen zu retten? 

Diese beiden Gedankenexperimente tauchen in der Literatur in
zahlreichen Abwandlungen auf. Gemeinsam ist diesen die Frage,
ob man den Tod weniger in Kauf nehmen darf, um viele zu ret-
ten bzw. ob man den Tod weniger herbeiführen darf, um das
Leben vieler zu retten. Das Entscheidungsproblem kann verkom-
pliziert werden, indem man die Anzahl der beteiligten Personen
variiert oder ihnen besondere Eigenschaften zuordnet.

2ALARP ist ein englisches Akronym und bedeutet As Low As
Reasonably Practicable (so niedrig, wie vernünftigerweise prak-
tikabel). Es handelt sich um ein Prinzip der Risikoreduzierung,
das zum Beispiel im Risikomanagement Anwendung findet. Das
ALARP-Prinzip besagt, dass Risiken auf ein Maß reduziert wer-
den sollen, welches den höchsten Grad an Sicherheit garantiert,
der vernünftigerweise praktikabel ist (Relevanzmaximalscha-
denserwartungsbegrenzung). 

Dies bedeutet zum Beispiel, dass bei der Produktentwicklung
Maßnahmen für identifizierte Produktrisiken nur dann imple-
mentiert werden müssen, wenn sie auch vernünftigerweise
praktikabel sind (finanziell und/oder technisch mit vertretbarem
Aufwand realisierbar).

Fotos: Dale Atkins, Lawinenwarndienst Tirol aus (blatt)form
lawine. 08/09 �
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Entscheidungstraining Lawinen II
In der letzten Ausgabe von bergundsteigen haben uns Bernhard Streicher und Manfred Huber den ersten Kursteil eines möglichen
Ansatzes zu einer reflexiven Lawinenkunde präsentiert. Die drei Tage des ersten Kursteils waren geprägt von der Vermittlung der
lawinenkundlichen, führungstechnischen und gruppendynamischen Grundlagen. Im zweiten Kursabschnitt stehen nun der einzelne
Teilnehmer und seine Führungspersönlichkeit im Vordergrund. Viel Spaß und Freude beim Lesen und Ausprobieren.
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Tag 4

Bislang wurde die Gruppe durch die Teilnehmer in 2er-Teams
geführt, ab jetzt wird jeder abwechselnd die Gruppe einzeln 
leiten. Ausgesprochen bewährt hat sich auch entweder einen
Gebietswechsel vorzunehmen oder eine 3-tägige Durchquerung
zu starten. Neben der Organisation des Ortswechsels beinhaltet
dieser Tag als Hauptpunkt die Durchführung einer großen Lawi-
nenübung. Dieser werden je nach Zeit und Können der Teilneh-
mer zwei Übungsblöcke vorgeschaltet (Lösen einer Mehrfachver-
schüttung, Punktortung, Sondieren). Die Lawinenübung selbst
findet entweder in der Gesamtgruppe oder in Teilgruppen mit
gegenseitiger Vorbereitung des Übungsfeldes statt und wird
möglichst realistisch und anspruchsvoll gestaltet (Zeitdruck,
Stress, unübersichtliches Gelände, Mehrfachverschüttungen).
Am Abend folgen eine Nachbesprechung zum Verlauf der 
Übung und die Vorbereitung auf den nächsten Tag.

Tag 5

Am Tag 5 sollen die bisherigen Inhalte der Fortbildung intensiv
umgesetzt werden (zB Spuranlage, moderierte Informations-
sammlung, strukturierte Entscheidungsfindung). Dazu formuliert
jeder Teilnehmer ein persönliches Lernziel. Die Aufteilung in die
beiden Teilgruppen wird der Gruppe überlassen, soll sich aber an
den Lernzielen der Einzelnen orientieren. Die Gruppen wählen
häufig als Aufteilung eine längere Tour mit anspruchsvollen
Entscheidungssituationen und eine kürzere Tour mit mehr In-

t5

t4 halten und höherer persönlicher Übungsintensität. Typischer-
weise beschäftigen sich die Teilnehmer in dieser Phase der Fort-
bildung intensiver mit sich selbst als Gruppe und sind weniger
auf die Kursleiter ausgerichtet. Die Auseinandersetzung mit der
eigenen Gruppe wird von uns als Kursleitern durch die Art der
Gruppenaufteilung noch verstärkt. Es ist jetzt der erste Tag
während der Fortbildung, an dem die Teilgruppen nicht mehr
identische Inhalte haben oder vergleichbare Touren durchführen
werden. Dieser Unterschied löst häufig eine gewisse Spannung
in der Gruppe aus, die sich beispielsweise in einer Abwertung
der vermeintlichen Ziele der anderen Teilgruppe ausdrücken
kann („Die wollen ja nur eine lange Tour machen, aber das ist
doch eine Ausbildungswoche hier!“). 

Sofern die Abgrenzung von der anderen Teilgruppe Thema wird,
kann damit ganz im Sinne der reflexiven Lawinenkunde gearbei-
tet werden. Unserer Meinung nach sollen Leiter von Gruppen
sensibel sein für Stimmungen innerhalb der Gruppe und auch
ein Modell im Kopf haben (zB klassische Phasen der Gruppen-
entwicklung), mit dem sich Gruppendynamiken erklären lassen.

� Gruppenmodell – Innengruppe vs. Außengruppe
Wir greifen hier das Thema Innengruppe vs. Außengruppe so
auf, dass wir die Wirkung auf die eigene Teilgruppe deutlich
machen:

- Wie unterscheidet sich euer Gruppenverhalten heute von vor
gestern?

- Welchen Einfluss hat die andere Teilgruppe auf euer Verhalten?
- Wie würdet ihr euch anders verhalten, wenn es die andere 

Teilgruppe nicht gäbe?
- Was werden die anderen über euch denken und wie wirkt sich 

das auf deren Verhalten aus?
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Der Vergleich mit anderen ist deswegen ein wichtiges Thema,
weil Gruppen mit einer starken Außenorientierung (zB „Wir
müssen besser sein als die anderen!“) gefährdeter sind, risikorei-
che Entscheidungen zu treffen. Beim Entscheidungstraining
Lawinen konnten wir beispielsweise öfters beobachten, dass die
Teilgruppe mit der anspruchsvollen Tour unter Druck gerät, auch
wirklich alle geplanten Gipfel besteigen oder den kritischen
Hang fahren zu müssen, da sie sich nicht vor der anderen Teil-
gruppe blamieren wollte. Die Teilgruppe mit der kleineren Tour
neigt wiederum gerne gegen Ende des Tages dazu, doch noch
schnell eine tolle Aktion wie eine sehr steile Abfahrt zu machen,
um vor den anderen auftrumpfen zu können.

� Leitungs- und Persönlichkeitsentwicklung
Ansonsten steht an diesem Tag die Leitungspersönlichkeit der
Teilnehmer im Mittelpunkt. Die Teilnehmer sollten mittlerweile
geübte Feedbackgeber sein und die Vertrauensbasis unter den
Teilnehmern groß sein, so dass die Rückmelderunden spezifi-
scher und persönlicher gestaltet werden können. Während des
Kurses betonen wir, dass die Fortbildung auch eine der wenigen
Möglichkeiten ist, offene und fundierte Rückmeldungen zum
Leitungsverhalten zu bekommen und in einem geschützten Rah-
men Neues auszuprobieren. Wir versuchen den Tag 5 so zu
gestalten, dass jeder Teilnehmer mindestens zweimal die Leiter-
rolle inne hat. 

Von unserer Seite benennen wir als Lernziel, dass jeder für sich
herausfinden soll, unter welchen Bedingungen er eine Gruppe
gut leiten und gute Entscheidungen treffen kann und wann dies
nicht möglich ist. Wenn die Teilnehmer mit diesem Ziel einver-
standen sind, stellen wir ihnen zu Ende der ersten Feedbackrun-
de die Frage, in welchen Situationen sie sich gestresst fühlen
und unter Druck geraten.

� Führungsverhalten
Die Idee der reflexiven Lawinenkunde ist, dass uns Stress und
Ablenkung unter anderem daran hindern, gute Entscheidungen
zu treffen. Daher müssen wir unsere Selbstwahrnehmung so
schulen, dass wir die innere Veränderung bemerken und wie ein
inneres Wummgeräusch in der Entscheidungsfindung berück-
sichtigen. Jeder hat ganz unterschiedliche Situationen, die
Stress und Ablenkung auslösen können. Deshalb ist es schwierig,
allgemein gültige Empfehlungen aufzustellen, wie sich der idea-
le Schitourenleiter verhalten sollte. Häufig besteht in den Köp-
fen der Teilnehmer aber ein Bild, wie der idealtypische Leiter
führen sollte. Nun kann es sein, dass dieses Bild entweder nicht
der eigenen Vorstellung von Führung entspricht oder man sich
in der Position, die man nach dem Bild gegenüber der Gruppe
einnehmen sollte, unwohl und gestresst fühlt; man sich also in
einer Position befindet, die es eher verhindert gute Entscheidun-
gen zu treffen.
Wir setzen daher die Frage an: „Unter welchen Bedingungen
kannst du gut leiten, fühlst du dich wohl und triffst du gute
Entscheidungen?“.

� Von der Theorie zur Praxis
Der zweite Führungsabschnitt jedes Teilnehmers dient dazu, die
Ideen und Erkenntnisse aus der Übung in praktisches Führungs-
verhalten umzusetzen. Manchmal haben Teilnehmer eine sehr
klare Vorstellung, aus welcher Position und wie sie eine Gruppe
leiten könnten, damit sie sich wohl fühlen. Dann kann diese
Position direkt eingenommen werden und entsprechende
Anweisungen an die Gruppe gegeben werden, wie sie sich ver-
halten soll. Sollte es dem Teilnehmer unklarer sein, kann
zunächst experimentiert werden: beispielsweise mit Abstand vor
der Gruppe gehen, neben der Gruppe, an zweiter Position, am
Ende, mit Abstand hinter der Gruppe, die Gruppe möglichst

Die Idee der reflexiven Lawinenkunde ist, dass uns Stress und Ablenkung unter anderem daran hindern, gute Entscheidungen zu
treffen. Daher müssen wir unsere Selbstwahrnehmung so schulen, dass wir die innere Veränderung bemerken.
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dicht hinter einem usw. Es werden so lange unterschiedliche
Positionen eingenommen, bis der Teilnehmer ein Bild hat, wo für
ihn als Leiter einer Gruppe eine Position ist, in der er sich wohl
fühlt. Hier geht es natürlich nicht darum, ob diese Positionen
führungstechnisch immer sinnvoll bzw. überhaupt durchführbar
sind, sondern um die Sensibilisierung für die Veränderung der
inneren Wahrnehmung und die Wechselwirkung zwischen Grup-
pe und Leiter je nach Position. Für diese Übung eignet sich sehr
gut kupiertes Gelände. Abschließend wird überlegt, wie es mög-
lich ist, die gefundene Position in unterschiedlichen Führungssi-
tuationen einnehmen zu können. Stellt ein Teilnehmer beispiels-
weise fest, dass er am besten führen kann, wenn er mit Abstand
neben der Gruppe geht, wird dies realistischerweise nicht in
jedem Gelände und in jeder Situation sinnvoll und durchführbar
sein. Da aber ein gewisser räumlicher Abstand zur Gruppe wich-
tig zu sein scheint, könnte eine Alternative sein, mit Abstand
vor der Gruppe zu gehen. Dies könnte der Gruppe mitgeteilt
werden und ein Gruppenmitglied wird durch den Leiter ausge-
wählt, an zweiter Stelle zu gehen und den Abstand zu wahren.
Eine andere Alternative könnte sein, immer wieder bewusst den
Abstand zur Gruppe zu suchen, in dem man beispielsweise bei
Pausen oder Checkpunkten einige Meter abseits geht.

Tag 6

Idealerweise formuliert jeder Teilnehmer ein Thema aus dem
Bereich der eigenen Leitungspersönlichkeit, an dem er an die-
sem Tag arbeiten bzw. üben will. Die Gruppenaufteilung und die
Tourenauswahl überlassen wir der Gruppe. Als Kursleiter werden
wir in der Vorbereitungsphase dann aktiv, wenn die Teilnehmer

t6

Fragen haben. Aufgrund der Lernerfahrungen der vergangenen
Tage sind die Teilnehmer häufig in der Lage, nicht nur ein The-
ma zu wählen, sondern auch eine passende Übungssituation für
sich zu gestalten. Beispielsweise könnte ein Teilnehmer am Vor-
tag festgestellt haben, dass es für ihn stressig ist, wenn die
Gruppe hohe Erwartungen an ihn hat und ihm quasi im Nacken
sitzt. Für den heutigen Tag möchte er lernen, mit dieser persön-
lichen Stresssituation umzugehen.

� Lösungsorientierte Übungssituation
Er sucht sich daher eine Übungssituation aus, mit der er öfters
in seiner Führungstätigkeit konfrontiert ist. Damit wollen wir
zunächst die innere Wahrnehmung schulen, wie sich Stress oder
Ablenkung anfühlen. Darüber hinaus sollen die Teilnehmer in
diesen Situationen für sich geeignete Strategien und Lösungen
finden. Ferner bietet Tag 6 noch die Möglichkeit, die am Vortag
gefundene optimale Leitungsposition in der Gruppe über einen
längeren Führungsabschnitt auszuprobieren. Hierbei können die
Teilnehmer die Veränderungen zu ihrer gewohnten Leitungsposi-
tion erleben, mögliche Grenzen ausprobieren und sich weitere
Handlungsoptionen überlegen. Nach der üblichen Tagesauswer-
tung sprechen wir Kursleiter das bevorstehende Kursende und
damit das Thema Abschied an und bitten die Teilnehmer sich zu
überlegen, was am nächsten Tag noch durchgeführt werden
sollte, damit sie zufrieden nach Hause fahren können.

Tag 7

Dieser Tag unterscheidet sich zentral von den anderen Tagen
durch das bevorstehende Kursende. Die Teilnehmer beschäftigen

t7

Die Teilnehmer suchen sich selbst Übungssituationen aus, mit denen sie in ihrer Führungspraxis konfrontiert werden. Sie lernen wie
sich Stress oder Ablenkung anfühlen und können für sich geeignete Strategien und Lösungen entwickeln.
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sich geistig entweder mit dem Abschied, den vergangenen
Tagen, ihrer Heimkehr, der nächsten Woche oder was auch
immer. Auf jeden Fall sind sie meist nicht mehr bei der Sache.
Zusätzlich kann sich die bisherige Konzentration bei der Beur-
teilung der Lawinensituation in Euphorie und Sorglosigkeit wan-
deln, wie man sie im Kleinen auch oft bei der Abfahrt kurz vor
der Hütte oder dem Parkplatz erlebt. Ein Grund hierfür könnte
sein, dass die Fortbildung wie eine Art Prüfung erlebt wird, wel-
che die Teilnehmer nun bestanden haben. Durch die vermeintli-
che Prüfung wird einerseits dem Teilnehmer bestätigt, dass er
die Lawinensituation kritisch beurteilen und gute Entscheidun-
gen treffen kann. 

Andererseits ist das Wesen einer Prüfung auch, dass dieses Wis-
sen und Können danach nicht mehr öffentlich abgefragt wird
und er deshalb auch nicht mehr zeigen muss. Diese Stimmung
ist möglicherweise das Gegenteil von Stress, kann aber gleicher-
maßen verhindern, dass wir gute Entscheidungen treffen. Sie ist
typisch für eine End-Situation (Ende des Tages, Ende der Tour,
Ende der Fortbildung). 
Es kommt noch dazu, dass sich auch bei klar eingeteilten Leitern
eine Verantwortungsdiffusion einstellt. Entscheidungen werden
irgendwie aus der Gruppe heraus getroffen und die Teilnehmer
halten sich gerade in der Abfahrt oft nicht mehr an Absprachen
(zB befindet sich der Schlussmann plötzlich vorne), sondern
jeder scheint für sich zu entscheiden. Darauf sollte man sich 
als Leiter von Gruppen innerlich vorbereiten und entsprechend
strukturierend agieren.

� Reflexion zur Selbstwahrnehmung
Wir versuchen diese gruppendynamische Situation durch 
Reflexionsrunden zu nutzen und die Teilnehmer nochmals 
in ihrer inneren Wahrnehmung zu schulen:

- Wie treffen wir gerade Entscheidungen?
- Wie hat sich eure innere Wahrnehmung heute im Vergleich zu  

den anderen Tagen verändert?
- Wie kann ich als Leiter verhindern, dass ich von der Sorglosig- 

keit der Gruppe vereinnahmt werde?
- Beobachtet wie sich euer innerer Zustand im Verlauf der wei-

teren Abfahrt immer wieder verändert und welche Wirkung 
das auf euer Verhalten hat?

Die Veranstaltung endet mit einer Auswertungsrunde. Als Haus-
aufgabe geben wir den Teilnehmern mit, sich konkret zu überle-
gen, was sie bei ihrer nächsten Schitour mit ihrer Jugendgruppe
anders machen möchten um eine Veränderung des eigenen Ver-
haltens erzielen zu können.

� Mögliche selbstreflexive Fragen
- Was möchte ich in Zukunft anders machen?
- Woran merke ich, dass ich mich anders verhalte?
- Woran wird meine Gruppe merken, dass ich mich anders ver

halte?
- Woran würde ein anderer Schitourengeher, der uns beobach- 

tet, merken, dass ich mich anders verhalte?

In diesem Beitrag haben wir diejenigen Elemente der Jugendlei-
terfortbildung Entscheidungstraining Lawinen näher vorgestellt,
die eine mögliche Umsetzung der Idee der reflexiven Lawinen-
kunde in die Ausbildung zeigen. Die skizzierten Übungen können
natürlich je nach Zielgruppe angepasst werden. Auch bleiben sie
nicht Ausbildungskursen vorbehalten, sondern jeder Schitouren-
geher kann seine innere Wahrnehmung trainieren, in dem er
einzelne Übungen macht und / oder sich selbst die genannten
Auswertungsfragen stellt.    

�
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Inhaltliches Grobkonzept der Fortbildung „Entscheidungstraining Lawinen“

Vorab
Reader (ca. 50 Seiten) mit lawinenkundlichen und psychologischen Inhalten an Teilnehmer ca. vier Wochen vor Kursbeginn

Tag 0
Erkundung vor Ort durch Kursleiter

Tag 1
Kennenlernen & Hinführung zum Thema
Erwartungen & Befürchtungen
Inhalte & Konzept der Fortbildung
Vergabe Kurzreferate
Tourenplanung

Tag 2
Sensibilisierung der eigenen Wahrnehmung & Informationsverarbeitung
Informationsverteilung in Gruppen
Entscheidungsfindung
Verantwortungsdiffusion
Referat zur Lawinenkunde

Tag 3
Vertiefung der Inhalte von Tag 2
Schnelltests
Strukturierte Entscheidungsfindung
Referat zu psychologischen Faktoren

Tag 4
Gebietswechsel
Lawinenübung

Tag 5
Training des persönlichen Leitungsverhaltens:
Leitungsposition & gute Entscheidungsfindung
Gruppennormen & Wirkung 
evtl. Innengruppe vs. Außengruppe

Tag 6
Training des persönlichen Leitungsverhaltens:
Stressoren & Handlungsmöglichkeiten

Tag 7
Dynamik von Endsituationen
persönlicher Ausblick
Kursabschluss
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von Albert Leichtfried

... Anders sieht dies bei der Spezies der Eiskletterer aus. Diese
freuen sich auf geringe Neuschneemengen kombiniert mit tiefen
Temperaturen, wie es bei einem kontinentalen Kaltluftvorstoß
der Fall ist. Albert erläutert, wie unsere Wetterküche idealer-
weise funktionieren sollte, um die Augen verschiedenster Win-
tersportler zum Funkeln zu bringen.

Polarfrontjetstream

Sucht man nach einer Steuerung unseres Wetters, dann muss
man sich schon in recht luftige Höhen begeben, um diese zu
finden. Oberhalb von 9000 Metern Seehöhe liegt in einem Brei-
tenbereich zwischen 40° und 60° Nord das Steuerzentrum
unseres Wetters, der sogenannte Polarfrontjetstream. Jetstreams
sind Starkwindbänder mit Windgeschwindigkeiten bis zu über
500 km/h. Diese haben die Form eines Strahlstroms, wobei die
Windgeschwindigkeit mit der Entfernung vom Strömungszen-
trum rasch abnimmt. Der für unser Wetter bestimmende „Jet“
ist also ein starkes Westwindband in großer Höhe, welches
durch den Temperaturunterschied zwischen den tropischen und
polaren Regionen sowie mit Hilfe der Erdrotation entsteht. 

Kommandozentrale

Wie steuert nun dieser Höhensturm unser Wetter? Trifft der
Polarfrontjet, welcher rund um die Nordhalbkugel unserer Erde

Leuchtende Augen in den Gesichtern diverser Wintersportler entstehen meist nach Durchsicht des
Wetterberichtes. Mit Durchzug einer Kaltfront freuen sich jene Artgenossen, welche auf tief 

verschneiten Pulverhängen mit ihren Brettern talwärts gleiten wollen ... 

Winterwetter
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verläuft, auf ein Gebirge, welches quer zur Strömungsrichtung
steht, wie zB die Rocky Mountains, wird dieser durch das Hin-
dernis abgelenkt. Der Jetstream bildet sich wellenförmig aus
und verlagert sich ständig gegen den Uhrzeigersinn (von West
nach Ost) rund um die Nordhalbkugel weiter. Dies ist der ent-
scheidende Punkt für seine Steuerfunktion unseres Wetters.
Betrachtet man die schematische Darstellung des Polarfrontjets
(Abb. 1, 2, 3), dann kann man sofort die jeweiligen Hoch- und
Tiefdruckgebiete einzeichnen (blau/rot in Abb. 2). 
Ähnlich wie dem Prinzip zur Bestimmung einer Geländeform an
Hand der Höhenschichtlinien liegt bei südwärts zeigenden
Stromlinien (V-förmig) ein Tief und bei nordwärts zeigenden
Stromlinien ein Hoch (A-förmig). Daraus lässt sich auf die
jeweiligen großräumigen Wetterverhältnisse schließen.

Prognose

Auf dem Weg zu einer Prognose ist die Betrachtung des Jets
und dessen Lage häufig der Ausgangspunkt, um die Übersicht
über das Wettergeschehen und dessen Entwicklung zu bekom-
men. Abb. 4 zeigt die Temperaturverteilung auf der Nordhalbku-
gel und Abb. 5 den dazugehörigen Polarfrontjet. Dies funktio-
niert bei Standorten, wo Zugang zum Internet besteht. Wenn es
keine Möglichkeit gibt ins Netz zu gelangen - und das ist ja bei
weitem öfter der Fall -, bleibt auch dem Meteorologen nur mehr
ein Telefonat mit dem Wetterdienst oder das Radio als Informa-
tionsquelle übrig. Der Versuch, das Wetter nur auf Grund von
gewissen Erscheinungen und Beobachtungen vorherzusagen,

ähnelt einem Spiel am Roulettetisch. Darauf kann sich ein
moderner Alpinist nicht verlassen.

GFS

Das amerikanische Wettermodell GFS (Global Forecast System)
darf unter den Topkarten bei www.wetterzentrale.de jedermann
kostenfrei betrachten. Klickt man auf die Karte „300 hPa Strom-
linien und Wind“ wird der Polarfrontjetstream und dessen Ent-
wicklung für die jeweils nächsten 6 Stunden gezeigt. Anhand
der Stromlinien wird die jeweilige großräumige Wetterlage
sichtbar. Das Abb. 6 zeigt eine großräumige Südwestströmung
im Alpenraum: Über Großbritannien befindet sich ein Tief sowie
ein Hoch über den Azoren. Erste Annahme für die Prognose: Es
ist mit Stauniederschlägen im Süden und eventuell mit Südföhn
in den Nordalpen zu rechnen. Anhand weiterer Karten für Tem-
peratur, Druck in verschiedenen Niveaus, Niederschlag und
Bewölkung wird die Prognose detaillierter.

Kaltfront

Immer wieder wird die winterliche Tourenplanung auf Grund des
Durchzugs einer Front beeinflusst. Die Bildung eines Frontensy-
stems ist direkt mit dem Polarfrontjet verbunden. An der Polar-
front, dem abrupten Übergang zwischen dem Paket mit kalter
Polarluft und dem Paket mit warmer Tropenluft, beginnen sich
die Übergangsbereiche zwischen kalter und warmer Luft zu ver-
lagern. Ein Frontensystem mit Kalt- und Warmfront entsteht. 

Abb.1 Polarfrontjet - schematisch: 
wellenförmiger Verlauf

Abb.2 Hoch / Tiefdruckgebiet Abb.3 Schematisch: Hoch / Tief / Jet
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Abb.4 Polarfront: Temperatur
tropisch/polar

Abb.5 Polarfrontjet Abb.6 GFS - Wettermodell: 
Lage des Jetstreams
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Im Mittelpunkt der beiden Fronten liegt der Tiefdruckkern. Aus
den Abb. 7, 8 wird ersichtlich, dass sich bei einer Kaltfront kalte
Luftmassen unter die warme Luft vor der Front schieben und
diese somit nach oben heben. Bei dieser Hebung entwickelt sich
die typische Bewölkung einer Kaltfront. Mächtige Schauer- und
Gewitterwolken in Form von Cumulonimbus und Nimbostratus
machen die Front zur düsteren Erscheinung. Direkt an der Front
ist mit kräftigen Schauern zu rechnen. Freerider und Tourenge-
her bekommen bei der Ankündigung von Kaltfronten im Laufe
eines Winters feuchte Hände. Mit Durchzug der Kaltfront stößt
im Hinterfeld der Front polare Kaltluft nach und bringt meist
über mehrere Tage erhaltene Tiefschneebedingungen.

Tückische Situation

Doch Vorsicht ist geboten – bei Frontdurchgang ist mit stürmi-
schen Winden und oft mit Graupelschauern zu rechnen, welche
sich nicht unbedingt günstig auf die Lawinensituation auswir-
ken. Die nachkommende polare Kaltluft konserviert meist die
erhöhte Lawinengefahr auf Grund der fehlenden Setzung der
Schneedecke. Auch sieht man oft nach einer Kaltfront nichts
mehr vom angekündigten Neuschneezuwachs in exponierten
Lagen. Der stürmische Wind als direkter Begleiter der Kaltfront
sorgt für das trügerische Verschwinden der weißen Pracht. 
Kaltfronten sind recht gut auf Satellitenaufnahmen erkennbar.
Unter www.zamg.ac.at gibt es einen Bereich mit aktuellen
Satellitenbildern. In Abb. 9 liegt ein Tiefdruckgebiet nordwest-
lich von Großbritannien und das dazugehörige Frontensystem 

ist durch die Wirbelform der Bewölkung zu erkennen. Westlich
von Großbritannien ist sehr strukturierte Bewölkung zu sehen.
Dies deutet auf die polare Kaltluft hinter der Kaltfront hin. Die
Kaltfront selbst liegt im markanten Wolkenband direkt vor die-
sen strukturierten Wolken.

Schon unterwegs – wie tun?

Wenn man keine genaue Prognose zur Hand hat, können einen
Kaltfronten ganz plötzlich zum Rückzug oder zur Umkehr zwin-
gen. Liegen Kaltfronten senkrecht zur Strömungsrichtung des
Jetstreams, so haben sie recht beachtliche Fortbewegungsge-
schwindigkeiten und bringen rasche Wetterumschwünge. Eben-
so sind die Vorboten einer Kaltfront (zB Cirruswolken) meist erst
sehr kurz vor der Front zu sehen. Ein recht zuverlässiger Indika-
tor für das Eintreffen von Kaltluft aus dem Norden ist die süd-
seitige Hangbewölkung an einem Ost-West gerichteten Gebirgs-
kamm. Auf der Nordseite des Gebirges ist die Kaltluft bereits
eingetroffen, während auf der Südseite noch warme Luft liegt.
Da kalte Luft schwerer ist als warme, fließt sie langsam über
den Kamm und fällt auf der Südseite talwärts. Dadurch entste-
hen unterhalb des Kammniveaus bizarr geformte Strömungswol-
ken am Hang. Die Kaltfront steht sozusagen vor der Tür.

Südföhn versus Kaltfront

Ein anerkannter Widerstandskämpfer gegen Kaltfronten ist der
weit bekannte und nicht immer geliebte Südföhn. Fällt der Luft-

Abb.7 Schematisch: Entstehung von Warm- und Kaltfronten  
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druck im Vorfeld eines Kaltluftvorstoßes ab, bildet sich ein
Druckgradient über dem Alpenraum aus. Der Ausgleich dieses
Druckunterschiedes wird als Föhn spürbar und dieser ist für die
Vorhersage des Zeitpunktes eines Kaltfrontdurchganges oft ein
unbeliebter Zeitgenosse der Meteorologen. Immer wieder stellt
sich der Föhn unerbittlich der Kaltfront entgegen und oft erst
bei untergehender Sonne und damit geschwächtem Föhn
gewinnt die Kaltfront Oberhand. Der Föhn bricht komplett
zusammen und die Schauer breiten sich aus. Wer also die ange-
kündigte Kaltfront vermisst, der sollte mit der Kritik am Wetter-
bericht stets bis nach Sonnenuntergang warten. Kaltfronten
können nicht nur rau, sondern auch heimtückisch sein.

Verwirrende Vorboten

Um Alpinisten zu verwirren, sind im Vorfeld von Kaltfronten oft
Böen- oder Gewitterlinien vorangelagert. Diese sind der Front
täuschend ähnlich. Zwischen Kaltfront und der Gewitterlinie
befindet sich eine beruhigte Zone. Dies könnte dem Winter-
sportler frühzeitig den Durchzug der Kaltfront suggerieren, um
beim tatsächlichen Frontdurchgang überrascht zu werden. Ein
meist eindeutiger Hinweis auf den Durchgang einer Kaltfront ist
der Verlauf des Luftdrucks. Sinkt der Druck kräftig vor der Front,
sollte er nach der Front eindeutig zu steigen beginnen. Der oft
beachtliche Temperatursturz ist ein weiteres Anzeichen auf
einen Kaltfrontdurchzug. Doch wie schon erwähnt, können Kalt-
fronten heimtückisch sein und sich auch maskieren. Wird der
winterliche Kaltluftsee durch eine Kaltfront ausgeräumt, zeigt

das Thermometer oft höhere Temperaturen nach dem Durchzug
der Kaltfront als davor. Man spricht von einer maskierten Kalt-
front.

Kältehoch

Träumen Freerider und Tourengeher von tief verschneiten Pul-
verhängen, sind diese für Eiskletterer oft ein Zeichen für einge-
schränkte Möglichkeiten. Die Kombination aus einem feuchten
Herbst mit fortlaufenden Kaltluftvorstößen ohne große Neu-
schneemengen im Winter lässt das Eiskletterherz höher schla-
gen. Die Kälte entsteht durch die enorm großen Landflächen mit
Schneebedeckung unserer östlichen Nachbarländer, vor allem
Russland. Diese riesigen Schneeflächen kühlen durch die stark
negative Energiebilanz an deren Oberfläche stetig ab. Dies ist
nur auf Grund der speziellen Materialeigenschaften des Schnees
möglich. Schnee versucht ständig Energie abzugeben, einerseits
durch hohe Abstrahlung von Wärme, andererseits durch starke
Reflexion der Sonnenstrahlung. Weil kalte Luft schwerer ist als
warme, bildet sich ein Kältehoch aus. Bringt uns der Jet im
Winter Luft aus Russland, so spüren auch wir die eisige Kälte
und die Eiskletterer freuen sich auf tief gefrorene Wasserfälle.

Kleinräumige Erscheinung – Kaltluftseen (Inversion)

Ähnlich dem Prinzip des Kältehochs, nur in etwas kleinerem
Maßstab, bilden sich in vielen Tälern Kaltluftseen aus. Diese
Inversionen (Zunahme der Temperatur mit der Höhe bis zum

Abb.8 Kaltfront: Wolken/Luftmasse Abb.9 IR-Satellitenbild - Frontensystem 
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oberen Rand des Kaltluftsees, Abb. 10) bringen für tiefere
Regionen die notwendige Kälte zum Frieren der Wasserfälle.
Doch bei Inversionen ist stets Vorsicht geboten, vor allem, wenn
sich der ersehnte Wasserfall über die Inversion hinaus erstreckt.
Checkt man beim Parken oder am Einstieg die Temperatur und
ist über deren negativen Wert beruhigt, so kann sich dies nach
einigen Seillängen drastisch ändern. Oberhalb der Inversion
kann die Temperatur deutlich im Plusbereich liegen und somit
die Eisverhältnisse negativ beeinflussen. Verstärkt tritt dieses
Phänomen auf, wenn oberhalb des Kaltluftsees Föhn bläst. Tem-
peraturunterschiede von 10 Grad und mehr auf wenigen hun-
dert Höhenmetern können die Folge sein. Eine ständige Kontrol-
le der Verhältnisse ist somit für einen entspannten Tag beim
Eisklettern unumgänglich.

Hosch a Hirn, findest an Firn

Im Frühjahr freut sich der Wintersportler auf wärmere Aufstiege
und gute Firnverhältnisse. Ort und Zeitpunkt einer genussvollen
Firnabfahrt sind vor allem mit dem Parameter Strahlung ver-
knüpft. Kurzwellige Sonnenstrahlung sorgt für die notwendige
Energie zum Schmelzen der Schneekristalle. Diese ist stets am
stärksten, wenn die Sonnenstrahlen im rechten Winkel zur
Schneeoberfläche auftreffen (vgl. Abb. 11). Mit der Formel für
die maximale Sonnenhöhe (SHmax = 90 - geographische Breite
+/- Deklination) lässt sich mit 47° nördlicher Breite für den 21.
Dezember eine maximale Sonnenhöhe von 19,5° errechnen, für
den 21. März liegt der Wert bei 43°. Somit liefert die Sonne in

unseren Breiten am 21. Dezember in einem 70,5° steilen Hang
die meiste Energie, hingegen bekommt der 47° steile Hang am
21. März die meiste Sonnenenergie zu spüren. Ein Beweis dafür,
dass in steilen Hängen früher Firn zu finden ist bzw. es auch
früher auffirnt als in flachen.

Im Lauf der Sonne

Bleiben wir beim 21. März, jenem Datum, an dem die Nacht
gleich lang ist wie der Tag. Für diesen Tag gilt auch, dass die
Sonne exakt im Osten auf- bzw. im Westen untergeht. Der
weise Firnfahrer kann den ganzen Tag mit der Sonne und den
Schmelzprozessen bzw. dem Auffirnen mitwandern. Vom steilen
Osthang bis zum flachen Westhang bleibt der Spaß über den
ganzen Tag erhalten. 
Ein weiterer, nicht unbedeutender Effekt der Sonnenstrahlung
ist die enorme Setzung der Schneedecke im Frühjahr, vor allem
an westgerichteten Hängen nach einem Neuschneefall. Meist
innerhalb weniger Stunden ist der Schnee komplett umgewan-
delt und gewinnt deutlich an Stabilität. 

Der Gegenspieler zur kurzwelligen Sonnenstrahlung ist die lang-
wellige Abstrahlung der Schneedecke, welche zum Gefrieren von
Sulzschnee maßgeblich beiträgt. Jeder Körper verliert durch
Abstrahlung Energie. Der Betrag ist über die Temperatur und die
Materialeigenschaften des Körpers definiert. Am besten eignet
sich grobkörniger, nasser Schnee mit hohen Temperaturen um
null Grad für gute Abstrahlung zum Gefrieren.

Abb.10 Schematisch: Inversion
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Neuschnee gegen Firn

Trockener Neuschnee hemmt die Entwicklung von Firn. Ein Geg-
ner der Abstrahlung ist der natürliche Treibhauseffekt. Dieser
verhindert den kompletten Verlust der Energie durch Abstrah-
lung und schickt große Teile wieder zurück zur Schneedecke. Vor
allem ist dieser Effekt groß, wenn die Luft feucht bzw. der Him-
mel bewölkt ist. Somit bekommt die Schneedecke den Großteil
der abgestrahlten Energie wieder zurück und kann nicht mehr
ordentlich frieren. Bedeckte oder teilbedeckte Nächte machen
die Firnvorhersage schwierig. Ein Blick auf den Verlauf der Luft-
feuchte in der Nacht kann dabei helfen. Natürlich haben auch
andere Faktoren wie Lufttemperatur und Schneedeckenaufbau
einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität des Firns. Hohe
Temperaturen mit einer besorgniserregend hohen Nullgradgren-
ze machen das Frieren in tieferen Lagen unmöglich. Ist der
Schneedeckenaufbau derart von Schwimmschnee geprägt wie in
der Wintersaison 2008/09, so kann ein gefrorener Harschdeckel,
welcher stets Sicherheit vermittelte, auch trügerisch sein. Einige
Beobachtungen von Lawinenabgängen in Hängen mit tragfähi-
gem Harschdeckel bzw. meterhohem Schwimmschneefundament
führten zu Sprachlosigkeit einiger Experten.

Platon und die Meteorologie

Bereits Platon diskutierte über das „Wissen“: „Wissen ist wahre,
gerechtfertigte Meinung.“ Ohne entsprechende Meinung fehlt
also das Wissen. Das Studium des Wetters und all seinen

Erscheinungsformen trägt sicherlich zu einem höheren Wissens-
stand für die jeweilige Tourenplanung bei. Die Tendenz, immer
mehr Wissen und Information zu sammeln, um zu klaren Ent-
scheidungen zu kommen, ist in vielen Fällen gegeben und
gerechtfertigt. Dennoch sollten sämtliche Informationen und der
reale Zustand der Natur immer mit dem notwendigen Hausver-
stand betrachtet und abgeglichen werden.
Eines soll an dieser Stelle auch noch erwähnt sein – auf die
leuchtenden Augen beim Bergsteigen nicht vergessen! 

PS: In der Ausgabe 02/10 wird Albert über typisches Sommer-
wetter berichten.

Bildnachweis
1. Meteorology for Scientists and Engineers, Roland B. Stull 
2. Meteorology for Scientists and Engineers, Roland B. Stull 
3. ECMWF Analysekarte Geopot 300
4.  ECMWF Analysekarte Äquipot 850
5. Jetstream mit Rossby-Wellen, Lufthansa Broschüre
6. www.wetterzentrale.de/topkarten
7. Mountain Meteorology, C. David Whiteman
8. Mountain Meteorology, C. David Whiteman
9. www.zamg.ac.at/wetter/sat_bilder
10. Mountain Meteorology, C. David Whiteman
11. Mountain Meteorology, C. David Whiteman
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Abb.11 Sonneneinstrahlungswinkel auf die Erdoberfläche 
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4. snow ice & rock summit auf der ispo 
Fachforen, Shows und Party 

Bereits zum vierten Mal in Folge ist bergundsteigen Partner des
Ski und Outdoor Branchentreffs auf der weltgrößten Sportartikel
Messe in München. Auf knapp 1.000 m² Fläche (ispo, Halle A6)
bietet der snow ice & rock summit körperliche Höchstleistungen
beim German Bouldercup, ein packendes Programm mit Outdoor
Fashion Show und Slackline Akrobatik sowie informativen Vor-
trägen und Diskussionsforen zu spezifischen Branchenthemen.

Vier Tage Highlight Programm

� Tourismusanbieter, Hersteller, Lawinenexperten und der Fach-
handel diskutieren über die Faszination und die Risiken beim
Tourengehen. 
� Der Bergführer Toni Freudig berichtet über seine Arbeit mit
dem Förderverein Sicheres Klettern in den Tannheimer Bergen.
Er hatte zu viele Unfälle, wie den Absturz der Dreierseilschaft an
der Roten Flüh erlebt und hat es sich zum Ziel gemacht, seine
heimischen Berge sicherer zu machen.
� Das Gibbon Rider Team zeigt spektakuläre Stunts auf der
Slackline. Anschließend heißt es beim Workshop für die Besu-
cher des Summits, selber Schritte auf der Line zu wagen.
� Aktive Kinder? Eine ganze Generation droht dem Sportfach-
handel als potenzielle Kunden verloren zu gehen. Ein Experten-
forum diskutiert Wege, wie Kinder nachhaltig für den Sport
begeistert werden können. 
� Erlebnisbericht: Am 24. April 2008 gelingt Ueli Steck und
Simon Anthamatten nach 4 Tagen Aufstieg die Erstbegehung
der Tengkampoche Nordwand im Alpinstil. Einen Monat später
ereignet sich am Annapurna ein Drama auf 7.400 Metern Höhe
bei dem Ueli und Simon vergeblich versuchen den in Not gera-
tenen Bergsteiger Iñaki Ochoa de Olza zu Retten. 
� Der Eiskletterer Albert Leichtfried zeigt atemberaubende Bil-
der seiner Erfolge am südlichsten 6000er der Erde, dem Cerro
Marmolejo in Chile und seiner bisher größten Herausforderung,
der Erstbegehung von „Illuminati“. 

Für alle Mitglieder der Ski und Outdoor Community ist der Mon-
tagabend auf dem snow ice & rock summit ein absolutes Muss:
ab 18:00 Uhr steigt das offizielle outdoor and ski get-together.
Die legendäre Party des Vorjahres erlebt ihr Revival!

Programmübersicht  snow ice & rock summit
presented by the Murmeltier

Sonntag, 07.02.2010
09:30 Uhr DAV Boulder Cup Qualifikation
12:00 Uhr Diskussion: Backcountry – Faszination und Risiken
13:15 Uhr Bericht: Expeditionskader DAV
14:00 Uhr DAV Boulder Cup Zwischenrunde
16:00 Uhr Outdoor Fashion Show
16:30 Uhr Bericht: Eiskalte Leidenschaft (Albert Leichtfried)
17:30 Uhr DAV Boulder Cup Finale und Siegerehrung
Ab 20 Uhr Abendprogramm

Montag, 08.02.2010
10:00 Uhr Outdoor Fashion Show
10:30 Uhr Bericht: Klettersicherheit von Toni Freudig
10:50 Uhr Diskussion: Von der Halle an den Fels
12:00 Uhr Gibbon Slackline Workshop
13:00 Uhr Outdoor Fashion Show
13:30 Uhr Vortrag: Olympische Jugend-Winterspiele 2012
14:30 Uhr Diskussion: Was bringen Öko-Zertifikate?
16:00 Uhr Outdoor Fashion Show
16:30 Uhr Film EOG 
ab 18 Uhr Abendprogramm/outdoor and ski get-together

Dienstag, 09.02.2010
10:00 Uhr Outdoor Fashion Show
10:30 Uhr Polartec Pressekonferenz
11:30 Uhr Diskussion: Wie kommen Kinder zum Sport?
13:00 Uhr Outdoor Fashion Show
13:30 Uhr Bericht: Erstbegehung Tengkampoche (Ueli Steck)
15:00 Uhr ispo Brand new Award 
16:00 Uhr Outdoor Fashion Show
16:30 Uhr Gibbon Slackline Contest Finale 
Ab 18 Uhr Abendprogramm/Marmot get-together 

Mittwoch, 10.02.2010
10:30 Uhr Gibbon Slackline Workshop
14:00 Uhr DAV Kids Cup

�

pr





54 � bergundsteigen 4/09

Am Internationalen Snow Science Workshop ISSW in Davos
haben vom 27. September bis 2. Oktober 2009 cirka 550 Fach-
leute – weit mehr als erwartet – teilgenommen. Zum ersten Mal
überhaupt fand der bedeutendste praxisorientierte Schnee- und
Lawinenkongress auf dem europäischen Kontinent statt. Er wur-
de vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF
und der Wissensstadt Davos organisiert. Aus 24 Ländern reisten
Forschende, Ingenieure, Sicherheitsfachleute, Bergführer, Ausbil-
dungsverantwortliche, Praktiker und Praktikerinnen nach Davos.
Der ISSW ist nicht ein gewöhnlicher, wissenschaftlicher Kon-
gress zu Schnee und Lawinen, sondern das Ziel ist es, Forschen-
de und Praktiker an einen Tisch zu bringen, das offizielle Motto
lautet auch „A merging of theory and practice“.

Der ISSW in Davos war der insgesamt fünfzehnte und bisher
internationalste in einer Reihe derartiger Kongresse, die in
Nordamerika seit den 1970er-Jahren alle zwei Jahre stattfinden. 
Während fünf Tagen wurde zu einer breiten Palette an Themen
berichtet und diskutiert. Die Fachleute präsentierten aktuelle
Lawinenprobleme und mögliche Lösungen. Während an den Vor-
mittagen die wissenschaftlichen Vorträge dominierten, waren
die Nachmittage vor allem der Praxis gewidmet, an denen die
Hälfte der über 100 Vortragenden Praktiker und Praktikerinnen,
d.h. mehrheitlich Sicherheitsverantwortliche, Bergführer oder
LawinenprognostikerInnen waren. Die Workshops widmeten sich
unter anderem folgenden Themen: Künstliche Lawinenauslö-
sung, Lawinenprognose, Lawinenrettung, Lawinenausbildung,
quantitative Stratigrafie (Schneeprofilaufnahme) oder Lawinen-
dynamik.
Bemerkenswert waren in den meisten Gebieten die Fortschritte,
die in jüngster Zeit in der Quantifizierung wichtiger Prozesse
gemacht wurden – so etwa im Bereich der Schneemetamorpho-
se oder der Schneeverfrachtung. Moderne Methoden der Bildge-
bung (Computer-Tomographie), Bildverarbeitung und der Ferner-

kundung erlauben heute eine weit detailliertere Sicht auf die
Schneedecke als noch vor einigen Jahren und werden zweifellos
auch in näherer Zukunft zu neuen Erkenntnissen führen. Mit
hoch aufgelösten, periodischen Bildern können Verformungs-
und Bruchprozesse in der Schneedecke quantifiziert werden.
Terrestrische Laserscanner erfassen erstmals die komplexen, vom
Wind verursachten Muster der Schneeablagerung. Damit lassen
sich die Computermodelle validieren, die den für die Lawinenbil-
dung wichtigen Prozess der Schneeverfrachtung simulieren.
Mehrere Beiträge befassten sich zudem mit Schneedeckenpro-
zessen, die für die Bildung von Nassschneelawinen wichtig sind.

Eine wesentliche Verbesserung der Lawinenwarnung dürfte
schließlich vor allem durch eine verbesserte Kommunikation der
Warninformation erreicht werden. Wie Beispiele aus den USA
gezeigt haben, können vor allem durch den Einsatz von visuellen
Elementen, d.h. mit Piktogrammen, Bildern und gar kleinen Fil-
men, neue Benutzergruppen gewonnen und für das aktuelle
Lawinenproblem sensibilisiert werden. Ähnliche Bestrebungen
sind auch in einigen europäischen Ländern im Gange.
Die Fokussierung auf das gerade vorherrschende, aktuelle Lawi-
nenproblem (zB Neuschnee oder Triebschnee) ist auch im
Bereich der Lawinenausbildung ein wichtiges Thema – nicht
zuletzt, weil man erkannt hat, dass sich Könner bei der Ent-
scheidungsfindung im lawinengefährlichen Gelände vor allem
auf das Erkennen von Mustern und daran angepasstes Verhalten
stützen. Keine Einigkeit herrschte, wie die Lawinenausbildung
ausgestaltet werden soll, um dem Einfluss der sogenannten
„menschlichen Faktoren“ wie zB Gefühlen, Absichten und Ein-
stellungen bei der Entscheidungsfindung zu begegnen. Klar
gemacht wurde allerdings, dass es wesentlich vom sogenannten
„Fehlermodell“ der Unfallanalyse abhängt, d.h. von der Annah-
me, welches Verhalten zur Lawinenauslösung geführt hat, wel-
che menschlichen Einflussfaktoren die wichtigsten sind. Wel-

ISSW 09 – ein Rückblick 
Knapp 550 Fachleute aus Wissenschaft, Naturgefahren-Management und Bergsport haben am 1. europäischen 
„International Snow Science Workshop“ (ISSW) aktuelle Fragestellungen und vielversprechende Lösungen aus 
dem Schnee- und Lawinenbereich diskutiert. Walter Würtl und Paul Mair waren für bergundsteigen vor Ort.
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ches Fehlverhalten bei Lawinenunfällen dominant ist, ist je-
doch weitgehend unbekannt. Zu berücksichtigen gilt es dabei,
dass nicht immer eine offensichtliche Unvorsichtigkeit vorliegt,
denn selbst bei „erheblicher Lawinengefahr“ liegt die Auslöse-
wahrscheinlichkeit im Bereich von 1:100 bis 1:1000 und ist 
bei angepasstem Verhalten noch geringer. 

Erfreulich zu sehen war zudem, dass nicht nur etablierte, son-
dern auch viele junge Forschende Vorträge hielten oder Poster
präsentierten und dem Gebiet der Schnee- und Lawinenkunde
damit neue Impulse vermitteln. Viele Praktiker und Praktikerin-
nen, die insgesamt die Mehrheit der Teilnehmenden stellten,
waren erstmals an einer derartigen Konferenz dabei und
äußerten sich sehr positiv zum Verlauf. Eine wichtige Voraus-
setzung für ihre Teilnahme war, dass die Vorträge simultan
übersetzt wurden (deutsch, französisch, italienisch, englisch).
Dies erlaubte insbesondere den Fachleuten aus den großen
Alpenländern, in ihrer Muttersprache vorzutragen und zu
diskutieren. Der Schweizer Bergführer Werner Munter, der in
letzten Jahrzehnten wegweisende Beiträge zur modernen Lawi-
nenkunde geleistet hatte, wurde anlässlich des Kongresses für
sein Lebenswerk geehrt – dem möchten wir uns an dieser Stel-
le anschließen und bedanken uns im Namen aller Leser und
Winterbergsteiger für seine unermüdliche Arbeit.

In der aktuellen und in den kommenden Ausgaben werden wir
über neue Erkenntnisse und Ansichten detailliert berichten: so
zeigt Manuel Genswein wie effizient man Lawinenrettung trai-
nieren kann, Werner Munter erklärt seinen Nivocheck und Kurt
Winkler schreibt über Sinn und Unsinn der Stabilitätstests. 

Die ISSW wird im nächsten Jahr wieder in Übersee stattfinden.
Man ist sich jedoch darüber einig, dass sie bald wieder in good
old Europe begrüßt werden sollte ...                                   �
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von Manuel Genswein

Eine besondere Form der Kameradenrettung stellt jene durch
Gäste von kommerziellen Schi- und Bergsportanbietern dar. 
Das Erfahrungsniveau von Teilnehmern nicht kommerzieller
Gruppen ist typischerweise ausgeglichen und deren Ausbildung
erfolgt primär auf eigene Motivation und Verantwortungsgefühl
hin. Bei einem Unfall ist die Rettungskompetenz der von einer
Lawine Erfassten und Nichterfassten somit ähnlich. Im Unter-
schied dazu, sind bei kommerziell geführten Gruppen die Ver-
antwortlichkeit, die Erwartungshaltung und das Ausbildungsni-
veau zwischen Führer und Teilnehmern stark verschieden.

Einerseits wecken manche kommerzielle Anbieter durch Wer-
bung mit „Sicherheit“ eine Erwartungshaltung, welche im
Umfeld von Schitouren, Heliskiing oder Variantenschifahren
kaum erfüllbar werden kann. Zudem ist diese Erwartungshaltung
der mentalen Vorbereitung der Gäste auf ein Unfallereignis
nicht dienlich. Die oft fehlende Sensibilisierung auf ein poten-
zielles Unfallereignis kann im Weiteren dazu beitragen, dass die
Überlebensquote von Bergführern und Gästen in derselben
Lawine deutlich verschieden ist. Der klare Vorteil der Bergführer
kann in diesem Zusammenhang nicht nur durch deren bessere
physische Vorbereitung begründet werden. Die Motivation der
kommerziellen Anbieter zur Ausbildung ihrer Gäste liegt einer-
seits in einem gewissen Eigeninteresse, andererseits in gesetz-
lichen Vorgaben betreffend Produkthaftung. In Ländern mit här-
teren produkthaftungsrechtlichen Bestimmungen wird die Aus-
bildung der Gäste systematischer betrieben als in Ländern, in
welchen solche kaum vorhanden sind. Interessant ist zudem die
unterschiedliche Einschätzung der Schi- und Bergführer betref-
fend der Zweckmäßigkeit der Ausbildung ihrer Gäste. 

Manche messen einer fundierten Ausbildung großen Wert bei,
auch im Eigeninteresse, selber gerettet zu werden. Andere
jedoch schätzen die Sachlage resignierter ein und hängen ihren
Gästen ein LVS um den Hals, ohne die geringste Hoffnung zu
haben, jemals eine Hilfeleistung ihrerseits zu erleben. Aufgrund
dieser Hoffnungslosigkeit ist für letztere Gruppe auch typisch,
dass die Gäste meist nicht mit Sonden und Schaufeln ausgerüs-
tet sind, wodurch eine schnelle Rettung praktisch verunmöglicht
wird. Die Kombination von Sonde, Schaufel und LVS - „persönli-
che Rettungsausrüstung“ genannt - ist Grundvoraussetzung für
eine effiziente Rettung. Dies hat auch im Umfeld des kommer-
ziellen Bergsteigens und Schifahrens volle Gültigkeit. 

Die Thematik der Ausbildung und Ausrüstung der Gäste
erscheint besonders brisant, wenn man bedenkt, dass die statis-
tische Wahrscheinlichkeit, eine Lawine auszulösen, für diejenige
Person, welche als erste in den Hang einfährt, deutlich höher ist
als für die nachkommenden Personen.

Kameradenrettung durch Gäste
Ist es pure Illusion oder doch realistisch als Bergführer durch seine Gäste aus einer Lawine gerettet zu werden. 

Dieser Frage ging Manuel Genswein nach, als er im vergangenen Winter „klassischen Gästen” - sprich echten Anfän-
gern - versuchte, in nur 15 Minuten die Kameradenrettung beizubringen. Das Ergebnis ist durchaus überraschend.
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Abb.1 Testszenario mit vier Suchzielen, wobei jeweils Kombi-
nation A-A oder B-B aktiv war. Der Startpunkt lag immer im
linken unteren Eck.

Fotos: Archiv Genswein
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Wieviel Ausbildung ist zumutbar und zur 
Zielerfüllung erforderlich?

Zentraler Punkt in der Diskussion ist der zeitliche Aufwand, wel-
cher für eine zielführende „Gast-Ausbildung“ erforderlich ist. Die
Schwelle der Zumutbarkeit für Gast und Führer liegt hier eher
tief; dies im Unterschied zu nicht kommerziellen Gruppen, bei
denen das Kurswesen ein nicht unbedeutendes Arbeitsfeld für
Bergführer darstellt. Nach umfassenden Abklärungen betreffend
einer „akzeptablen“ Dauer des Gasttrainings mit unzähligen
kommerziellen Anbietern aus den Bereichen Schitouren, Heliski-
ing und Variantenschifahren (sowohl im Tages- oder Wochenan-
gebot) fiel die Wahl einer sowohl praktikablen als auch sinnvol-
len Ausbildungsdauer auf 15 Minuten. Für diejenigen Anbieter,
welche der Ausbildung immer einen großen Stellenwert beige-
messen haben, mag dies zu kurz erscheinen. Für das Lager der
Führer, welche den Gästen das LVS bisher einfach „um den Hals
gehängt“ haben, erscheint jede Minute zu lange. Schlussendlich
stellen die 15 Minuten eine Optimierung der Parameter „Akzep-
tanz“ und „Zweckmäßigkeit“ dar. Diejenigen, welche die Lage
pessimistisch einschätzen, mögen aufgrund der überzeugenden
Testresultate einer adäquaten Ausbildung und Ausrüstung der
Gäste sicherlich zukünftig etwas mehr Gewicht beimessen. 

Zielsetzung des Feldtests

Die Zielsetzung des beschriebenen Projekts und der damit ver-
bundenen Feldarbeit bestand darin, einen Musterlehrplan für die
Gastausbildung zu erstellen. Unmittelbar nach der 15-minütigen
Schulung der Gäste wurden diese aufgefordert, in einem 50 m x
80 m großen Suchfeld zwei Verschüttete zu orten und auszu-
graben. Aufgrund der quantitativen Resultate dieser Prüfung
konnten Rückschlüsse auf die Effizienz des Musterlehrplans
gezogen und die Lektionen der bevorstehenden Gruppen umge-
hend optimiert werden. Für den Feldtest wurde Kameradenret-
tungsmaterial verwendet, welches für die Benutzergruppe
„Gast“ die besten Voraussetzungen für ein optimales Ergebnis
schaffte. Die Gäste wurden mit Methoden ausgebildet, welche
für diese Benutzergruppe am vorteilhaftesten sind. Die Entschei-
dung, die Gäste mit dem geeignetsten Material auszurüsten,
und mit den optimalsten Methoden auszubilden, wurde ganz
bewusst getroffen. Ziel war nicht die bestehende Situation dar-
zulegen, sondern das Machbare aufzuzeigen und zu verbessern.
Dazu wurden ausschließlich Material und Methoden verwendet,
welche für jedermann frei verfügbar waren und sind. Nichts
davon ist besonders teuer, komplex oder zeitraubend in der
Anwendung. Die erzielten Feldtestresultate zeigen auf, welche
Rettungseffizienz durch Gäste kommerzieller Schi- und Berg-
schulen bei Anwendung von geeigneter Ausrüstung und Metho-
den erreicht werden kann. 

Teilnehmer

Die Teilnehmer des Feldversuchs waren ausschließlich Gäste von
kommerziellen Schi- und Bergführern sowie Schilehrern. Für den

t

z

a Feldversuch wurden die Gäste von ihrem Führer getrennt. 
Insgesamt haben 83 Gäste in 14 Gruppen teilgenommen. 
Die Vorbildung der Gäste war unterschiedlich, meist waren 
sie jedoch Anfänger. Der Altersdurchschnitt lag mit 53 Jahren
deutlich höher als bei meinen Untersuchungen zur Effizienz der
Kameradenrettung oder des V-förmigen Schneeförderbandes. 17
Gäste waren älter als 65 Jahre. Die Führer wurden angewiesen,
bewusst keine besonderen Ausbildungsmaßnahmen vor dem Test
zu ergreifen. Die Gäste kannten sich zum Zeitpunkt des Tests je
nach Gruppe zwischen einigen Stunden und einigen Tagen. 

Testumgebung

Die Schulungs- und Testfelder wurden in Oberlech (Österreich)
angelegt. Der Standort war betreffend Frequentierung durch
kommerzielle Gruppen, Schulungs- und Testmöglichkeiten sowie
Logistik optimal.

Testfelder
Zur effizienten Datenerfassung wurden zwei Testfelder betrie-
ben. Die Feldgröße betrug 50 m x 80 m (Abb. 1), was der media-
nen Größe der „überlebten, touristischen Lawine“ in der Schweiz
entspricht. Die Hangneigung betrug im unteren Drittel der Fel-
der ca. 5 Grad und erhöhte sich zum oberen Feldende hin auf
bis zu 20 Grad. Startpunkt der Retter war stets ein Eckpunkt am
unteren Feldrand. Dies stellt, im Vergleich zum typischen Vari-
antenschiunfall, eine nicht zu unterschätzende Erschwerung
dar: Beim Variantenschiunfall kann die Rettung in deutlich mehr
als 50 % der Fälle von oben herab begonnen werden. Die Ein-
sinktiefe war zwischen „knietief“ und „hüfttief“, was die Retter,
welche sich nur ohne Schier auf dem Feld bewegen konnten,
etliches an Einsatz und Zeit gekostet hat. Die Felder waren kom-
plett verspurt, was eine Ortung der „Verschütteten“ aufgrund
von sichtbaren Hinweisen kaum möglich machte. 

Suchziele
Als Suchziele, in diesem Zusammenhang auch „Verschüttete“
genannt, wurden zwei mit Stroh gefüllte Brennholzsäcke 
verwendet. Die Abmessungen betrugen pro Verschüttetem 
ca. 180 cm x 70 cm. Brennholzsäcke eignen sich dazu sehr gut,
da ihre Oberflächenhaftung mit im Schnee liegenden Kleidungs-
stücken vergleichbar ist. Es waren jeweils zwei Suchziele gleich-
zeitig aktiviert (Abb. 1, Kombination A-A oder B-B). 

Testablauf und Datenaufzeichnung

Die Gruppen wurden von ihren Schi- und Bergführern zum Test-
platz geführt. Die Schier und ungeeignetes, persönliches Ret-
tungsmaterial wurden in einem Depot zurückgelassen und die
Gäste mit „bergtauglichen“ Sonden und Schaufeln ausgestattet. 
Als Lawinenverschüttetensuchgerät wurden Dreiantennengeräte
mit Markierfunktion zur „Wegschaltung“ von bereits gefunde-
nen Verschütteten verwendet. Darauf folgte die 15-minütige
Instruktion: Die Teilnehmer wurden zeitgleich, in ihrer ursprüng-
lichen Gruppengröße, von je einem Instruktor ausgebildet.
Nach dem kurzen Kurs wurde den Teilnehmern das Rettungs-
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szenario präsentiert. Während der Rettungsübung wurden fol-
gende Parameter aufgezeichnet:

� Signalsuchzeit. Signalsuche: Suche bis zum Empfangen des
ersten Signals.
� Grobsuchzeit. Grobsuche: Suche ab Erstempfang, bis dass die
Signalstärke das erste Mal wieder abnimmt, nachdem der Retter
den Verschütteten überschritten hat.
� Feinsuchzeit. Feinsuche: Suche in den letzen Metern, bis dass
ein eindeutiges Distanzminimum (oder Lautstärkenmaximum)
gefunden wird.
� Punktsuchzeit (Sonde). Punktsuche: Suche mit der Sonde bis
zum Sondentreffer.
� Erstkontakt mit dem Verschütteten
� Verschütteter freigelegt

Ausbildungsinhalt der 15-minütigen Ausbildung

Zielsetzung inkl. Grobübersicht. Rettungsablauf inkl. Airport-
Approach.

Montage der Sonde und Schaufel

Grundmanipulationen des LVS. „aus – senden - suchen“.
Umschaltung senden � suchen zwei bis drei Mal auf Befehl
gemeinsames Wiederholen,  bis sich Routine einstellt. 

Gemeinsame Suchübung mit Erklärungen in jeder Suchphase.
Praktische Suche eines Verschütteten in 35 m Entfernung. Achse
des Senders 45 Grad zur Gruppe ausgelenkt � gekrümmter
Suchweg, welcher die Befolgung der Richtungsanzeigen bedingt.
Feldlinien / Feldlinienverlauf nicht aktiv thematisieren. Gäste fol-
gen mit dem LVS auf Empfang. Gruppe wird beim Wechsel zur
nächsten Suchphase gestoppt, um die Folgeschritte zu erklären.

Signalsuche. Distanz zum Verschütteten ist größer als die
Reichweite des LVS � Signalsuche erforderlich. Suchstrategien
gemäß Aufdruck am Gerät anwenden. 3D-Rotieren bis Signal
vorhanden. „Bewegen Sie sich – durch „Treten am Ort“ konnte
noch nie ein Leben gerettet werden!“

Grobsuche. Gerät horizontal halten: „Gehe in die vom Pfeil
angezeigte Richtung“. Distanzanzeige abnehmend oder zuneh-
mend? Bei 10 m: Flughafen in Sicht � verlangsamen!

Feinsuche. Bei 3 m: Endanflug � langsam und präzise: Gerät
auf der Schneeoberfläche führen. Kein Auskreuzen! Schaufel am
Punkt der kleinsten Distanzanzeige einstecken.

Punktsuche mittels Sondierspirale bis zum simulierten Sonden-
treffer auf ca. 1,5 m Verschüttungstiefe. Sonde stecken lassen.
Sonde trifft auf Widerstand: Verschütteter gefunden. Sonde geht
in der ganzen Länge in den Schnee: Verschütteter nicht gefunden.
„Markieren“ mit Markierfunktion des LVS. 

Warten, bis alle Gäste markiert haben. Zweiten Sender in 15 m
Entfernung einschalten. Interpretation Anzeige und Vorgehen bei
mehreren Verschütteten. Gäste zweiten Sender ohne weitere
Instruktionen suchen lassen (Lernkontrolle).

a

Bergen
Kurzinstruktion V-förmiges Förderband. Gäste während dem
Erklären in das V einordnen. Grundkonzept „Blöcke stechen“ und
zentrales Schneeförderband. Paddelbewegung und  Schaufelhal-
tung demonstrieren. Betrieb des Förderbandes. Erklärungen und
notwenige Korrekturen, während die Gäste arbeiten. Förderband
für 3-4 min arbeiten lassen. Rotation auf Befehl üben, keine
besonderen Erklärungen betreffend Verhalten bei Erstkontakt
mit dem Verschütteten. Bei großen Gruppen die Hälfte der
Gäste arbeiten lassen und die andere Hälfte zusehen lassen;
Wechsel nach wenigen Minuten.

Resultate

Für die Ortung und die komplette Freilegung der Verschütteten
wurden aus 14 Gruppen mit total 83 Gästen folgende Zeiten
erreicht:
Erster Verschütteter freigelegt: Mediane Zeit - 6:39 min,
schnellste Zeit - 4:20 min, langsamste Zeit - 22:30 min.
Start Feinortung zweiter Verschütteter: 
Mediane Zeit - 11:55 min.
Zweiter Verschütteter freigelegt: Mediane Zeit - 15:43 min,
schnellste Zeit - 6:48 min, langsamste Zeit - 27:00 min.
Große Zeitdifferenz besteht zwischen der Freilegung des ersten
und der Feinsuche des zweiten Verschütteten. Die Retter, wel-
che den ersten Verschütteten nicht selbst aufgefunden und
markiert haben, bekundeten oft große Schwierigkeiten, sich bei
steigenden Distanzanzeigen von der Umgebung des ersten Ver-
schütteten zu lösen und in den Bereich des zweiten Verschütte-
ten vorzudringen. 

Diskussion und Schlussfolgerungen

Die Resultate zeigen, dass die Überlebenschancen der Verschüt-
teten auch dann realistisch sind, wenn in einer kommerziell
geführten Gruppe die Hauptperson, der Schi- oder Bergführer,
zu den Verschütteten zählt. Die erstaunlich kurzen Rettungszei-
ten verdeutlichen, dass eine kurze, aber seriöse Ausbildung der
Gäste sinnvoll ist. Die weitverbreitete Einschätzung, ein Gast sei
ohnehin kein entscheidender Faktor für das Überleben des Füh-
rers, ist nicht zutreffend und konnte klar widerlegt werden. 
Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass trotz der kurz gehal-
tenen Ausbildungszeit auch ein zweiter Verschütteter in allen
Fällen aufgefunden und geborgen werden konnte. Ein Resultat,
welches eindeutig den technischen Fortschritten der modernen
LVS-Geräte mit Markierfunktion zuzuschreiben ist. Probleme
bereitet hat jedoch der Übergangsbereich zwischen Ortung des
ersten und des zweiten Verschütteten für diejenigen Retter,
welche den ersten Verschütteten nicht markiert haben. Diese
Problematik zeigt ein Verbesserungspotenzial der Suchgeräte
auf. Grundvoraussetzung für solche Resultate ist die konsequen-
te Ausrüstung der Gäste mit modernem, für diese Benutzer-
gruppe geeignetem Rettungsmaterial (Sonde, Schaufel, LVS mit
Markierfunktion). Es wird empfohlen, das Gasttraining nach dem
hier aufgezeigten Schema aufzubauen und die erwähnten Such-
und Bergetechniken zu vermitteln.                                       �
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Der Nivocheck

„Die Dinge des Universums sind nicht wie mit der Axt voneinander getrennt, das Heiße
nicht vom Kalten, das Helle nicht vom Dunklen.“ Anaxagoras

von Werner Munter

Der Nivocheck (von lat. nix, nivis = Schnee) - auch Gefahren-
check genannt - ist ein Werkzeug zum selbständigen und eigen-
verantwortlichen Einschätzen der lokalen Gefahrenstufe gemäß
der fünfstufigen Euroskala. Die fünfte Stufe sehr groß wird weg-
gelassen, da kaum von alpinistischem Interesse und zudem
leicht einschätzbar nach einem mehrtägigen Schneesturm mit
mehr als 1 m Neuschnee. Der Check ist gedacht für Bergführer
und erfahrene Bergsteiger, denen die Fachausdrücke kritische
Neuschneemenge, Alarmzeichen, Zastrugis, Dünen, sturmgebän-
derter Schnee, Triebschnee, Windschatten, indirekte Strahlung
etc. etc. vertraut sind und die bei „Verhältnissen“ nicht an eine
Beziehungskiste denken. Sie sollten auch abschätzen können, ob
es in einer Schneedecke Spannungen hat und wenn ja wie groß-
flächig. Ferner sollten sie beurteilen können, ob es für die Saison
über- oder unterdurchschnittlich viel Schnee hat.

Idee

Der Nivocheck füllt eine empfindliche Lücke: In vielen Bergen
der Welt gibt es kein offizielles Lawinenbulletin. Aber auch in
der Schweiz, im Mutterland des Bulletins, haben wir nach einem
Schneesturm im Hochsommer im Hochgebirge kein Bulletin. In
diesen Fällen müssen wir die Gefahr selbst einschätzen, aber
nicht aus dem hohlen Bauch heraus oder mit dem feuchten 
Finger in der Luft, sondern anhand eines strukturierten Fragebo-
gens, damit alle auf eine halbe Stufe genau zum selben Ergebnis
kommen (gleicher Input - gleicher Output).

Ein neues Werkzeug zum Einschätzen der lokalen Gefahrenstufe in der praktischen Lawinenkunde.
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Der Nivocheck ermöglicht das Einschätzen der lokalen Gefahrenstufe aufgrund von beobachtbaren
Kriterien. Im ersten Teil (Zeile 01-13) werden Kriterien zum Schneeeckenaufbau durch entsprechendes
Ankreuzen beurteilt (der Durchschnitt dieser Bewertungen wird in Zeile 14 notiert und dann in Zeile
25 übertragen). Der zweite Teil stellt Fragen zur Einschätzung der Gefahrenstufe (im Einzugsgebiet der
Tour) und ergibt gemeinsam mit dem ersten Teil als Endresultat die lokale Gefahrenstufe gemäß der
europäischen Gefahrenskala. Um dann zu einem Einzelhangentscheid zu kommen, bieten sich die
Reduktionsmethoden ideal an. (Die Seitenzahlen beziehen sich auf das Buch 3x3 Lawinen.)

Vierstufige Skala. Beim ersten Teil des Nivocheck werden beobachtete Kriterien zum Schneedecken-
aufbau mit einer vierstufigen Skala (vier Kolonnen) bewertet, Zwischenwerte sind problemlos möglich.
Dabei bedeutet: + gut, günstig / ± mittel, normal, durchschnittlich, weder gut noch schlecht /
- schlecht, ungünstig, kritisch / -- sehr schlecht, ausgeprägt schlecht (selten), miserabel

* schneearmer, kalter Winter / kalter Schneefall nach längerem Strahlungswetter / 0° C erstmals mehrere Tage übe 3.000 m.
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Der Nivocheck ist eingebettet ins 3x3: wir beurteilen die Ver-
hältnisse auf der lokalen Stufe (Einzugsgebiet der Tour). Er ist
zweiteilig:

1. Teil: Beurteilung des Schneedeckenaufbaus (dieses Resultat
geht in den zweiten Teil ein).
2. Teil: Einschätzung der lokalen Gefahrenstufe.

Zum Einschätzen wird das bekannte Prinzip „Fuzzy Logic“ 
(= „Mehr oder weniger“-Denken) verwendet. Diese Denkform ist
unserem Alltagsdenken sehr ähnlich und deshalb allen vertraut.
Zeile für Zeile wird die Frage gestellt: „Bin ich auf der besseren
(linken) oder auf der schlechteren (rechten) Hälfte?“ 
Und anschließend noch einmal: „Bin ich eher auf der linken oder
auf der rechten Seite der gewählten Hälfte?“
Können wir uns nicht entscheiden, machen wir das Kreuz in der
Mitte, d.h. wir können mit Zwischenwerten arbeiten, es ist eine
gleitende Skala. Am Schluss wird das Gesamtresultat (Durch-
schnitt der ausgefüllten Zeilen im zweiten Teil) visuell bestimmt,
auch hier sind Zwischenwerte häufig, zB mässig / erheblich
(Potential 6) oder erheblich + (Potential 10).

Der Bergführer entscheidet, wann und in welchem Umfang er
den Nivocheck anwendet. Bei diesem Verfahren spielt es keine
Rolle, wenn einzelne Zeilen nicht ausgefüllt werden. Auch eine
falsche Einschätzung wird korrigiert, einmal ein bisschen zu viel
und einmal ein bisschen zu wenig gleicht sich bei einer Vielzahl
von Kriterien aus. Die Methode ist fehlertolerant. Die so gesam-
melten und aufgezeichneten Informationen können unter Profis
leicht ausgetauscht werden. In Zukunft findet sich sicher ein
Informatiker, der den Nivocheck auf einem Touchscreen-Gerät
einrichtet, wo die Resultate dann auf Knopfdruck an Interessen-
ten versendet werden und in eine Datenbank eingespeist werden
können.
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Die Schweizer Bergführer benutzen eine allwettertaugliche Ver-
sion, das Formular ist laminiert und kann mit einem Bleistift
angekreuzt und unterstrichen und mit einem Radiergummi wie-
der gelöscht werden - unzählige Male.

Vierstufige Skala

Wir haben im Prinzip eine vierstufige Skala (gut / mittel /
schlecht / sehr schlecht) mit beliebigen Zwischenwerten. Jedes
Kreuz bedeutet eine Bewertung bzw. Einschätzung eines vor-
handenen bzw. festgestellten Phänomens. Ist ein Kriterium nicht
vorhanden (zB Wummgeräusche) oder kann nicht beobachtet
werden (zB wegen Nebel), dann setzt man statt des Kreuzes
einen horizontalen Strich durch alle vier Kästen.
Benutzer des Nivochecks müssen vorgängig „geeicht“ werden:
Was heißt „mittel“ bzw „normal, durchschnittlich“? Am besten
beginnt man mit der Ausbildung der Ausbilder (top down), dh
bei Bergführer-und Bergführer-Weiterbildungskursen. Erfahrene
und kalibrierte Anwender kommen dann auf eine halbe Stufe
genau zum gleichen Resultat.

Ein Beispiel: Bergführer-Weiterbildung des DAV Summit Clubs
November 2004 in Garmisch-Partenkirchen. Nach einer einstün-
digen theoretischen Einführung fahren wir aufs Zugspitzplatt.
Hier füllen 15 Gruppen je ein Formular aus. Die Verhältnisse
sind ideal: 40 cm Neuschnee, kalt, viel Wind, (noch) kein offi-
zieller Lagebericht. Resultate:

2 Formulare unleserlich (feucht, zerknüllt)
1x erheblich ±
2x erheblich –
7x mäßig/erheblich    
2x mäßig+
1x mäßig ±

Meine persönliche Beurteilung war mäßig auf dem Zugspitzplatt
und erheblich auf Gipfeln und Verbindungsgraten.

Historie

Der Nivocheck wurde im Februar 2003 in Kanada konzipiert, wo
ich einen Monat als „visiting researcher“ bei CMH arbeiten durf-
te. Da ich jeden Tag einen Hubschrauber zur Verfügung hatte,
mit dem ich die ganze Region überfliegen konnte, stellte ich
fest, dass man, um ein Bulletin zu erstellen, gar keiner Schnee-
profile bedurfte, das Wesentliche war auf der Oberfläche sicht-
bar. Wenn man diese „Momentaufnahmen“ aneinanderreihte,
kannte man die Geschichte der Schneedecke, dh den Schnee-
deckenaufbau, ohne zu graben.
Im Mai 2003, anlässlich einer Bergführer-Weiterbildung in 
Norwegen, wurde mir klar, dass wir in vielen Bergen der Welt
ein Werkzeug brauchen, um die Gefahrenstufe der Gegend 
selbständig und eigenverantwortlich einzuschätzen.
Im Januar 2004 war ich dann soweit: wir testeten den ersten
Nivocheck (damals noch mit fünf Kolonnen) beim Lawinenkurs
der Bergführer-Aspiranten in Grindelwald-First mit Erfolg.

Heute verfügen wir über zwei Werkzeuge, die sich ideal 
ergänzen:
� den Nivocheck, um die Gefahr in der Gegend einzustufen (die
ersten vier Stufen der Euro-Skala mit Zwischenstufen)
� die Reduktionsmethode, um das Risiko im Einzelhang 
einzuschätzen und einen ja/nein-Entscheid zu fällen 

Es war ein langer und harter Weg von meinem ersten Lawinen-
Vorbeugungskurs (1974) bis zum Nivocheck (2004). Ich müsste
die Geschichte dieser Entwicklung einmal aufschreiben …      

Fotos: Grunzbert / for ever                                                  �

Durchschnitt 
mäßig/erheblich

(Potential 6)
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Die Schneedecke ist der zentrale Parameter der Lawinenbildung. Aber leider kompliziert. Sie ist für alle Wintersportler abseits 
der Pisten von Bedeutung, fließt in den Lawinenlagebericht ein und wird dort auch beschrieben. Bei kritischen Verhältnissen macht
sie sich oft mit Rissen, Wummgeräuschen oder Lawinenabgängen bemerkbar. Was aber, wenn solche Alarmzeichen fehlen? 
Sollen wir dann in die Schneedecke schauen oder eben gerade nicht? 

Stabilitätstests im Vergleich
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Von Kurt Winkler und Frank Techel

In den letzten Jahren wurden verschiedene Schneedecken-Sta-
bilitäts-Tests erfunden, darunter der Extended Column Test
(ECT). Eine Studie am WSL-Institut für Schnee- und Lawinenfor-
schung (SLF) bestimmte die Trefferquote und verglich sie mit
anderen Tests. Die Studie und theoretische Überlegungen bestä-
tigen die Meinung des Schweizer Kernteams Lawinenausbil-
dung: Erfahrenen Leuten wird empfohlen, ab und zu in den
Schnee zu schauen und auch mal einen Schneedeckentest zu
machen. Dieser darf aber nie das einzige Kriterium zum Befah-
ren eines Hanges sein.

Die Zeiten ändern sich …

Noch in den 70er Jahren wurden im Lawinenteil der Bergführer-
ausbildung „Erfahrungen gesammelt" - und dabei soll es oft
ziemlich mutig zu und her gegangen sein. In den 80ern glaubte
man, „die Sache in den Griff zu kriegen": Formel 3x3 und für die
Stabilität des Einzelhangs einen Rutschblock. Dieser wurde in
allen Kursen gelehrt, unterwegs aber nie geschaufelt - aber
wehe mir, als ich es wagte, das als junger Kandidat in einem
Tourenleiterkurs zu bemerken … 1992 dann Werner Munters
Paukenschlag: die professionelle Reduktionsmethode als Mutter
der wahrscheinlichkeitsbasierten Lawinenkunde (weitere Reduk-
tionsmethoden, Stop or Go, SnowCard). Fortan stand am Pran-
ger, wer nur schon die Idee äußerte, in den Schnee zu schauen.
„Rechnen statt schaufeln" hieß die Devise, und „weil es mit dem
Schnee so kompliziert ist, lassen wir ihn einfach weg". Gegen
die Wucht solcher Worte hatten es ein paar Forscher schwer, 

als sie versuchten, die Schneedecke wieder als wichtigen lawi-
nenbildenden Faktor zu positionieren (Schweizer und Harvey,
2004) und dazu in Nordamerika bewährte Methoden wie 
„Nieten" und „Säulentest" auch bei uns einführten.

Übersicht Stabilitätstests

Hineinschauen in die Schneedecke kann unseren ersten Eindruck
bestätigen, verfeinern oder revidieren. Zusätzlich steht eine 
Reihe verschieden aufwändiger Stabilitätstests zur Verfügung:
Schon einfache Stocktests und die Einsinktiefe, mit oder ohne
Skier, können erste Anhaltspunkte über die oberen Schnee-
schichten liefern. Bei den meisten Stabilitätstests wird ein Block
freigelegt und stufenweise belastet, vorzugsweise von oben. Im
steilen Gelände rutscht der Block nach dem Bruch ab. In flache-
ren Hängen kann sich der Bruch ebenfalls ausbreiten, der Block
bleibt aber liegen, was die Beobachtung erschwert. „Quick and
dirty“, und gerade deshalb auch auf einer Tour wiederholt
machbar, ist das Ausstechen oder Aussägen eines vertikalen
Schneeblocks mit dem Schistock. Bricht er beim nachfolgenden
Draufschlagen mit den Händen (oder sogar schon beim Ausste-
chen) plötzlich und glatt, so ist dies ein deutlicher Hinweis auf
eine kritische Schwachschicht in Oberflächennähe. 
Eigentliche Stabilitätstests brauchen etwas länger: Wir wählen
einen harmlosen (!) Ort mit leicht unterdurchschnittlicher
Schneehöhe, bei dem alle wesentlichen Schichten vorhanden
sind. Dies braucht, wie die Interpretation der Resultate, etwas
Übung. Meist genügt es, einen Meter tief zu graben - tiefer
lösen Wintersportler kaum Lawinen aus. Für eine Schneebrettla-
wine muss die Schwachschicht brechen und dieser Bruch sich

Abb. 1 „Trefferquote" der verschiedenen Stabilitätstests, das heißt die Wahrscheinlichkeit, 
mit der stabile bzw. instabile Hänge vom entsprechenden Test korrekt erkannt wurden.
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Kriterien beim Rutschblock

instabil

stabil

Bruch bei (Belastungsstufe)

schaufeln oder sägen
mit Schiern schonend auf den Block treten
dreimal Wippen am Ort

drei Sprünge von oben mit Schiern
Sprünge von oben ohne Schiern

Bruchfläche

ganzer Block

Teilbruch oder gar kein Bruch

Abb. 2 Rutschblock und ein detailliertes Schneeprofil sind für Forschung und Lawinenwarnung zentral, für Wintersportler zu 
aufwändig.
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danach auch ausbreiten. Gute Stabilitätstests berücksichtigen
beide Eigenschaften, wenn auch unterschiedlich gewichtet.

Studie am SLF

Um den Nutzen verschiedener Stabilitätstests zu klären, wurden
in den letzten beiden Wintern in insgesamt 273 Testhängen
jeweils folgende Schneedeckentests direkt nebeneinander
durchgeführt: 
� Rutschblock (RB)
� ein oder zwei Extended Column Tests (ECT)
� Schneeprofil, aus dem sich Nieten bestimmen lassen
� in 201 Testhängen ein oder zwei Säulentests (Compression
Test, CT)

Möglichst unabhängig davon wurde die „reale" Hangstabilität
jedes Testhanges bestimmt. Der Hang galt als instabil, wenn
mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt war:
� Risse oder Wummgeräusche im Testhang.
� Spontane oder personenausgelöste Lawine im Nachbarhang,
maximal ein Tag alt.
� Profilbeurteilung „schwach" oder „sehr schwach" durch den
Lawinenwarndienst. Dafür braucht es einen schlechten Schnee-
deckenaufbau und einen schwachen Rutschblock.

Durch den Vergleich dieser „realen" Hangstabilität mit den
Testresultaten wurde die Trefferquote der verschiedenen Stabili-
tätstests berechnet (Winkler und Schweizer, 2009):
� Korrekt instabil: dieser Anteil der real instabilen Hänge wurde
vom Test als solche erkannt.

� Korrekt stabil: dieser Anteil der real stabilen Hänge wurde
vom Test als solche erkannt.
� durchschnittliche Trefferquote: Mittelwert der beiden oberen
Kennwerte.

Der perfekte Test hat überall den Wert 1. Brauchbar sind nur
Tests mit Trefferquoten klar über 0,5, denn diesen Wert würde
man auch mit Raten erreichen (jedes zweite Mal richtig bzw.
falsch). Wenn ein Test einen in Wirklichkeit instabilen Hang für
stabil hält, so ist das gefährlicher als umgekehrt.

Verschiedene Tests und ihre Trefferquoten

Alle Angaben (Abb. 1) beziehen sich auf unseren Test-Datensatz.
Andere Untersuchungen weichen davon ab, weil dort andere Kli-
mabedingungen vorlagen und weil in gewissen Studien viele
Tests in ein und demselben Hang mit einer „perfekten"
Schwachschicht aufgenommen wurden - einer Schwachschicht,
wie wir sie unterwegs (zum Glück) nur selten vorfinden. Oft war
nicht eindeutig, welches die maßgebende Schwachschicht war,
und in der Hälfte der Fälle waren bei zwei direkt aneinander
angrenzenden Tests unterschiedliche Schwachschichten maßge-
bend. Für Wintersportler genügt aber das Wissen, dass es (min-
destens) eine Schwachschicht gibt.

Rutschblock (RB)

Beim Rutschblock (Abb. 2) wird ein rechteckiger Block von 2 m
(Breite) x 1,5 m (nach hinten) freigeschaufelt (Rückwand mit
Schnur sägen). Der freistehende Block wird stufenweise bis zum
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Kriterien beim ECT

instabil

stabil

Beschreibung des Bruchs

Spätestens beim 21. Schlag (zehnmal aus Handgelenk, zehnmal aus Ellenbogen, einmal aus
Schulter) trat Folgendes ein: die Säule brach in einem Schlag ganz durch. Ein Bruch erfolgte
zuerst nur unter der Schaufel, breitete sich aber bereits im nächsten Schlag durch die ganze
Säule aus.

Bruch pflanzt sich nicht durch die ganze Säule fort
es braucht mehr als einen zusätzlichen Schlag, bis ein begonnener Riss die ganze Säule teilt
ein Bruch trennt die ganze Säule, aber erst nach dem 21. Schlag
ein Bruch trennt die ganze Säule, aber nicht entlang einer einzigen Fläche

Abb. 3 Der Extended Column Test (ECT) wird am Rand der 90 cm breiten Säule belastet. Gefährlich sind Brüche, welche sich
rasch durch die ganze Säule ausbreiten. (Foto: SLF/M. Oberhammer).

1 Alle angegebenen Unterschiede sind statistisch signifikant, d. h. es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie nur durch Zufall zustande-
gekommen sind. Der Nachweis erfolgte mit dem „Two-Proportion Z-Test“,  Signifikanzniveau 0,05.

Literatur
Jamieson, J.B., 1999. The compression test - after 25 years. The Avalanche Review, 18(1): 10-12.
Schweizer J., 2006. Der Nietentest- oder: wie man Schwachstellen in der Schneedecke aufspürt. bergundsteigen 4/06: 66-69.
Schweizer J., Harvey, S., 2004: Das unbekannte Wesen- oder: ohne Schneedecke keine Lawinen … bergundsteigen 4/04: 26-31.
Simenhois R., Birkeland K., 2009. The extended column test: test effectiveness, spatial variability, and comparison with the 
propagation saw test. Cold Reg. Sci. Technol., 59(2-3): 210-216.
Winkler K., Schweizer J., 2009. Comparison of snow stability tests: Extended column test, rutschblock test and compression test.
Cold Reg. Sci. Technol., 59(2-3): 217-226.
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Auch der ECT erreichte eine Trefferquote von rund 80 %. Er
erkannte die stabilen Hänge besser1 als alle anderen Tests. 
Wurden zwei ECTs direkt beieinander gemacht und zeigten bei-
de dasselbe Resultat, so erreichte die Trefferquote gute 85 %. In
jedem achten Testhang zeigte je ein ECT „stabil" und einer
„instabil". Diese Hänge bleiben "verdächtig". 

Säulentest (Compression Test, CT)

Beim Säulentest (Abb. 4) wird eine vertikale Schneesäule von 
30 x 30 cm Querschnitt frei geschaufelt oder besser gesägt. Die
Schaufel wird auf den frei stehenden Block gelegt und nachein-
ander je 10 x aus der Hand, dem Ellenbogen und der Schulter
daraufgeschlagen (dabei jeweils Hand bzw. Arm mehr fallen 
lassen als richtig schlagen). Die Belastungsstufe zeigt wie leicht
ein Bruch entsteht, die Art des Bruchs wie gut er sich ausbrei-
tet. Der Säulentest ist in Nordamerika und in letzter Zeit auch in
Europa der am meisten angewandte Test (Jamieson, 1999). Er ist
schnell von einer Person durchführbar. Das Beobachten der
Bruchart ist anspruchsvoll.

Sowohl die Schlagstufe als auch die Bruchart erkannten fast
alle instabilen, aber nicht einmal die Hälfte der stabilen Hänge.
Auch beim CT lohnt es sich deshalb, die Kriterien zu kombinie-
ren: Das Testresultat ist „instabil", wenn ein plötzlicher Bruch
spätestens beim dritten Schlag aus dem Ellenbogen erfolgt.
Damit wurden fast 90 % der instabilen Hänge und – neu -
immerhin drei von fünf stabilen Hängen erkannt. Das ist besser
als bei der Belastungsstufe oder der Bruchart alleine, aber
immer noch schlechter als bei ECT oder Rutschblock.

Bruch belastet. Während die Belastungsstufe vor allem die Initi-
alisierung des Bruchs misst, gibt die gebrochene Fläche einen
Anhaltspunkt über die Bruchausbreitung. Der Rutschblock ist die
Urform der Stabilitätstests. Er wird oft von Lawinenwarndiens-
ten und in der Forschung benutzt, für Schneesportler ist er zu
aufwändig. Weil der Rutschblock auch zur Bestimmung der
„realen" Hangstabilität benutzt wurde, ist er in dieser Studie
gegenüber den anderen Tests bevorzugt. Seine Resultate sind in
Wirklichkeit etwas schlechter, die der anderen Tests etwas bes-
ser als hier angegeben. Mit einer durchschnittlichen Trefferquo-
te über 80 % (5 von 6 Tests gaben die Hangstabilität korrekt
wieder) war der Rutschblock der zuverlässigste Stabilitätstest
(vgl. Abb. 1). Am besten wird das Resultat als instabil angenom-
men, wenn der Bruch spätestens beim Wippen erfolgte oder der
ganze Block abglitt. So wurden 9 von 10 instabilen Hängen und
etwa ¾ der stabilen Hänge erkannt.

Extended Column Test (ECT)

Beim ECT (Abb. 3) wird ein rechteckiger Block mit 90 cm Breite
und 30 cm nach hinten freigeschaufelt (Rückwand mit Schnur
sägen). Anschließend wird das Blatt der Schaufel am seitlichen
Rand des Blocks aufgelegt und nacheinander je 10 x aus der
Hand, dem Ellenbogen und der Schulter darauf geschlagen
(dabei Hand bzw. Arm mehr fallen lassen als richtig schlagen). 
Der ECT ist der neueste der hier vorgestellten Tests (Simenhois
and Birkeland, 2009) und prüft vor allem die Bruchausbreitung.
Er unterscheidet nur „stabil" von „instabil", eine Zwischenstufe
fehlt. Er ist schneller als der Rutschblock, die Beobachtung ist
aber schwieriger.
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Kriterien beim CT

instabil

stabil

Bruch bei (Belastungsstufe)

zehnmal schlagen aus Handgelenk
bis zum dritten Schlag aus Ellenbogen

weitere sieben Schläge aus Ellenbogen
zehn Schläge aus Schulter

Abb. 4 Beim Säulentest oder Compression Test (CT) wird eine 30 x 30 cm Säule stufenweise belastet. Gefährlich sind plötzliche
Brüche bei geringer Belastung. (Foto: Christine Brandmaier)

Bruchfläche

plötzlicher Bruch entlang einer Schicht
(mit oder ohne sichtbarem Kollaps).
Danach gleitet der Block ab oder er lässt
sich ohne Widerstand abheben.

alle anderen Brüche

Schneedeckeneigenschaft

Härte der Schwachschicht
Kornform der Schwachschicht
Korngröße der Schwachschicht
Korngrößenunterschied zwischen Schwachschicht und Nachbarschicht
Härteunterschied zwischen Schwachschicht und Nachbarschicht
Tiefe der Schwachschicht

Kritischer Bereich (ca.)

weich (Handhärte: „Faust“, „Faust bis 4 Finger“)
kantig (Becher, Schwimmschnee, Oberflächenreif)
deutlich größer als 1 mm
1 mm oder mehr
> 2 Härtestufen (zB „Faust" – „1 Finger")
< 1 m unter Schneeoberfläche

Die 6 Nieten

Abb. 5 Beim Nietentest wird nach einem Schneeprofil in der Altschneedecke nach „Nieten“ gesucht: gibt es einen Grenzbereich
mit fünf oder sechs Nieten, dann lautet das Ergebnis „instabil“.
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Nieten

Schwachschichten im Altschnee haben oft charakteristische
Eigenschaften. Mit den Nieten suchen wir danach in einem
Schneeprofil (Abb. 5; Schweizer, 2006).
Jedes Kriterium im kritischen Bereich gibt eine Niete. Auf der
Suche nach der Stelle mit den meisten Nieten zählen wir die
Anzahl Nieten an einer Schichtgrenze mit der Anzahl Nieten der
daran angrenzenden Schwachschicht zusammen. Gibt es 
mindestens einen Ort mit fünf oder sechs Nieten, so ist das
Resultat „instabil". Nieten sind ein interessantes Hilfsmittel zur
Profilbeurteilung, denn Altschneebrüche erfolgen tatsächlich oft
an Orten mit vielen Nieten: fast 80 % der instabilen Hänge
wurden erkannt. Leider wurde auch die Mehrheit der stabilen
Hänge für „instabil" gehalten, d. h. lange nicht alle Profile mit
vielen Nieten waren tatsächlich instabil. Allein die Anzahl Nie-
ten beschrieb die Stabilität damit nur ungenügend.

Zusammenfassung und Empfehlung

Bereits nur ein Loch zu graben und in die Schneedecke zu
schauen, kann interessante Hinweise zur Schneedecke geben.
Wer einen Stabilitätstest macht, wählt am besten den ECT, denn
dieser hat fast so zuverlässige Resultate geliefert wie der deut-
lich aufwändigere Rutschblock. Beim CT ergaben sich die besten
Werte, wenn ein Hang dann als instabil betrachtet wird, wenn
ein plötzlicher Bruch spätestens beim dritten Schlag aus dem
Ellenbogen erfolgte. Schneedeckentests sind ein Mittel zur
Beurteilung der Lawinensituation in einem bestimmten Gebiet
(zweiter Filter in Formel 3x3). 

Bei der Beurteilung des Einzelhangs brauchen wir eine sehr
hohe Sicherheit von weit über 99,9 %. Die besten Stabilitäts-
tests erreichen aber nur Trefferquoten von etwa 80 %. Damit
darf das Resultat eines Stabilitätstests nie alleiniges Kriterium
sein, einen Hang zu befahren. Das Risiko wäre um Größenord-
nungen zu hoch. Die Trefferquote des Lawinenbulletins ist nicht
genau bekannt. Nehmen wir an, sie liege ebenfalls bei 80 %,
wie Abschätzungen zB des DAV nahelegen. Dann gilt auch für
das Lawinenbulletin und alle damit operierenden wahrschein-
lichkeitsbasierten Methoden (Reduktionsmethode, SnowCard,
Stop or Go usw.) dasselbe wie für das Resultat eines Stabilitäts-
tests: gut zur Beurteilung der Lawinengefahr in einem Gebiet,
aber als alleiniges Kriterium zur Beurteilung eines Einzelhangs
viel zu gefährlich. 
Es gibt bis heute weder einen Test noch sonst ein Verfahren, das
für sich alleine genügend zuverlässig ist zur Beurteilung des
Einzelhanges. Nur durch geschicktes Kombinieren von verschie-
denen Informationen, Beobachtungen, Regeln, Erfahrungen und
Gefühlen können wir aus all den fehlerhaften Einzelteilen ein
genügend sicheres Gesamtbild erzeugen. Ein Blick in die
Schneedecke oder ein Stabilitätstest liefern nie die absolute
Erkenntnis, sondern stets nur ein zusätzliches Puzzle-Teil für
diese Gesamtschau. 

Ein Puzzle-Teil, welches besonders wertvoll ist bei einer schwa-
chen Altschneedecke („Altschnee-Problem") oder wenn wir neu
in einem Gebiet sind und ein solches nicht ausschließen können.
Besonders in solchen Situationen empfehlen wir erfahrenen
Leuten, ab und zu in den Schnee zu schauen und auch mal
einen Schneedeckentest zu machen.                                   �

Dank. 273 Testhänge mussten erst mal untersucht werden. Wir danken C. Pielmeier, J. Apolloni, D. Degiorgi, P. Diener, U. Fliri, A.
und C. Giudici, P. Henzen, M. Hepting, X. Holdener, M. Imperatori, G. Kappenberger, J. Kindschi, J.L. Lugon, M. Oberhammer, A. Räz,
L. Silvanti, B. Turner, G. Valenti und vielen Kollegen vom SLF.  Jürg Schweizer danken wir zudem für seine wertvolle Hilfe bei der
Auswertung.
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Check Your Risk
„Check Your Risk“ (CYR) ist ein Projekt der Jugend des Deutschen Alpenvereins (JDAV) mit dem Ziel, junge Wintersportler1 für die
Risiken des Fahrens abseits gesicherter Pisten zu sensibilisieren. Der vorliegende Artikel besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil
beschreibt die Entstehung von CYR und das methodische Konzept bei der täglichen Präventionsarbeit mit Schülern. 
Der zweite Teil ist ein Blick hinter die Kulissen der CYR-Trainerausbildung.
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von Florian Bischof und Nico Löder

Ein Nachmittag im Januar 2006: Vier junge Freerider fahren
nach der Schule mit der Tegelbergbahn auf ihren „Hausberg“ 
im Ostallgäu. Es hat frisch geschneit und die 15- und 16-jähri-
gen Snowboarder beschließen, ein paar Meter aufzusteigen, 
um eine Variante im freien Skiraum zu befahren. Die Gruppe
fährt einzeln durch die schattseitige, mehr als 40° steile Ein-
fahrtsrinne in den Hang und sammelt sich unterhalb einer Fels-
stufe. Unberührt liegt der weite Hang vor ihnen, unten sehen 
sie schon den Ziehweg, auf dem sie zurück zum Lift fahren 
wollen. Als sie ihre Schwünge durch den perfekten Powder zie-
hen, knallt es und der gesamte Hang setzt sich in Bewegung … 
Drei der vier Snowboarder werden mitgerissen. Zwei von ihnen
können sich aus eigener Kraft aus dem Schneebrett befreien.
Von dem dritten Schüler fehlt jede Spur. Da keiner der Freerider
eine vollständige Notfallausrüstung bei sich trägt, geschweige
denn damit umgehen kann, wird der Verunglückte erst durch
einen Lawinenhund geortet und anschließend von der Berg-
wacht geborgen. Er stirbt am Tag danach im Krankenhaus. 
Am Tag des Unfalls herrscht laut Lawinenlagebericht die 
Gefahrenstufe 4.2

Das Projekt „Check Your Risk“

Nach dem tödlichen Unfall am Tegelberg ist die Bestürzung in
der Region enorm. Eine lokale Initiative zur Lawinenprävention
erreicht noch im gleichen Winter an Schulen im Ostallgäu auf
Anhieb 600 Schüler.3 Die große Nachfrage führt dazu, dass die
Jugendbildungsstätte der JDAV in Bad Hindelang im Verbund
mit mehreren Akteuren (Bergwacht Bayern, Lawinenwarndienst
Bayern, Verband deutscher Berg- und Skiführer) ein überregio-
nales Projekt konzipiert. Der Deutsche Alpenverein stellt finan-
zielle Mittel zur Verfügung und seit Herbst 2007 widmet sich
„Check Your Risk“ (CYR), das bei der Jugend des Deutschen
Alpenvereins als Projektträger angesiedelt ist, dem Ziel, mög-
lichst viele Schülerinnen und Schüler für das Thema Lawinenge-
fahr zu sensibilisieren. CYR wählt die Schule als Ort, um eine
flächendeckende und frühestmögliche Aufklärung zu erreichen
und wird dabei von den Kultusministerien in Bayern und Baden-
Württemberg ideell unterstützt.
Im Herbst 2009 geht CYR nun bereits in die dritte Saison, rund
70 ausgebildete CYR-Trainer sind an mehr als 200 Schulen in

t1

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die männliche Form „Wintersportler“ - „Schüler“ - „Trainer“ verwendet, womit jedoch  
selbstverständlich immer beide Geschlechter gemeint sind.

2 www.lawinenwarndienst-bayern.de/download/ereignisse/u_2006_01_19.pdf 
3 Besonders hervorzuheben sind hierbei Thomas Hafenmair, Lydia Kraus und Wolfgang Mayr.

Einfahrt Tegelbergbahn

vermuteter Auslösebereich
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Lawinen-Risiko-Prävention im Klassenzimmer mit dem
„Mattenversuch“ beim Level 1.0.
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Bayern und Baden-Württemberg im Einsatz, um im Schnitt über
6.500 Schülerinnen und Schüler pro Winter zu erreichen. Hierzu
verfügt CYR mittlerweile über ein differenziertes Angebot.4

Die Zielgruppe

Auf Anfrage von interessierten Lehrern besuchen die CYR-Trai-
ner die jeweilige Schule oder das Skilager vor Ort und arbeiten
dort für einen kurzen Zeitraum intensiv mit den Schülern. Für
das Basisangebot, das so genannte Level 1.0, gelten folgende
Rahmenbedingungen: Die Zielgruppe ist jung und äußerst
heterogen. Da in den bayerischen Schulen schwerpunktmäßig
die siebten und achten Jahrgangsstufen in die Skilager fahren,
sind die meisten Schüler nicht älter als 15 Jahre. Zudem wird
CYR von allen Schultypen nachgefragt, von der Hauptschule bis
zum Gymnasium sowie von alpennahen und alpenfernen Schu-
len. Das hat den Effekt, dass die Teilnehmer über sehr unter-
schiedliche Voraussetzungen und Vorerfahrungen verfügen:
Neben versierten Variantenfahrern werden zum Teil auch Schü-
ler angesprochen, die gar keine Schneesporterfahrung haben.
Innerhalb der Zielgruppe von CYR herrschen zum Teil naive und
realitätsfremde Vorstellungen über Lawinen vor: Sie werden
nicht selten als Schneebälle beschrieben, die sich auf ihrem
Weg ins Tal zu immer größeren Kugeln aufrollen und durch lau-
tes Rufen ausgelöst werden können – im Ernstfall entkäme man
diesen dann durch eine schneidige Schussfahrt. 

Sensibilisierung statt Ausbildung

Im Gegensatz zu klassischen Ausbildungskursen des Deutschen
Alpenvereins, bei denen sich Teilnehmer bewusst anmelden, um
ein selbst wahrgenommenes Kompetenzdefizit zu beheben, ste-
hen die Trainer bei CYR vor der Herausforderung, dass sich die
Zielgruppe oft nicht bewusst ist, wie unzureichend ihr Verhalten
abseits der Piste ist. 

Es fehlt an Gefahren- und Risikobewusstsein, was auch am
Medienkonsum liegt, durch den junge Menschen heutzutage mit
„Natursportarten“ in Kontakt kommen. Die Profis, die in den
schnell geschnittenen und mit lässiger Musik unterlegten Freeri-
de-Videos zu sehen sind, fahren extreme und steilste Hänge,
riskieren waghalsige Sprünge über Felsabbrüche und das Thema
Lawine taucht dabei praktisch nicht auf. Wenn überhaupt, dann
fahren diese Ausnahmeathleten den Lawinen scheinbar davon.
Das umfangreiche und aufwändige Risikomanagement, das im

Hintergrund und im Vorfeld abläuft, bleibt dagegen unsichtbar.5

CYR ermöglicht stattdessen einen Blick hinter diese Hochglanz-
kulisse: Den Jugendlichen werden in der CYR-Einheit auch Lawi-
nenunfälle gezeigt, die bei Aufnahmen zu Freeride-Videos ent-
standen sind. Durch das Projekt CYR werden junge Menschen
einerseits über die „wahre Natur von Lawinen“ aufgeklärt. Es
wird verständlich gemacht, wie viel Kompetenz die Beurteilung
dieser komplexen und vielschichtigen Materie benötigt. Ande-
rerseits will CYR auch keine Angst machen vor genussvollen
Abfahrten im unberührten Pulverschnee. Das Motto von CYR ist
in diesem Zusammenhang wörtlich zu verstehen: Wenn du dich
im freien Skiraum bewegen willst, dann sei dir dabei klar über
das Risiko, das du eingehst: Prüf’ dein Risiko! Die Sensibilisie-
rung durch CYR ist ein erster Schritt, die Teilnehmer sollen nach
dem Motto „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ im zweiten Schritt
motiviert werden, eine Lawinenausbildung zu absolvieren.6

Betroffenheit durch Offenheit

Die Methodik und Didaktik von CYR schöpft aus der Tradition
der Jugendverbandsarbeit: ganzheitliches und handlungsorien-
tiertes Lernen, in dessen Zentrum der Schüler mit einem hohen
Selbststeuerungsanteil steht.7 CYR kommt ohne streng mahnen-
den Zeigefinger und ermüdenden Frontalunterricht aus. Zur
Motivation der Schüler werden zielgruppengerechte Medien
(Film, Videoclips, Powerpoint Präsentation) eingesetzt. Selbstor-
ganisierte Lernformen (Stationsbetrieb, Selbstversuche, Experi-
mente) dominieren die Unterrichtseinheiten. Vor allem aber
erzeugen die Trainer Motivation durch ihr authentisches Auftre-
ten: Offen und ehrlich jemand zu sein, den das Thema Lawine
nicht kalt lässt. Wenn ein Trainer von seiner eigenen Angst oder
seinem eigenen Respekt in einer kritischen Situation berichten
kann, dann entsteht bei den Schülern Betroffenheit – und der
Zugang zum Thema ist offen. 

Im Kern des einführenden CYR-Films steht Silke, eine junge
Frau, die von einer Lawine verschüttet wurde und nur durch die
schnelle und systematische Verschüttetensuche ihres Freundes
überlebt hat. Silke zeigt, wie Offenheit im Bezug auf kritische
Ereignisse gelebt werden kann. Erfahrungsgemäß ist es beim
Beitrag von Silke mucksmäuschenstill in der Klasse, die Schüler
identifizieren sich mit der Protagonistin und können nachvoll-
ziehen, wie sich Silke – einbetoniert in den Schneemassen –
selbst verzweifelt zugerufen hat: „Bitte! Ich bin noch so jung,
ich will noch nicht sterben!“. Das bewegt.

4 Weitere Informationen zu den Angeboten und Modalitäten von CYR unter www.check-your-risk.de
5 Ausnahme: „the fine line“, a 16 mm avalanche education film by Rocky Mountain Sherpas.
6 Die CYR-Trainer weisen in diesem Zusammenhang auf die Ausbildungsprogramme in den Jugendgruppen der DAV-Sektionen und örtlichen Bergschulen hin.
7 Die Unterrichtseinheit Level 1.0 wurde von CYR-Trainer und JDAV-Bundeslehrteamer Christoph Hummel im Rahmen seines Lehramtsstudiums entwickelt.
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Die so entstandene Betroffenheit wird nun als Motivation
genutzt, sich mit verschiedenen Facetten von Lawinengefahr in
Kleingruppen zu beschäftigen. „Herz“, „Hand“ und „Hirn“ werden
in einer ausgewogenen Art und Weise angesprochen, wenn
Schüler beim „Mattenversuch“ eine Verschüttung nachempfin-
den, solange wie möglich die Luft anhalten, mit Holzbrettchen
das Abgleiten eines Schneebretts nachstellen und anschließend
mit der DAV SnowCard die Hangsteilheit messen. Neben der
Arbeit an diesen unterschiedlichen  Stationen zu „Gefahrenbe-
reichen“, „Lawinenlagebericht“ und „Verschüttung“ treten die
Schüler mit dem CYR-Trainer in Kontakt. Häufig wird dieser mit
Fragen konfrontiert, wie: „Warst Du selber schon mal in einer
Lawine?“ oder „Hast Du auch schon eine Lawine ausgelöst?“
Expertenantworten im Sinne von Standards oder Limits reichen
den Schülern jetzt nicht mehr. Die Schüler beginnen zu prüfen –
wie geht der Trainer selbst mit dem Risiko um? Und schon ist
der ganze „Trainermensch“ gefordert …

Das CYR-Trainerteam

Die CYR-Trainerinnen und -Trainer verfügen idealerweise über
eine dreifache Qualifikation. Sie haben erstens eine fundierte
lawinenkundliche Ausbildung (zB als staatlich geprüfter Berg-
und Skiführer, Fachübungsleiter Skibergsteigen etc.), zweitens
erlebnispädagogische Erfahrung, um eine Klasse zu organisieren,
Diskussionen zu moderieren und Problemlöseaufgaben zu reflek-
tieren (zB als Outdoor-Trainer, Lehrer, JDAV-Jugendleiter etc.),
sowie drittens einen persönlichen Erfahrungsschatz im Umgang
mit dem Risiko Lawine. Im Sinne einer authentischen Trainer-
persönlichkeit geht es CYR in diesem Zusammenhang vor allem
um einen reflektierten Umgang mit dem eigenen Risikoverhal-
ten. CYR-Trainer dürfen und sollen sich, anders als die virtuellen
und scheinbar unsterblichen Helden aus den Freeride-Videos, als
Menschen zeigen, die zwar mit Begeisterung ihrer Tiefschneelei-
denschaft nachgehen, dabei aber auch manchmal Ängste und
Unsicherheiten mit im Gepäck haben und auch vor Fehlern nicht
gefeit sind. 
Wie kann es aber gelingen CYR-Trainer hinsichtlich eines refle-
xiven Umgangs mit kritischen Ereignissen8 zu unterstützen? Wie
kann eine Lernkultur geschaffen werden, in der Fehler und Miss-
geschicke als Chance zum Weiterlernen begriffen werden? Keine
leichte Aufgabe, da – wie es Michael Larcher im Editorial von
bergundsteigen 3/03 auf den Punkt bringt – „das Verdrängen
und schamhafte Verschweigen von Fehlern in unserem Kultur-
kreis eine lange und gut eingeübte Tradition ist.“9

In den vergangenen Jahren wurden hierzu in der CYR-Trainer-
ausbildung unterschiedliche Akzente gesetzt. Vor allem mit der
Methode „ERKER“, die im Rahmen des JDAV-Bundeslehrteams10

entwickelt wurde, hat CYR in einem Teil seiner Trainerweiterbil-
dungen gute Erfahrungen gemacht.

ERKER - Eine Methode in der Trainerausbildung 
von Check Your Risk

Der zweite Abschnitt dieses Artikels widmet sich der Darstellung
des ERKERs, dem ERfahrungsaustausch (über) Kritische EReig-
nisse, der sich auch als Beitrag zur Multiplikatorenausbildung
im Sinne einer reflexiven Lawinenkunde11 versteht. 

Hintergrund der Methode ERKER 

Die Idee einen ERKER einzurichten, entstand in der Ausein-
andersetzung mit Konzepten der Intervision und kollegialen
Beratung. Ziel dieser Beratungsformen, die hauptsächlich in
Betrieben und Institutionen zur Anwendung kommen, ist eine
gemeinsame Reflexion der beruflichen Praxis im Kollegenkreis.
Dabei soll ein Rahmen entstehen, um Informationen auszutau-
schen, gemeinsam nach Lösungen für Probleme zu suchen und
persönliche Erfahrungen aufzuarbeiten. 

Im Kontext der alpinen Ausbildungstätigkeit finden sich jedoch
andere Bedingungen als beispielsweise in einem Betrieb. Alpin-
ausbilder sind hierzulande oft „allein auf weiter Flur“ - oder wie
es Helene Steiner in bergundsteigen 4/03 ausdrückt - als „Lone
Wolf“12 unterwegs.

So fehlt für eine Aufarbeitung ihrer Erfahrungen nicht selten die
Einbindung in einen institutionellen Rahmen. Gerade deshalb ist
es wichtig einen Raum zu schaffen, in dem der Mensch mit sei-
nen schwierigen Erlebnissen und offenen Fragen hinter dem
Alpinexperten zum Vorschein kommen darf. 

Der ERKER – Versuch einer dialogischen Risikoreflexion

Wie lässt sich jedoch solch ein Raum gestalten, der einen kons-
truktiven Erfahrungsaustausch über kritische Ereignisse ermög-
licht? Welche Form der Kommunikation ist in diesem
Zusammenhang angemessen? Die Dialogmethode von David

t2

08 Der Begriff kritische Ereignisse wird analog zu Missgeschicken verwendet. Siehe Schwiersch, M., (Sh)it happens. bergundsteigen #4/03.
09 Larcher, M., Editorial. bergundsteigen # 3/03.
10 Hier sind insbesondere zu nennen: Markus Fleischmann, Christian Häusler, Stefan Ohlbert.
11 Siehe Streicher, B., bergundsteigen #1/08, Streicher B./Huber M., bergundsteigen #3/09 und #4/09.
12 Siehe Steiner, H., heliguides. bergundsteigen #4/03



79 � bergundsteigen 4/09

Bohm liefert hierzu wertvolle Anregungen. Ein Dialog zeichnet
sich durch aufmerksames Zuhören, Offenheit und wechselseiti-
gen Respekt aus. Bei einem Dialog geht es im Gegensatz zur
Diskussion nicht darum, zu eindeutigen oder „richtigen“ Ergeb-
nissen zu kommen. Vielmehr ist es wichtig, Meinungen „in der
Schwebe“ zu halten, was bedeutet, auf vorschnelle Urteile zu
verzichten. So können neue Formen des gemeinsamen Lernens
entstehen. Vor dem Hintergrund dieser Anregungen wird der
ERKER folgendermaßen ausgestaltet: 

Zuerst muss für ein bis zwei Stunden ein geschützter Raum
geschaffen werden. Die Teilnehmer sitzen in einem Kreis. Wich-
tig ist die Vereinbarung von Vertraulichkeit. Darüber hinaus soll-
ten Hierarchieebenen transparent gemacht und für die Zeit des
ERKERs im Sinne der Haltung „Wir alle machen Fehler“ in den
Hintergrund treten. Hilfreich ist es, wenn die Leiter zunächst
selbst ein persönliches Erlebnis einbringen. Dies kann die Teil-
nehmer ermutigen von eigenen kritischen Erfahrungen zu
berichten. In jedem Fall sollte das Prinzip der Freiwilligkeit
gewahrt bleiben: 

Jeder kann, aber keiner muss mitmachen bzw. etwas von sich
preisgeben. Unsere Erfahrung zeigt, dass gerade die Einleitung
der Methode durch die Ausbildungsleiter entscheidend dazu bei-
trägt, ob das Gespräch in Gang kommt oder ins Stocken gerät.
Ebenso ist es wichtig, auch die Gruppenphasen zu berücksichti-
gen: Keinesfalls eignet sich die ERKER-Methode für den ersten
Abend oder den letzten Unterrichtsblock. Vorher muss eine Ver-
trauensbasis aufgebaut werden und anschließend sollte genug
Zeit sein, um die entstandenen Prozesse ausreichend zu beglei-
ten und zum Abschluss zu bringen.

Lerngelegenheiten beim ERKER

Bei einem „ERfahrungsaustausch Kritischer EReignisse“ geht es
vor allem darum, neue Blickwinkel in verschiedener Hinsicht
einzunehmen: einerseits eigene Risikofallen besser wahrzuneh-
men (persönliche Verhaltens- und Denkmuster), andererseits
auch den Blick für Phänomene innerhalb der Gruppe (Gruppen-
dynamik, Rollenverhalten) zu schärfen. Dies geschieht nicht
abstrakt, sondern konkret am Beispiel der eigenen Erfahrungen.
Die Trainer lernen gegenseitig und voneinander aus ihren eige-
nen Fehlern und kritischen Situationen. Oftmals hemmen
Selbstkonzepte wie beispielsweise „Ich als (all)wissender Ausbil-
der habe keine Defizite“ den Austausch. Diese Masken ablegen

zu können, schafft neue Lerngelegenheiten. Wertvoll kann auch
ein Abgleich zwischen Selbst- und Fremdbild sein: Stimmt mei-
ne Selbstwahrnehmung in Bezug auf kritische Ereignisse mit
dem überein, was andere wahrnehmen? Besonders wichtig
jedoch ist, dass Erlebnisse geteilt werden können. Es entsteht
die Erfahrung: Den anderen geht es genauso wie mir. Ich bin
nicht allein mit meinen Fragen und Zweifeln. All diese Lerner-
fahrungen können im Sinne des Leitsatzes „Betroffenheit bei
den Schülern durch eigene Offenheit erzeugen“ in die 
CYR-Trainertätigkeit einfließen.

Fazit für die Ausbildungsarbeit

Einen Erker an ein Haus anzubauen erweitert den Blickwinkel
für die Bewohner. Mit dieser Metapher gesprochen bedeutet der
ERKER auf jeden Fall einen Zugewinn im Ausbildungskontext.
Die Trainer kommen als Menschen stärker vor, werden sichtba-
rer mit ihren persönlichen Erfahrungen. Das ermöglicht
anschauliches und nachhaltiges Lernen -  nicht zuletzt, weil die
ausgetauschten Geschichten lange im Gedächtnis bleiben. 

Der Erfahrungsaustausch über kritische Ereignisse birgt aber
auch Risiken. Der ERKER darf – um wieder mit der Metapher zu
sprechen – für die Beteiligten nicht zum „Kerker“ werden. Dies
geschieht, wenn Kollegen „Anklage“ gegen den Falleinbringer
erheben („Wie konntest du nur…“), sich mit Rat-„schlägen“ über
ihn stellen („Du solltest es so und so machen“) oder der verein-
barte Rahmen der Vertraulichkeit verletzt wird. Die Anmodera-
tion eines ERfahrungsaustauschs Kritischer EReignisse ist
anspruchsvoll, eine unglückliche Wortwahl kann den Austausch
erst gar nicht beginnen lassen. Zudem kann bei den Beteiligten
auch Widerstand und Unverständnis aufkommen („Was soll das,
wozu brauchen wir das?“). 

Der Anbau eines ERKERs an das alpine Ausbildungsgebäude
erfordert Mut und Behutsamkeit. Doch es lohnt sich, weil der
Blickwinkel der Hausbewohner erweitert wird – und zwar
sowohl nach außen (Schüler beim CYR-Training, Teilnehmer) als
auch nach innen (Trainerpersönlichkeit). Das Projekt Check Your
Risk versteht sich in diesem Zusammenhang als Verfechter eines
ganzheitlichen alpinen Ausbildungsmodells, das neben dem 
alpinen Experten den Menschen als Ganzes stärker zur Geltung
bringen will.

Fotos: LWD Bayern, Check Your Risk �
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Stabilität von Eisfällen
Der Meteorologe und Bergführer Hannes Mair nimmt in seiner Diplomarbeit Bezug zum Aufbauverhalten 

von Eisfällen und probiert eine Abschätzung möglicher meteorologischer Einflüsse auf die Stabilität von Eisfällen. 
Der folgende Artikel fasst die interessantesten Beobachtungen zusammen.



83 � bergundsteigen 4/09

Temperaturinduzierte Spannungen im Eiskörper

Das Kollabieren von Eisfällen bei Temperaturanstiegen ist nicht
weiter verwunderlich, anders sieht es aber bei Temperaturstür-
zen aus. In der Nacht des 29. auf den 30. Dezember 2005 bricht
der Eisfall Gully im Pinnistal nach einem massiven Kaltluftein-
bruch zusammen. Wenn die Temperaturen zu kalt sind, dann
war bisher klar, dass das Klettern kein Genuss ist. Mit mangeln-
der Stabilität wurde dieser Umstand aber bisher weniger in Ver-
bindung gebracht.

Wetterverlauf und Temperaturen im Zeitraum des
Zusammensturzes

Zum betreffenden Zeitpunkt liegen die Alpen unter einer Nord-
westströmung, kalte Polarluft wird herangeführt. Die Tempera-
turtagesmittel fallen vom 29. Dezember auf den 30. Dezember
von -7,8 °C auf -11 °C ab. Das Temperaturminimum liegt in
dieser Nacht bei -14,7 °C. Da diese Werte im etwa 20 km ent-
fernten und 1100 m niedriger gelegenen Innsbruck gemessen
wurden, kann davon ausgegangen werden, dass die Temperatu-
ren im Pinnistal beim Zusammenbruch noch um einige Grade
tiefer lagen.

Grundlegende Überlegungen zum Spannungsaufbau 
in Eiskörpern

Welche Faktoren führten nun zum Kollaps des Eisfalls an diesem
Tag? Generell müssen bei sinkender Lufttemperatur unterschied-

liche Prozesse im Eisfall berücksichtigt werden. Beispielsweise
nimmt einerseits die Festigkeit des Materials Eis bei sinkender
Eistemperatur zu, andererseits wird das Eis bei tiefen Tempera-
turen auch spröder und damit unter bestimmten Belastungen
schwächer. Spannungen im Eis können neben mechanischen
Einflüssen auch durch unterschiedliche thermische Ausdehnung
verschieden temperierter Eisschichten entstehen. Fällt beispiels-
weise die Lufttemperatur recht schnell, hinkt die Temperatur des
Eiskörperkerns durch die hohe Fähigkeit des Eises zur Wärme-
speicherung der Temperatur der von der Atmosphäre beein-
flussten äußeren Eisschichten stark hinterher. Dieser Prozess
verursacht größere Temperaturunterschiede im Eiskörper und
erzeugt durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung der ver-
schieden temperierten Eisschichten Spannungen im Eiskörper. 

Berechnung von Temperaturdifferenzen im Eiskörper mit
Hilfe eines numerischen Wärmeleitmodells

Die Temperaturdifferenz im Querschnitt des Eiskörpers wird zum
einen durch unterschiedliche Energieverluste/-gewinne an der
Oberfläche des Eiskörpers hervorgerufen, zum anderen auch
durch besondere Eigenschaften des Eises, wie zB dessen recht
hohe Fähigkeit zur Wärmespeicherung. Die Eisoberfläche gibt
die erhaltene oder verlorene Energie an die tieferen Eisschichten
ab, bzw. erhält Energie von diesen. Deshalb ist es wichtig das
gesamte System zu verstehen und zu berechnen. Eine Studie des
Wärmeverhaltens eines Eisfalls muss deshalb mögliche Energie-
flüsse an der Eisoberfläche in Zusammenhang mit der von Wär-
mekapazität und Wärmeleitfähigkeit abhängenden Temperatur-
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Abb.1 Modellierter Eistemperaturverlauf ohne Miteinbeziehung
der Gefrierwärme

Abb.2 blau: gemessene Eistemperatur; rot: mit Modell 
errechnete Eistemperatur
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leitung im Inneren des Eiskörpers in Verbindung setzen. Kompli-
zierte Wärmeleitprobleme, für die es keine analytische Lösung
gibt, lassen sich am besten numerisch lösen.

Einflüsse auf die Eisoberflächentemperatur

Um den Energieaustausch an der Eisoberfläche genau berechnen
zu können, müssten Energiebilanzen der fühlbaren und latenten
Energieströme sowie Strahlungsbilanzen in die Berechnung mit
einfließen. Zur Berechnung der Oberflächentemperatur eines
Eissockels wurden latente Energieflüsse (Verdunstung / Konden-
sation) sowie die Strahlungsbilanz des meist abgeschatteten
Eissockels vernachlässigt. 

Gefrierwärme

Bei den Modellierungen stellte sich heraus, dass einer der wich-
tigsten Einflüsse auf die Temperaturverteilung im Eiskörper die
beim Gefrierprozess frei werdende Wärme (im Folgenden als
Gefrierwärme bezeichnet) darstellt (siehe Abb.3). 

Um die Gefrierwärme in die Modellierung mit einfließen lassen
zu können, musste mit Hilfe der täglichen Bilder der tägliche
Eisaufbau am Sockel abgeschätzt werden. Genaue tägliche Eis-
wachstumsraten herauszufinden war weniger wichtig als mög-
lichst genau festzustellen, zu welchen Zeiten der Eisfall Masse
aufbaute. In dieser Zeit muss die Eisoberfläche Energie erhalten
und sich erwärmen. Die genaue Menge der Gefrierenergie kann
zur Modellierung vernachlässigt werden (vgl. Abb.4).

Abb.3 In den Zeiträumen, in denen die Oberfläche der Eisober-
fläche trocken bleibt, kühlt der Sockel aus und die „Kälte“ kann
tief in den Sockel eindringen. In diesen Zeiträumen baut der Eis-
sockel keine weitere Eismasse auf. Die blaue Linie zeigt die Tie-
fe, in der mit dem Temperaturlogger die Eistemperaturen im
Sockel gemessen wurden. Horizontale Achse: Zeitraum 29. Jän-
ner bis 20. März 04; vertikale Achse: Dicke des Eissockels.
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Sensitivitätsstudien

Durch Veränderung eines einzelnen Parameters können nun mit
dem oben vorgestellten numerischen Wärmeleitmodell verschie-
dene Einflüsse auf die Wärmeleitung im Eiskörper wie zB die
Einflüsse der Schichtdicke, der Eisdichte, der Bodenwärme, der
Geometrie des Eiskörpers oder eingelagerter Schnee- bzw. Luft-
schichten berechnet werden.

Der Einfluss der Geometrie des Eiskörpers auf dessen 
Wärmeleitung

Es stellt sich beispielsweise heraus, dass frei stehende Eissäulen
oder frei hängende Eiszapfen erwartungsgemäß schneller aus-
kühlen wie am Fels anliegende Eisschichten, da sie nach allen
Seiten der Atmosphäre ausgesetzt sind. Damit haben sie auch
keine Anbindung an den Bodenwärmestrom und sind durch ihre
exponierte Lage im Allgemeinen einer höheren Ventilation aus-
gesetzt, was aber in der Modellierung nicht berücksichtigt 
wurde.

Der Einfluss von Wasser auf die Temperaturverteilung im 
Eiskörper

Der Temperaturhaushalt und die Temperaturunterschiede im
Inneren eines Eisfalls werden von einem Parameter ganz
besonders stark beeinflusst - Wasser. Das Wasser bestimmt
nicht nur das Aufbauverhalten und die Gestalt des Eisfalls, son-
dern in ganz entscheidender Weise das Temperaturverhalten des

Eisfalls. Interessanterweise verstärken sich trotz stärkerer Aus-
kühlung der Oberfläche der ständig trockenen Eiskörper die
Temperaturgradienten aber nur wenig, da zwar der gesamte
Eiskörper tiefer auskühlt, Temperaturdifferenzen verschieden 
tiefer Eisschichten in etwa gleich bleiben.

Im Eis eingeschlossene Schneeschichten

Schneeeinschlüsse in Eisfällen sind häufig und beeinflussen
augenscheinlich deren Temperaturverhalten sehr stark. Bei
jedem Schneefall lagert sich der Schnee an Unebenheiten der
Eissäule ab. Bei weiterem Eisaufbau wird der Schnee von den
sich neu bildenden Eisschichten eingeschlossen. Eine Erhöhung
des Temperaturgradienten in den Eisschichten kommt durch die
starke thermische Isolation der tieferen Schichten durch den
eingeschlossenen Schnee zustande. Die Auskühlung der tieferen
Eisschichten wird durch die Isolation vermindert. Damit werden
starke Temperaturgradienten in den oberflächennahen Eis-
schichten produziert.

Setzung

Besonders im Frühjahr, wenn die Temperaturen milder werden,
Ablation am Eisfall einsetzt und die Bindungen der Eiskristalle
sich aufzulösen beginnen, können häufig Setzungsrisse an den
Eissäulen beobachten werden. Zwischen Fels und Eiskörper
abrinnendes (Schmelz)-Wasser zerstört die Bindungen des Eises
zum Fels. Oft entsteht das Schmelzwasser nicht am Eisfall
selbst, sondern stammt aus höher gelegenen Flächen und

Abb.4 Unterschiedliche Auskühlung einer Eisschicht, eines Eisvorhangs bzw. einer Eissäule.

Abb.5 Modelliertes Temperaturverhalten einer Eisschicht bzw. eines Eisvorhangs für den Beobachtungszeitraum. 
Der modellierte Eisvorhang besitzt die doppelte Dimension, um ihn mit einer Eisschicht, welche nur an einer Seite Wärme verliert,
vergleichen zu können.
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erwärmt sich auf seinem Weg über von der Sonne aufgeheizten
Fels oder Boden. Mit der sich auflösenden Bindung des Eiskör-
pers zum Fels erhöht sich die Druckbelastung auf den Sockel des
Eisfalls, das Fundament setzt sich, die Zugspannung im Eiskör-
per erhöht sich, bis es zum Bruch an den Zugzonen des Eisfalls
kommt. Durch Setzung entstandene Risse erscheinen meist im
Frühjahr, manchmal auch schon im Winter bei länger anhalten-
den Warmlufteinbrüchen und unterscheiden sich durch ihre
Genese von durch Kälte induzierten Sprödbrüchen. 

Spannungsrisse im Eiskörper – Fallbeispiel

Spannungsrisse treten häufiger im Frühjahr auf, wenn die Tem-
peraturamplituden stärker ausfallen, der Eiskörper wärmer und
die Verbindung des Eiskörpers zur Felsauflage zwischenzeitlich
schon geschwächt wurde. Am 3. März 2009 verzeichneten die
Wetterstationen schon einige Plusgrade, die Eisqualitäten waren
mancherorts aber noch entsprechend gut, so auch am Marwen-
fall im Stubaital. Über Nacht herrschte Südföhnlage und am 4.
März war der obere Bereich der Eissäule komplett durchgerissen.
Der Riss der Säule kann mehrere Ursachen haben:

Eisfestigkeit

Nachdem der Eisfall im Frühjahr 2009 schon einige recht warme
Tage hinter sich gebracht hatte, löste sich langsam die Eisstruk-
tur auf. Man konnte das sehr gut an der schon etwas „milchig“-
weißlich gewordenen Eisoberfläche erkennen. Die Festigkeit die-
ses „weißen“ Eises liegt weit unter der Festigkeit von homoge-

nem, blauem Eis. Das weißliche Erscheinungsbild des Eises 
rührt daher, dass sich die Kristallstruktur des Eises aufzulösen
beginnt, Korngrenzen der einzelnen Eiskristalle sichtbar werden
und Luft in den Eiskörper eintreten kann.

Verbindung zum Fels

Der Eisfall und der umgebende Felskörper waren schon seit ein
paar Wochen halbtags direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt. Der
Fels, der sich durch die dunklere Farbe und die direkte Einstrah-
lung der tiefstehenden Frühjahrssonne recht stark erwärmte,
begünstigte die Ablösung des Eiskörpers. Durch die Ablösung des
Eisfalls an den Felsauflageflächen erhöhte sich die Spannung in
den Zugzonen des Eisfalls stark. Stützt sich der Eiszapfen am
Boden am Schneeuntergrund, erhöht sich die Spannung in der
Eissäule durch die Setzung des Schnees in diesem Bereich. 

Innere Spannung

Zu den bisher aufgezählten Einflüssen auf den Eisfall, welche zu
mechanischem Spannungsaufbau im Eisfall führen, kommen
noch temperaturinduzierte Spannungen. Nach sehr warmen
Temperaturen am 3. März 2009 wechselte die Anströmungsrich-
tung auf Süd. Der aufkommende Föhn ließ die Temperaturen in
der Nacht und in den ersten Morgenstunden des 4. März in der
Höhe etwas sinken. In Verbindung mit der viel trockeneren
Föhnluft und der damit durch latenten Energieverlust
zusammenhängenden Verdunstungskälte an der Eisoberfläche
kühlte der Eisfall recht stark aus und baut soviel Spannung auf,

Abb.6 Trocknet eine Säule zB durch eine Veränderung des Wasserzulaufs aus, kühlt diese weit stärker aus. Die rote Linie zeigt die
berechnete Auskühlung einer ständig trockenen Eissäule am 2. März. Zum Vergleich wird die zeitweise nasse Eissäule (magenta)
und die zeitweise nasse Eisschicht (schwarz) abgebildet.

Abb.7 Zeigt die berechneten Temperaturverläufe für das Modell am 2. März für die Referenzeisschicht mit konstanter Eisdichte von
850 [kg/m³] (Referenz 2) sowie für zwei Eisschichten mit je einem Einschluss einer Schneeschicht. Dunkelrote Linie: alter Schnee;
rote Linie: frischer Schnee.
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dass die Eissäule an mehreren Stellen einreißt. Die aufgezählten
Einflüsse reduzierten die Stabilität des Eisfalls und führten 
letztendlich zu Rissen im Eiskörper.

Conclusio

Hintergrund der Diplomarbeit war von Anfang an die Motiva-
tion, mehr über Spannungen im Eis zu erfahren, um das Gefah-
renpotential für den Eiskletterer besser einschätzen zu können.
Die relevanten Ergebnisse können wie folgt beschrieben werden:
� Die in verschiedenen Eisschichten gemessenen Temperatur-
unterschiede liegen bei über 10°C. Diese hohen Temperaturdif-
ferenzen in verschiedenen Schichten kommen zum einen durch
die Änderung der Eisoberflächentemperatur mit Änderung der
Lufttemperatur, zum anderen durch die recht hohe Wärmekapa-
zität des Eises bei gleichzeitig recht schlechter Wärmeleitfähig-
keit zustande. Diese Kombination verzögert die Auskühlung der
tieferen Eisschichten und baut somit Temperaturdifferenzen auf. 
� Gleichzeitig ist durch das zeitweise über den Eisfall ablaufen-
de Wasser eine sehr starke Energiequelle vorhanden, welche bei
sehr tiefen Lufttemperaturen hohe Temperaturdifferenzen zwi-
schen den nassen und trockenen Bereichen im Eisfall erzeugt.
� Schnee- bzw. Lufteinschlüsse, die Form und Größe des Eiskör-
pers und besonders die Menge des über den Eisfall abfließenden
Wassers beeinflussen neben meteorologischen Einflüssen wie
fühlbaren und latenten Wärmeflüssen, Strahlung etc. das Tem-
peraturverhalten des Eisfalls.
� Diese Temperaturunterschiede im Eiskörper rufen Spannungen
zwischen den verschieden temperierten Eisschichten hervor.   �

Illustrationen: Hannes Mair
Fotos: Albert Leichtfried, Mauli Pair
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Schlüsselstellen. 

49 Geschichten aus den Bergen.

Christine Kopp

30 Fotomontagen von Alex Luczy

Vertrieb D/A: Panico Alpinverlag

978-3-906087-33-7

¤ 18,-

www.panico.de

A l p i n  M a n u a l

Mit diesem Alpin Manual wurde eine einheitliche Richtlinie für
alle HEMS (Helicopter Emergency Medical Services)-Crewmit-
glieder des Christophorus Flugrettungsvereins und des Heli
Ambulance Teams geschaffen. Das vorliegende Buch behandelt
umfangreich, aber gut strukturiert - und mit famosen Zeich-
nungen vom Schorsch – folgende Themen: behelfsmäßige und
planmäßige Rettungstechnik, Sicherungstechniken, Veranke-
rungen sowie korrekte Seiltechnik und grundsätzlich Abläufe
im Sommer. Weiters wird auch Bezug auf nicht schulungsrele-
vante Techniken genommen, die in der Heli-Praxis jedoch ver-
wendet werden. Die HEMS-Jungs und -Mädels müssen diese
im Einsatzbetrieb erkennen und entsprechende Maßnahmen
setzen. Es wurde von den Verfassern Heli Mittermayr und Joe
Redolfi darauf geachtet, dass alle Techniken und Verfahren
übersichtlich und detailliert beschrieben werden und in der
Ausführung mit möglichst geringem Materialaufwand umsetz-
bar sind. Die Autoren verstehen ihr Werk nicht als endgültige
Version, es wird in Zukunft laufender Überarbeitung und
Anpassung an die neuesten Erkenntnisse der alpinen Rettungs-
technik unterliegen.  In Vorbereitung befindet sich ein weiteres
Manual, das sich mit Techniken für den Winter beschäftigt.
Aufgrund der großen Nachfrage haben sich Joe (ber(g)sönlich-
keit in #3/09) und Heli nun entschlossen, dieses Manual auch
interessierten Bergsteigern zugänglich zu machen. Hochach-
tung den Autoren, dieses umfassendste und beste Buch zur
Seil- und Rettungstechnik zu verfassen. Standardwerk für
Bergführer und -retter. (pepo)

Schlüsselstellen. 49 Geschichten aus den Bergen.

„Schlüsselstellen“ – Christine Kopp beweist in ihrem kleinen,
aber feinen Buch, dass es sich bei diesem Begriff nicht immer
um die schwerste Crux einer Kletterroute oder die heikelste
Passage einer Hochtour handeln muss: Die Schweizer Alpinis-
musautorin und -übersetzerin spricht in ihren 49 Geschichten
ganz andere Schlüsselstellen aus der weiten, wilden Welt der
Berge an. Mit ihren kurzen Erzählungen will sie einen anderen
Blick auf die Berge vermitteln. Und dies schafft sie in der Tat:
Sei es in der (selbst-)ironischen Auseinandersetzung mit
Geschlechterfragen am Berg - etwa in „Krimi am Berg“ oder,
besonders unterhaltsam, in der „Handy-Tor-Tour“ -, sei es in
einem Kommentar zum Jahr der Berge, der wie eine Karikatur
wirkt, sei es in der nachdenklichen „Herbstmelancholie“ oder
in den „Bergen von Verletzungen“, die zeigen, dass Bergsteigen
nicht unbedingt gesund sein muss, sei es in einer leisen
Beschreibung der lauten Stille auf einer Vollmondtour mit
Schiern. Die Kurzgeschichten kommen fein aufgemacht daher
und sind ein wunderbares Geschenk für Bergliebhaber jeder
Ausrichtung. Begleitet werden die Geschichten von den
Schwarzweiß-Fotomontagen des mehrfach preisgekrönten
Fotografen Alex Luczy - auch diese voller Ironie und Poesie.
Das Buch wird in Deutschland und Österreich über den Panico
Alpinverlag vertrieben. (pp) 

M o d e r n e  B e r g -  u n d  H ö h e n m e d i z i n

Sie sind auf der Suche nach einem wirklich umfassenden Werk,
was die Berg- und Höhenmedizin betrifft? Dann kann ich Ihnen
das neu erschienene Werk von Thomas Küpper, Klaas Ebel und
Ulf Gieseler nur wärmstens empfehlen. Erwartet man von der

Alpin Manual

Joe Redolfi, Heli Mittermayr

Eigenverlag, Christophorus 

Flugrettungsverein

¤ 59,-

Bestellung:

josef.redolfi@oeamtc.at.

gelesen bei:

Alpin. Nautik. Karten. Reiseführer, Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020
Innsbruck, ++43.(0)512.572430, freytagundberndt@aon.at
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„Modernen Berg- und Höhenmedizin“ ausschließlich medizini-
sche Inhalte, muss man schon beim schnellen Durchblättern
erkennen, dass die Themenvielfalt sehr viel weitreichender ist: 
Wetter, Orientierung, Lawinenkunde, Rettungstechniken in Fels
und Eis (inkl. ausführlicher Seiltechnik) sind nur einige Aspekte,
die abgehandelt werden. Selbst die Alpingeschichte wird in
einem abschließenden Kapitel behandelt. Dennoch bleibt die
Berg- und Höhenmedizin der Leitfaden dieses wahrlich breiten
Werkes. Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Flussdi-
agramme, die v.a. im Bereich der Ersten Hilfe und der Therapie
von Erkrankungen einen ausgezeichneten Überblick bieten und
die sehr fundiert dargestellten Inhalte auf die Kernaspekte
zusammenführen. Für die hohe Qualität der Publikation spricht
auch, dass die Herausgeber zu verschiedenen Spezialkapiteln
insgesamt 18 renommierte Fachautoren gewinnen konnten. Jim
Milledge, Buddha Basnyat, Franz Berghold, Bruno Jelk und Tho-
mas Huber sind die illustre Gruppe jener, die ein Geleitwort
geschrieben haben. Empfohlen von der UIAA Medical Commis-
sion und der Österreichischen Gesellschaft für Alpin- und
Höhenmedizin. (ww)

� Lawine. (blatt)form für schnee und lawinen des tiroler
lawinenwarndienstes 08/09
Hrsg. Amt der Tiroler Landesregierung, Redaktion Patrick Nairz,
Eigenverlag, ¤ 19,-, 
Bestellung: www.lawine.at > tirol > Neuigkeiten
Sensationell in Aufmachung, Qualität und Nutzen präsentiert
sich der aktuelle Jahresbericht des LWD Tirol, der jetzt mit
Fachbeiträgen gepimpt wurde. Gratulation und Verneigung vor
dem Autorenteam rund um Patrick und Rudi. Absolutes Muss
für den Professionalisten und spannend für jeden engagierten
Tourengeher.

� PowderGuide. Lawinen: Risiko-Check für Freerider
Kurzeder/Feist, 3., völlig überarbeitete Auflage 2010, Tyrolia-
Verlag, 978-3-7022-2352-6, ¤ 19,95
Upgedatete Neuauflage des Klassikers mit 50 Seiten mehr
Inhalt und Gastbeiträgen von Beulke (Recht) bis Genswein
(LVS). Gut.

� Die schönsten Freerides in den Österreichischen Alpen
Buschor/Penning/Radtke, 978-3-905916-00-3; ¤ 30,80
50 feinste Freeride-Touren, perfekt in Szene gesetzt - mit allen
nötigen Infos zu Anfahrt, Liften, Routen, Schwierigkeit und
fantastischen Fotos - vom Macher der Freeride-Maps. Diese
1:25.000 Karten im idealen “Einsteckformat” gibt es jetzt übri-
gens auch von den österreichischen Topspots. Unbedingt zu
www.freeride-map.com surfen.

� Wochenenden im Tiefschnee. Die besten Hütten für 
Skitouren in den Ostalpen.
Peter Keil, Bruckmann Verlag, 978-3-7654-4844-7, ¤ 20,60
Toller und sehr charmanter Auswahlführer vom Altmeister 
(& seinen Söhnen). Die Palette reicht vom komfortablen Berg-
gasthof bis zur Selbstversorgerhütte. Macht Lust.

� Schitouren in den Südalpen II. 90 Traumtouren zwischen
Laserzwand und Hochalmspitze.
Robert Zink, Carinthia Verlag, 978-3-85978-621-5, ¤ 29,95
Hammertouren für Schibergsteiger, wunderbar und kompetent
in Wort und Bild präsentiert. Auf nach Kärnten.

�

Thomas Küpper, Klaas Ebel und 

Ulf Gieseler

Moderne Berg- und Höhen-

medizin. Handbuch für Ausbilder, 

Bergsteiger und Ärzte

Gentner Verlag (751 Seiten)

978-3-87247-690-6

¤ 51,50

www.gentner.de



Illustration: Lisa Manneh

Neulich beim Ausschaufeln ...
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