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Klettern boomt. Vielmehr das Klettern in der Halle boomt - und auch
das in mit Bohrhaken rastermäßig „sanierten“ Klettergärten ...
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Was für ein Sommer! Ich wünsche jeder hat Zeit gehabt, das
stabile Wetter und die grandiosen Verhältnisse anfangs Juli zu
nutzen, um in den Bergen unterwegs zu sein (und ich hoffe, die
Schönwetterphase dauert noch wochenlang an).
„Klettern, klettern: draußen sein“, meint auch Martin
Schwiersch, wenn er sich ab Seite 26 Gedanken über den
„Angriff des Hallenkletterns auf den übrigen Klettersport“
macht. Eigentlich wollten wir in dieser Ausgabe nichts anderes
mehr zum Hallenklettern abdrucken, doch wie so oft führte der
Zufall Regie. Heinz Zak knallte in der Halle von 10 Meter auf
den Boden, Chris Semmel verzagte an den regelmäßigen Unfällen durch Sicherungsfehler und dann erzählte uns noch Nicho
Mailänder von seinem Beinaheunfall.
Und schon war das Konzept des 2er-Heftes umgeworfen und es
gibt Kritisches zum Thema Sichern. Auch Selbstkritisches, denn
wir müssen uns die Frage stellen, ob wir dem alltäglichen
„Sicherungswahnsinn“ nicht viel zu lange nur zugeschaut haben
– und stattdessen lieber diskutierten ob nun Reihe oder Ausgleich am Standplatz besser ist. Ein spannendes Thema zweifelsohne, doch deshalb verunglückt niemand (sondern immer noch,
weil die Fixpunkte versagen).
Heinz Zak ist nichts passiert; sein Schutzengel war zur Stelle
und hatte es beim Hallenklettern wohl einfacher als bei jener
Beschäftigung, in die uns Matt Gerdes Einblick gewährt: beim
BASE-Springen. Zehn Seiten zu dieser exotischen Bergsportart in
bergundsteigen? Ja, denn so offen, selbstkritisch und begeisternd wie Matt über seine große Leidenschaft und die damit
verbundenen Gefahren und Risiken schreibt, das ist außergewöhnlich und erfrischend und extrem ehrlich.
Er sagt ganz klar, dass BASE kein Sport für jeden ist. Müsste
oder dürfte man das eigentlich nicht auch beim Bergsport
schreiben? Dass zB Hallenklettern nicht so nebenbei für jedermann und –frau geeignet ist, um den Körper zu trainieren, dass
für viele das Fitnessstudio einfach idealer ist. Weil ich dort keine
Verantwortung für meinen Partner übernehmen muss, weil ich
dort nicht das Leben eines anderen sprichwörtlich „in den Händen halte“ ...
Bitte machen Sie sich Ihre eigenen Gedanken dazu und seien Sie
kritisch und provokant und hinterfragen Sie Althergebrachtes.
Wie es Walter Würtl im Kommentar der letzten Ausgabe
gemacht hat – und teilweise missverstanden wurde. Rede und
Antwort muss er deshalb als ber(g)söhnlichkeit stehen.
Mir bleibt noch übrig Ihnen viel Spaß beim Lesen und noch
einen tollen Sommer zu wünschen!
Peter Plattner, Chefredakteur

PS: Und eine neue Rubrik gibt es auch: „bergundsteigen leicht
gemacht”.

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 Sabine Kainzner, abo@bergundsteigen.at Leserbriefe dialog@bergundsteigen.at Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6022 Innsbruck Titel Joby Ogwyn zieht den Eiger-Ostgrat entlang. Foto: Barry Holubeck

www.bergundsteigen.at

„Mit Seil und Haken, alles zu wagen ...

Kinder nicht überfordern!

... hängen wir in steiler Wand. Edelweiß blühen ...“ Eine Sorge
geht um in der überschaubaren Szene der Bergsport-Sicherheitsexperten: Kann es sein, dass wir in unserer Freude über den
(Sport-)Kletterhype vergessen haben, welches Gefahrenpotential
diesem Sport innewohnt? Kann es sein, dass wir den Paradigmenwechsel, den der Bergsport durch das Klettern an künstlichen Kletteranlagen erfahren hat, noch immer nicht wahrhaben wollen: Klettern ist Breitensport, ist Schulsport, Klettern ist
vielleicht bald Massensport. Schon lange jedenfalls nicht mehr
das Treiben eines elitären Grüppchens waghalsiger Naturburschen. Kann es sein, dass wir immer noch nicht wahrhaben wollen, dass in unseren TÜV-geprüften Klettertempeln der Faktor
Mensch fröhliche Urständ feiert und dort Sicherheitsprobleme
bestehen, die wir seinerzeit in der Civetta-Nordwestwand gar
nicht kannten? Nein? Wie ist es dann erklärbar, dass wir damit
einverstanden sind, dass in Österreich täglich tausendfach das
Leben und die Gesundheit von Menschen von der sehr präzisen
Handhabung eines hochsensiblen Sicherungsgerätes, das keinerlei Aufmerksamkeitsfehler erlaubt abhängen? Das ist nur verständlich, wenn man weiß, woher das Klettern kommt: aus
einem Zeitgeist, dessen sportliche Vertreter ihr Selbstwertgefühl,
ihre Identität und ihre Gruppenzugehörigkeit ganz stark aus
dem „Wir-haben-es-überlebt-Gefühl“ bezieht. Ich denke über
zeitgemäße Standards im „Fitnessstudio Kletterhalle“ nach:
 Verbot von Sicherungsgeräten, deren Wirksamkeit 100 % Aufmerksamkeit und das Schließen der Hände in der richtigen Position unbedingt erfordern (was in Hallen niemand leisten kann).
Klartext: weg von Tuber, hin zu Grigri, Smart und Click-Up.
 Kletterschein verpflichtend für den Eintritt in Kletterhallen.
 Keine Seile mit weniger als 10 mm Durchmesser.
 Spezialböden, die in der Lage sind, Sturzenergie zu absorbieren.
Wir müssen realisieren: Klettern ist urban geworden. Ein 24/7
Winter- und Schlechtwettersport. Kletterhallen sind der perfekte
Nährboden für einen todgeilen Risiko-Cocktail: totale Ablenkung, regelmäßige Missachtung des Bremshandprinzips, zu dünne Seile, keine Reibung im Seilverlauf und ein großer Gewichtsunterschied. Es gilt aufzuwachen und den Geist unserer Kletterväter zu vertreiben bzw. in die Klubabende der Hochtouristengruppen zu verbannen. Dort darf weiterhin gesungen werden:
„Und hätt ich einmal, so das Schicksal es will, einen tiefen Sturz
getan, dann tret‘ ich wie immer gelassen und still meine letzte
Bergfahrt an. Ob es uns droben wohl gefällt? Ja hei das ist mir
einerlei. Wir war n die Fürsten dieser Welt ... “

So lautet die Aufforderung auf einem der Kletterhallenplakate.
Der DAV-Kletterschein meint zu diesem Thema: „Kinder sind in
ihrer Entwicklung unterschiedlich schnell. Es gibt keine Festlegung auf exakte Altersgrenzen ... Kletterschein Toprope geeignet für Kinder ab ca. 10 Jahren, Kletterschein Vorstieg geeignet
für Kinder ab 12 Jahren. … die Aufsichtspflicht bleibt weiterhin
bei den Eltern oder dem Trainer bis zum 14. Lebensjahr.“ Mehrere Unfälle mit schwerwiegenden Verletzungsfolgen ließen uns
aufhorchen: Kinder unter 12 Jahren hatten kletternde Kinder
und Jugendliche gesichert und dabei Fehler gemacht. Und täglich sehen wir in den Kletterhallen krasse Bilder: ein Vater, der
sein Kind am Boden fixiert, ein Grigri an dessen Gurt befestigt
und sich im Vorstieg sichern lässt; unbeaufsichtigte Kinder, die
andere unaufmerksam und unbeaufsichtigt sichern; ganz oft
ohne sinnvolle „Halbautomaten“. Beim Unfall bleiben neben den
Verletzungen der Gestürzten auch psychische Traumen bei den
sichernden Kindern. Den schlimmsten Fall, einen tödlichen Ausgang, malt man sich lieber nicht aus. Der Sichernde hat das
Leben seines Kletterpartners buchstäblich in seinen Händen, und
damit auch die Verantwortung. Kann man diese Verantwortung
einem Zwölfjährigen zumuten? Ein JA erscheint mir hier sehr
bedenklich. Natürlich, Kinder können die Handgriffe lernen und
nach der Ausbildung durch Trainer und Jugendleiter sollten
Partnercheck und Selbstkontrolle Pflichtritual sein. Bleiben noch
die von Eltern oder sonst wie „angelernten“ Kinder, die unter
mehr oder weniger kompetenter Aufsicht sich selbst in der Kletterhalle überlassen sind.
Eine strikte Regelung („Sichern erst ab XY Jahren erlaubt“), würde von Behörden oder der Justiz sicher gern aufgenommen werden. In der Vereinsarbeit wäre dies jedoch kontraproduktiv und
würde die kletternden Jugend- und Trainingsgruppen stark einschränken. Es gibt Möglichkeiten, den Kindern schrittweise die
Verantwortung zu übertragen: strikte Aufsicht und grundsätzliches Hintersichern bis zu einem gewissen Alter (12?), einen
„Stopknoten“ beim Topropesichern, die Verwendung von kindgerechten Halbautomaten (die erst noch entwickelt werden müssen). Den Anfang eines ernstgenommenen „Kinderschutzes“
beim Klettern können und müssen wir in den eigenen Kursen,
Kinder- und Kinder-Trainingsgruppen machen. Dazu sollte eine
kompetente Beaufsichtigung des „Kinderkletterbetriebes“ verhängnisvolle Fehler vermeiden helfen. Denn dass wir als Leiter,
Trainer oder Eltern die Verantwortung tragen, moralisch wie
rechtlich, dürfte wohl jedem klar sein.

Michael Larcher
Leiter Referat Bergsport

Karl Schrag
Ressortleiter Ausbildung
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Denn sie wissen nicht, was sie tun ...?

Einige Gedanken zum Naturschutz

Bergsport boomt, Bergsport ist hipp, Bergsport ist chic! Glaubt
man den Werbebotschaften von Bergsportschulen, Tourismusverbänden, Schiarenen, aber auch Banken, Versicherungen und
Lebensmittelherstellern, dann scheint die Sonne und gleißt der
Schnee. In die Berge gehen schöne, sportliche Frauen und tolle,
starke Kerle, alle sind durch und durch sympathisch. Bergsport
kann jeder und jede, ist ja alles super easy und zur Sicherheit
gibt es unzählige Gerätschaften, Hilfsmittel und App’s.

Klettersteige bieten vielen eine gute Möglichkeit, sich am steilen Fels entlangzubewegen und den Kick der Ausgesetztheit zu
erleben. Dementsprechend groß sind Interesse und Nachfrage
nach neuen Eisenwegen. Doch müssen um jeden Preis neue
Routen gelegt werden und weiterer Fels entschärft werden?
Denken wir an die weltberühmten Dolomiten, die als Paradies
der Kletterer und auch der Klettersteigfreunde gelten. Teile dieses Gebirges mit seinen einzigartigen Gipfeln sind kürzlich zum
UNESCO-Welterbe erhoben worden, was eine besondere Ehre
und Auszeichnung bedeutet. Bereits heute ist das Gebiet einem
hohen Besucherdruck ausgesetzt, bekannte Klettersteigrouten
sind meist hoffnungslos überfüllt. Gehen mit der zunehmenden
Besucherzahl Forderungen einher, weitere Klettersteige zu
errichten – wie vor einigen Jahren, wo man einfach in einem
Natura-2000-Gebiet eine neue Route errichtet hat, der bis heute die Legitimation fehlt?

Fachhandel, Bergsportdestinationen, Alpenvereinshütten, Bergsportschulen und viele mehr freuen sich an steigenden Umsätzen. Waren Alpinisten früher eher selten, ist die Menge heute
unüberschaubar geworden. Der Bergsport ist salonfähig geworden und die Zahl derer die sich mit Bergsport auseinandersetzen, ist immens. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass wer auf
Berge steigt, sich damit befasst, auch weiß was er tut.
Und dann kommt es, das erste schöne Wochenende nach dem
großen Schneefall mit Sonnenschein und Pulverschnee. Oder die
großen Ferien im Sommer, wo es männiglich in die Berge zieht.
Man könnte meinen, die halbe Menschheit reist in diesem
Moment in die Berge. Klar, dass angesichts der schieren Menge
auch vermehrt Unfälle passieren. Und jedes Mal, reagiert die
Öffentlichkeit, unterstützt von den Medien, mit absolutem
Unverständnis. Wie kann man bloß in die Berge gehen und sich
diesen Gefahren aussetzen? Sofort werden Schuldige gesucht
und mit pauschalen Aussagen und wortgewaltigen Rundumschlägen Verurteilungen ausgesprochen.
Im Grunde genommen weiß es doch jeder: Bergsport birgt Risiken. Manchmal frage ich mich: Wissen das wirklich alle oder
wollen sie es einfach nicht akzeptieren? Oder wissen sie am
Ende gar nicht was sie tun?
Christian Frischknecht
Bereichsleiter Bergsport & Jugend

Die Balance zwischen Nutzungsdruck und Naturschutz ist oft
schwer zu finden, doch sollte die Marke „UNESCO Welterbe“
nicht zu einem reinen Marketinggag werden.
Gerade jetzt ist es an der Zeit, sich zu zwei Punkten Gedanken
zu machen: Ein sensibler Umgang mit der Natur und die
Respektierung lokaler Regelungen, wie von der Tirol Deklaration
gefordert, sind Voraussetzung für naturverträglichen Klettersport. Das heißt ganz konkret: neue Klettersteige nur in talnahen, verkehrstechnisch erschlossenen und ökologisch belastbaren Gebieten.
Man denke andererseits an bestehende Klettersteige im Einzugsgebiet der Dolomitenpässe. Welch einen Genuss bietet eine
Klettersteigtour noch, begleitet vom Motorenlärm, der fast im
Sekundentakt zu einem Crescendo wird? Keine schöne Vorstellung, aber an jedem schönen Hochsommertag Realität. Eine
„Denk- und Ruhepause“ in Form einer zeitweiligen Sperrung der
Passstraßen für den Individualverkehr täte uns allen gut – um
unsere Tour wieder genießen zu können und um unser Gewissen
zu erforschen. Muss die Anfahrt stets mit dem eigenen Auto
erfolgen oder wären öffentliche Verkehrsmittel doch oft eine
gute Alternative ganz im Sinne des Naturschutzes?
Judith Egger
Referat Natur und Umweltschutz
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[Seil schrumpft] Kürzlich habe ich feststellen müssen,
dass mein 50-m-Halbseil tatsächlich nur 48 m lang ist.
Die Reklamation beim Verkäufer, der die 48 m bestätigte, wurde abgelehnt: Es handle sich hierbei um eine sogenannte
normale Gebrauchsverkürzung. Das Seil ist erst 1,5 Jahre alt und
wurde nur dreimal im Klettergarten benutzt, ansonsten korrekt
im schattigen, trockenen Keller gelagert. Ist die Begründung korrekt oder wurde das Seil tatsächlich zu kurz ausgeliefert?
Jürgen Eichhorn, DAV Heidelber
Tatsächlich werden Seile bei der Herstellung mit einer geringen
Überlänge abgelängt. Denn alleine durch die Änderung der Luftfeuchtigkeit kommt es zu Schrumpfungen, das Seil wird kürzer.
Durch den Gebrauch, Feuchtigkeit und anschließendem Trocknen
usw. schrumpfen Seile im Bereich von 10 %. Diesen Umstand gilt
es nicht zuletzt auch beim Erschließen von Routen bzw. Einbohren von Abseilpisten zu berücksichtigen! Max Berger, Beal

a

[Autorenfotos] Liebe Bergundsteigen-Redakteure,
könnt ihr bitte, bitte Eure Grafiker bitten das Porträt
der Autoren woanders hinzusetzten als in die obere
Ecke! Es ist ein extrem seltsames Gefühl, den hoch geschätzten
Damen und Herren Heftklammern durch den Kopf zu jagen,
wenn man die Artikel kopiert hat und geheftet haben will. Oder
macht vielleicht Fotos mit Bergsteigerhelm?" Jochen Stadler

w

[Wimmerlausdrucken] Es ereignete sich im Zuge eines
Wanderbegleiterausbildungskurses 2009 in Maria Alm.
Als die Kursteilnehmer - einige zum ersten Mal - die
Bussole sahen, kamen viele Fragen auf. Die hinter mir sitzende
Dame lieh sich mein Gerät, da sie kein eigenes hatte und ich es
im Moment nicht benötigte, weil ohnehin damit vertraut. Ihre
darauffolgende und tatsächlich ernstgemeinte Frage, wozu denn
der Spiegel diene, wird in meinem Alpental als „aufg'legter
Schmäh“ bezeichnet. Ich hatte keine andere Wahl! Doch vergaß
ich nicht hinzuzufügen, dass ebendieser Spiegel von mir öfter
zum Rasieren und Wimmerlausdrucken verwendet worden ist,
als zum eigentlichen Zwecke, weiters könne damit ein Notsignal
gegeben werden. Vergessen hätte ich bald diese banale Anekdote, doch wurde ich bei der Lektüre des aktuellen Bergundsteigen
wieder daran erinnert. Konklusio: Ihr müsst an eurer Leserschaft
arbeiten. Gute Bergsteiger, Kletterer und Tourengeher sind wichtig. Doch wie langweilig wäre eine Bergtour ohne Humor? Ja,
auch ich bin ein Fürsprecher für Gleichberechtigung (nicht nur
zwischen Männern und Frauen), gleichen Lohn, usw. Doch
stocksteife Prüderie ist keine Tugend! Bernhard
> 1/10 > ganzes Heft

v

[verstiegen] bin im letzten Heft angeregt worden meinen Senf dazu zu geben. Trotz markierter Griffe verstiegen? Hat sich der Alpenverein da vielleicht verstiegen? Wie bei manch extremen Schifotos. Vielleicht eine
Abwechslung zu Gerichtsurteilen und Lawinen. Aber der Alpenverein ist eine Massenbewegung, wozu solo nicht unbedingt
thematisiert werden braucht. Wenn dann vollständig, wie die
sich genau vorbereiten. Wieviel Tage, Wochen sie vorher in der
Tour sind, was wie lange daheim trainiert wird und trotzdem
immer fraglich. All diese hier aktivierten Versuche müssen ja
erst gutgehen! Das muss sich der Alpenverein im Klaren sein.
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Wenn das das maximale Können von der Kinder- und Jugendarbeit im Verein markiert, hätte man sich diese Seiten sparen können. Wie denken die Eltern, deren Jugend gerade im Alpenverein
ist, über solche Geschichten? Wenn es gleich wie die Schneethemen behandelt wird, hätte auch eine Totenliste mit Fotos
Platz haben müssen. Zudem ist es für die Betreiber eher ein
Imageverlust. Die meisten Sponsoren wollen sich nicht wirklich
mit „Wahnsinnigen" darstellen. Bei diesem Thema sollte öffentlich in diesem Ausmaß, mit dem Hintergrund dieser Zeitschrift
weniger Platz reichen. Vielleicht ein Massenthema wäre einmal
klar zu stellen wie man sich in Sportklettergebieten zu verhalten
hat. Was alle Betroffenen zu sagen haben, welches Verhalten
akzeptabel ist und wann die Grenzen überschritten sind. Kletterer, Grundbesitzer, finanzielle Gewinner, Erschließer zum Beispiel Climbers Paradise ...
Welcher Hakenzustand und Sorten durchgehend vorhanden sein
müssen, was nicht mehr akzeptabel ist. Ab dem wievielten
Haken darf es keinen Bodensturz geben? Wie da über eine oft
jahrelange und leidenschaftliche Entwicklung der örtlichen Kletterer drüber gefahren, ausgegrenzt wird, ist unfair. Welchen
Anspruch der Kletterer wirklich hat und ab wann er ein „Riffl“
ist. Wieviel CO2 vertragen 20 Klettermeter? Wenn wir schon
beim Schützen sind. Sind wir nur gegen andere oder betrifft es
auch unser Tun.
Leo Baumgartner, Bergführer aus dem sonnigen Osttirol
> 1/10 > Der Schweineversuch von Vent
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[Kommentar] Zu obigem Thema haben die Studienautoren in bergundsteigen 1/10 vierseitig ihren Standpunkt darlegen dürfen. Als Wissenschaftler, Lawinenopfer und Obmann des Vereins Gegen Tierfabriken, der in die
Proteste gegen diesen Versuch involviert war, fühle ich mich
mehrfach betroffen und möchte daher in der leider gebotenen
Kürze gerafft Stellung nehmen.
Der Tierversuch
Ziel der Versuchsreihe hätte es sein sollen, gewisse physiologische Prozesse beim Menschen unter dem Lawinenschnee zu verstehen. Das durch die angegebene Versuchsanordnung durchzuführen, ist durch zwei Faktoren begrenzt. Erstens sollten die
Schweine Schmerzmittel und Narkose erhalten, was natürlich
mit den physiologischen Prozessen, an denen man interessiert
ist, interferiert. Unter der Lawine haben die menschlichen Opfer
beides nicht. Je tiefer die Narkose, desto weniger leidet das Versuchstier, aber desto stärker wird der Einfluss der Narkotika auf
die physiologischen Prozesse. Zweitens wollte man erfahren,
was bei Menschen unter den genannten Bedingungen passiert.
Da Schweine keine Menschen sind, lässt sich aus der Versuchsanordnung bestenfalls eine Hypothese über die Situation bei
Menschen ableiten. Unumgänglich ist letztendlich der Versuch
am Menschen selbst, in der einen oder anderen Art, um an gesichertes Wissen zu gelangen. Es fragt sich, ob man den
Zwischenschritt Tierversuch nicht unterlassen könnte. Im selben
bergundsteigen findet sich sogar ein Beispiel für einen derartigen „Menschenversuch“ (S. 19): ein Lawinenopfer trug ein Pulsmessgerät. Würde man über Jahre viele SchitourengeherInnen
mit den entsprechenden Geräten ausrüsten, hätte man die
gewünschten Messresultate.

Ethisch nicht gerechtfertigt
In Österreich, mit seinem völlig veralteten Tierversuchsgesetz
aus 1988, ist eine echte ethische Evaluierung von Tierversuchen
durch eine professionelle Kommission leider nicht vorgesehen.
Auch dieser Versuch ist daher nie einer derartigen Bewertung
unterzogen worden, bevor er genehmigt wurde. Zur ethischen
Evaluierung gehört, den potentiellen Nutzen mit dem tatsächlichen Schaden abzuwägen, wobei problematisch ist, dass den
Nutzen die Menschen, aber den Schaden die Tiere haben.
Der vorliegende Tierversuch wollte keine neuen Behandlungsmethoden oder neue Medikamente entwickeln. Er sollte lediglich
dazu dienen, Grundlagen zu erforschen, die möglicherweise später zu weiteren Hypothesen führen könnten, die wiederum
potentiell eines Tages verbesserte Behandlungserfolge an Menschen bringen könnten. Die Autoren sagen selbst, ihre Versuche
hätten zur Empfehlung führen können, unter gewissen Bedingungen die Wiederbelebung von Lawinenopfern nicht aufzugeben (S. 29). In der ethischen Diskussion werden Tierversuche in
der Grundlagenforschung ohne konkrete Anwendungsideen in
der Humanmedizin grundsätzlich stark kritisiert. Wenn der
potentielle Gewinn einer Tierversuchsreihe lediglich eine Empfehlung sein könnte, die gleichen Wiederbelebungsmaßnahmen
länger durchzuführen, dann scheint das ethische Urteil klar. Die
Befriedigung von Neugier allein kann heute keinen invasiven
Tierversuch rechtfertigen. Wenn es wirklich nur um humanmedizinische Hilfe und nicht um Neugier geht, läge es doch näher,
die obige Empfehlung jetzt schon auszugeben und nach einigen
Jahren zu evaluieren, ob sie sinnvoll war.
Tierversuche notwendig?
Im Gegensatz zu den sehr blauäugigen Aussagen der Autoren
sind Versuchstiere bei weitem nicht ausreichend geschützt und
werden praktisch nie artgerecht – weil pathogenfrei – gehalten.
Tierversuche sind auch für wissenschaftlichen Fortschritt nicht
notwendig. In der Astronomie gibt es große wissenschaftliche
Fortschritte, obwohl man keine Versuche durchführen kann.
Man ist auf geduldige Beobachtung, Statistik, Theoriearbeit und
Computersimulation angewiesen. Fortschritte gibt es offensichtlich auch ohne Tierversuche, die wesentliche Frage ist, ob Fortschritt durch Tierleid erkauft werden darf.
„Radikale Tierversuchsgegner“
Eine lebendige Demokratie muss Platz für Proteste haben. Die
Ausführungen der Autoren lassen mangelndes Demokratieverständnis erkennen. Gewaltfreie Besetzungen, Blockaden,
Demonstrationen und Medienaktionen sind legitime Aktionsformen einer Protestkultur, um konstruktiv Konflikte in der Gesellschaft auszutragen, wenn eine Anpassung der Gesetze und
Gewohnheiten notwendig wird (siehe Balluch 2009, „Widerstand
in der Demokratie“, Promedia Verlag). Ohne dieses wichtige Korrektiv wären Minderheiten und nicht repräsentierte Interessen
(zB Tiere und Umwelt) schutzlos.
6 Millionen Schweineschlachtungen pro Jahr
Die Autoren suggerieren, dass, wenn man schon Schweine isst,
sie auch für solche Tierversuche verwenden dürfen müsste. Man
kann aber nicht ein Übel mit dem anderen aufwiegen. Das ethische Urteil der Durchschnittsbevölkerung zur Schweinefleischproduktion ist durch die Gewöhnung an das Wiener Schnitzel
am Teller von Kindheitsbeinen an getrübt. Dagegen ist das ethi-
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sche Urteil der Gesellschaft zum vorliegenden Tierversuch, das
durch eine Protestlawine klar artikuliert wurde, viel vertrauenswürdiger, weil es aus der notwendigen Distanz, ohne persönlich
involviert zu sein, gefällt wurde. Martin Balluch, Obmann des
Verein Gegen Tierfabriken, www.vgt.at

w

[Wurzeln] Erstmal vorweg: euer Heft ist einsame Klasse und ich schätze die professionellen Informationen,
die ihr publiziert, sehr. Dies ist auch in eurer aktuellen
Ausgabe großteils der Fall, allerdings hat mich der Artikel über
besagten Schweineversuch ziemlich geärgert. Ich will auch hier
gar nicht diskutieren, ob dieser Versuch gerechtfertigt, sinnlos,
unmenschlich, notwendig oder sonstwas war. Fakt ist jedoch,
dass ich mich frage, weshalb ihr eine Diskussion „Tierversuch pro und contra“ vom Zaun brecht?! Das ist ein Thema, an dem
sich schon ganz andere die Zähne ausgebissen haben (aus beiden Lagern übrigens) und welches ich in einer Zeitschrift, wie
„bergundsteigen“ auch nicht erwarte, wenn ich das Heft aufschlage. Ich erwarte von euch Fakten, die mir am Berg hilfreich
sind, und ab und zu vielleicht auch ein bisschen auflockernde
Unterhaltung, aber sicherlich keine Diskussionen über Tierversuche oder Rechtfertigungen derer, die sie durchführen! Bitte
bleibt bei euren Wurzeln, das habt ihr nämlich voll im Griff!
Ralph Eggart, Bergführeraspirant/Lehrrettungsassistent
Danke für das Lob, das ich gerne an das ganze bergundsteigenTeam weitergebe und das uns sehr freut. Ebenso danke für deine
offene Rückmeldung zum „Schweineversuch“-Beitrag: Wir haben
den Beitrag abgedruckt, weil wir - nach der in Österreich sehr
massiven Berichterstattung in den Medien – haufenweise mit
Fragen rund um diese Versuche konfrontiert worden sind. Tenor
(der Berichterstattung und den Kommentaren von unzähligen
„Experten“ folgend): Was soll diese sinnlose Studie? Da wir einige
der Studienautoren persönlich kennen und deshalb etwas mehr
über die Hintergründe wussten und über die einseitige Berichterstattung doch etwas erstaunt waren, habe ich ihnen gerne die
Möglichkeit gegeben, ihren Standpunkt in bergundsteigen darzulegen. Ich denke, dass es für den einen oder die andere Leserin
interessant ist, auch diesen Standpunkt kennen zu lernen. Ich
glaube doch, dass nach der Lektüre dieses Beitrages recht klar ist,
dass es sich nicht um ein akademisch nutzloses Experiment handelt, sondern um eine Fragestellung, welche für uns Schitourengeher durchaus interessant ist. Dass der Beitrag die subjektive
Sichtweise der Autoren wiedergibt was Tierversuche angeht, ist
ebenso klar, wie dass es bergundsteigen nicht gelingen kann, dieses Thema zu bearbeiten. Und da bin ich ganz deiner Meinung,
dass wir das auch nicht können und dass das auch nicht in unsere Zeitschrift hineingehört. Ich nehme dein Feedback ernst und
hoffe auf deine wohlwollende Nachsicht ...
Peter Plattner, Chefredakteur
> 1/10 > Kommentar

e

[Eigenverantwortung & Respekt] Ich bin kein wirklich
angefressener Gipfelstürmer, kein Alpinist im ursprünglichen Sinn. Neben meinem Bedürfnis immer wieder
„Neuland“ in den Alpen zu entdecken (was ist hinter der nächsten Bergkette?), interessiert mich vor allem Natur und Kultur im
Alpenraum. Trotzdem bin ich leidenschaftlicher Schneeschuhläufer, auch in Italien, auch auf Schitourenrouten. Ich bin froh
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um die Information über die Gesetzeslage in Italien, bin aber
nicht in allen Punkten mit Gislar Sulzenbachers Kommentar
gleicher Meinung. Mit dem Art. 449 des ital. Strafgesetzbuches
(„fahrlässig..., einen Schaden zur Folge hat...“) habe ich wenig
Mühe - ich denke, das ist nicht nur in Italien so?! ... Vor allem
hat mir aber der Schluss zu denken gegeben: „Mit Eigenverantwortung und Respekt vor der Natur und gegenüber den Mitmenschen sollte sich jeder Mensch frei im Gelände aufhalten
können, im Winter wie im Sommer - wann, wo und so oft er
will.“ Natürlich, wenn das klappen würde mit der Eigenverantwortung und dem Respekt, dann würde es generell keine Gesetze brauchen. Leider ist das nicht so (ich glaube, niemand wird
mir da wirklich widersprechen). Darum braucht es eben schon
Gesetze und Beschränkungen. Der Mensch und sein Handeln
müssen heutzutage wirklich in gewisse Bahnen gelenkt werden;
es geht nicht mehr wie vor x-tausend Jahren ums Überleben der
Menschen, nein heute geht es mehr ums Überleben von allem
anderem, außer den Menschen. Schi- und Schneeschuhtouren
machen zu können ist ja „nur“ ein Hobby, und nicht lebensnotwendig. Ich will sagen, wenn gewisse Geländekammern oder
Gebiete ganz oder zeitlich beschränkt für eine Begehung
gesperrt sind (aus naturschützerischen Gründen), ist das für
mich nachvollzierbar! Auch glaube ich, braucht es je länger je
mehr Regeln bezüglich Eigenverantwortung und Respekt gegenüber den Mitmenschen. Ich hoffe aber schon, dass es ein
Gleichgewicht geben wird, bei dem ich mich nicht als Verbrecher verantworten muss! Peter Demuth, Umweltkommission
und Schneeschuhtouren-Verantwortlicher SAC Aarau

g

[Grabenkämpfe] Da fragt man sich schon als ambitionierter Bergsteiger, als (von Bergführern) ausgebildeter
Amateur und als Nicht-Bergführer, was Walter Würtls
bissiger Kommentar zur Expertenschaft der Bergführer sollte.
Warum ist ihm das so wichtig, ein für allemal klarzustellen, dass
Bergführer die Experten sind, wenn es um das Thema ‚Berg’
geht? Ist das nicht längst Konsens? Offenbar nicht. Von Psychologen, Werkstoffwissenschaftlern und Höhenmedizinern redet er
da, die dem Bergführerwesen angeblich ins Handwerk pfuschen.
Was Walter Würtl – seines Zeichens selbst Bergführer –
anscheinend völlig übersieht, ist, dass kein Handwerk und auch
keine Wissenschaft für sich alleine bestehen kann, sondern
immer auf Bezugswissenschaften bzw. Nachbardisziplinen angewiesen ist. Die Erziehungs- und Bildungswissenschaft zB kommt
ohne Bezug zu psychologischen und soziologischen Theorien
nicht aus. Und so ähnlich ist es auch mit dem Bergführerwesen.
Gräbt aber deswegen der Psychologe dem Bergführer das Wasser ab? Bei allem Respekt für das Können der Bergführer, doch
um die unbequeme Wahrheit kommen sie nicht herum: Bergführer sind per se (sofern sie nicht ein entsprechendes Studium
absolviert haben) keine Psychologen, keine Physiker und keine
Mediziner! Die psychologischen und gruppendynamischen
Aspekte des Führens von Menschen sind vor allen Dingen die
Sache der Psychologie als Wissenschaft und nicht des Bergführerwesens. Dasselbe gilt zB für die physiologischen Veränderungen beim Höhenbergsteigen. Sie sind legitimes Forschungsfeld
der Medizin. Etwas anderes würde auch gar keinen Sinn
machen. Die Auswirkungen der klimatischen Veränderungen im
Gebirge können nur von der Geologie und Meteorologie hinreichend erforscht werden. Und die Reflexion der erzieherischen
und bildnerischen Möglichkeiten von Menschen im alpinen

Raum obliegen in erster Linie der (Erlebnis-)Pädagogik.
Warum ist das so? Weil nur Wissenschaften durch ihre konzeptionelle Ausrichtung und ihr methodologisches Repertoire über
die notwendige Innovationskraft verfügen! Das ist der Grund,
warum sich Gesellschaften Universitäten und Fachhochschulen
leisten. Es geht um Innovationen und Weiterentwicklungen in
allen Lebensbereichen. Und diese kommen in erster Linie aus der
Wissenschaft und ihren Forschungen. Das mp3-Format und der
Flachbildfernseher wurden bekanntermaßen nicht von einem
Radio- und Fernsehtechniker erfunden. Und arbeiten in der alpinen Sicherheitsforschung denn keine Dipl.-Physiker, Dipl.-Chemiker, Dipl.-Ingenieure oder promovierte Mediziner? Ohne Zweifel, in all den eben angesprochenen Bereichen sind natürlich
auch die Bergführer mit ihrem Know-how gefragt – als Führungs- und Sicherheitsexperten. Ohne dieses Fachwissen könnte
in vielen Fällen die alpine Forschung gar nicht vonstatten
gehen. Walter Würtls fast schon borniertes Beharren auf seine
eigene Bergführermeinung in Abgrenzung zu den Alpenvereinsverbänden und anderen alpinen Expertengruppen bringt im
Übrigen den Alpinismus nicht weiter. Und das ist wiederum
mein Interesse als Alpinist: dass das Bergsteigen durch Innovationen sicherer wird. Wenn sich Experten zusammentun, dann
lernen idealerweise alle etwas voneinander: Der Bergführer vom
Pädagogen, der Pädagoge vom Psychologen, der Psychologe vom
Höhenmediziner (und andersrum). Das dafür in unserer demokratischen Kultur zur Verfügung stehende Mittel heißt: Dialog.
Würtls Wortspitzen gehören eher in die Kategorien ‚Grabenkämpfe’. Hier hat einer Angst um sein Revier. Dass es so etwas
geben muss wie einen Berufsschutz für die Bergführer, ist klar
und notwendig. Zum Beispiel: Fachübungs- bzw. Tourenleiter.
Diese dürfen nicht kommerziell Menschen durchs Gebirge führen, um damit Geld zu verdienen. Im Gegenzug dürfen aber
Bergführer ihr Metier nicht auf Bereiche ausweiten, für die sie
nicht ausgebildet sind. Das muss auch klar sein! Deswegen
erlaube ich mir als Dipl.-Pädagoge an dieser Stelle in dasselbe
Horn zu blasen, um ein für allemal klarzustellen: Wir - grundständig durch ein Studium ausgebildeten und durch jahrelange
Erfahrung und Weiterbildung gereiften Voll-Profi-Pädagogen sind die Experten, wenn es um Erlebnispädagogik im alpinen
Raum geht. Der Bergführer bedienen wir uns im Rahmen fachsportlicher und sicherheitstechnischer Fragen. Aber es kann
nicht sein, dass ein pädagogisch unausgebildeter Bergführer
meint, ernsthaft pädagogisch tätig zu sein (und dafür noch Geld
verlangt!), nur weil er auf einer Bergwanderung ein paar gruppendynamische Spielchen spielt und die alpine Flora der gelangweilten Stadtjugend erklärt. Ja, auch ich habe – wie Walter
Würtl – ein Interesse an professionellen Verwertungszusammenhängen meiner beruflichen Aktivitäten. Niels M. Hoffmann
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[Voll-Profi-Bergführer] War der Kommentar von
Herrn Würtl in bergundsteigen 1/10 ernst gemeint? Ich
kann es fast nicht glauben... Ich hoffe Eure Redaktion
steht nicht hinter so einem Quatsch! Wer so in sich selbst verliebt ist, sollte nicht andere Leute in Gefahrensituationen führen
dürfen und darin auch noch von Euch unterstützt werden!
Steffen Walz
Walter antwortet auf Deine Frage selbst ab Seite 20 in dieser
Ausgabe. Soviel vorweg: Nein, es war nicht alles ernst gemeint.
Walter hat ein latent vorhandenes und vor allem in Bergführer-
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kreisen regelmäßig diskutiertes Thema sehr scharf und ironisch
betrachtet; das ist aber nicht bei allen Lesern so angekommen.
Walters Intention geht ins Gegenteilige: Gerade wir als Bergführer müssen von anderen lernen und profitieren und permanent
am Ball bleiben und uns weiterbilden - wenn wir uns schon als
die „Profis" am Berg bezeichnen möchten. Peter Plattner
> 1/10 > Schi & Gletscher

i

[Irritation] Ich bin einigermaßen irritiert über den
Artikel „Schi & Gletscher“ – hier die Anwendung des
Tiblocs auf Seite 72. In bergundsteigen 2/01 und 2/08
wird von Heinz Zak darauf hingewiesen, dass das Seil entgegen
der Herstellervorgabe durch den Schenkel des Karabiner laufen
soll, um so 100 % Klemmwirkung zu erzielen. In der aktuellen
Abbildung läuft das Seil nicht durch den Schenkel des Karabiners. Ist diese Art der Anwendung bei einer Spaltenbergung die
aktuelle Empfehlung von Ihnen oder wird diese Anwendung nun
entgegen den vorherigen Veröffentlichungen generell empfohlen
oder hat sich einfach ein Fehlerteufel in der Grafik eingeschlichen. Udo Beckmann, Bochum
P.S.: Ich würde einen Schweizer Flaschenzug bauen, wenn der
Gestürzte nicht zur Mithilfe fähig ist. Die Variante ist aber
sicherlich eine Überlegung wert, wenn ich denn wüsste, wie der
Tibloc anzuwenden ist. Bis zu einer Antwort von Ihnen werde
ich das Seil durch den Karabiner laufen lassen.
Ich verstehe Ihre Irritation – in Ausgabe 2/08 haben wir bereits
versucht die Verwirrung zu klären: Laut Gebrauchsanweisung von
Petzl wird der Tibloc wie in der Zeichnung verwendet. Andererseits haben Sie bzw. Heinz Zak nicht Unrecht, denn wenn man
das Seil im Tibloc umlenken und blockieren möchte (zB bei der
„Laufenden Zwischensicherung“ oder als Rücklaufsperre bei der
Münchhausentechnik), dann muss man den Karabiner im Tibloc
so einhängen, dass das Seil umschlossen wird (oder anders
gesagt: das Seil wird im Karabinerschenkel umgelenkt). Aber für
diese Anwendung hatte der Hersteller den Tibloc nicht vorgesehen, dafür wurde er nicht gebaut (sondern die Minitraxion). Doch
„erlaubt“ Petzl diese erweiterte Anwendung inoffiziell - und wir
haben eine famose, leichte, kleine Klemme. Nun sind einige Ausbilder dazu übergegangen den Tibloc prinzipiell immer über das
Seil einzuhängen - eine Methode für alles, mit der man nichts
falsch machen kann. An sich keine schlechte Idee. In einigen
Situationen hat das „gebrauchsanleitungsmäßige“ Einhängen
aber auch Vorteile: es ist manchmal übersichtlicher und der
Tibloc lässt sich leichter bedienen dh er lässt sich besser verschieben bzw rutscht besser. Und Letzteres ist der Grund, warum wir
uns bei der modifizierten Seilrolle für diese Zeichnung entschieden haben: Der Tibloc lässt sich etwas leichter hinunterrutschen.
Glauben wir zumindest - doch wer ihn dafür lieber anders einhängen möchte: funktioniert auch. Peter Plattner
> 2/09 > Karabiner im Slacklineeinsatz

u

[Unklarheiten] Dass zum Slacklinen verwendete AluKarabiner nichts mehr in der Kletter-Ausrüstung zu
suchen haben, ist klar. Doch darf ich eben diese Karabiner bedenkenlos weiter zum Slacklinen verwenden? Oder sollte
man diese komplett aussondern und auf Stahl-Karabiner
umsteigen? 2. Gilt das Problem der Dauerschwellbelastung auch
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für Seil-Brücken/-Rutschen? (Insbesondere wenn darauf, zum
Spaß, gewippt wird.) Und was würde dies für Auswirkungen auf
ein Grigri haben, welches sich direkt in der „Spann-Kette“ befindet? Also auch eine Dauerschwellbelastung abbekommen würde.
Felix Müller
Optimal ist es, beim Slacklinen komplett auf Stahlverbindungsglieder oder entsprechend dimensionierte Aluminiumbauteile
umzusteigen. Bei Highlines und hart gespannten Jumplines sollte
dies auch unbedingt berücksichtigt werden. Bei normalen Slacklines kann natürlich eine Risikoabschätzung vorgenommen werden. Bei einer wenig gespannten Slackline auf einer Wiese in niedriger Höhe sind zum einen die Dauerschwelllasten gering und
auch das Verletzungspotential ist bei einem Versagen relativ niedrig. Je nach Sicherheitsbedürfnis, kann es hier auch vertretbar
sein Alukarabiner einzusetzen. Bei Hochseilelementen ist normalerweise die Vorspannung deutlich niedriger und die Dehnung von
„Statikseilen“ ist größer als die der meisten Slacklines. Arbeitet
man aber mit großen Vorspannungen, ist es auch hier sinnvoll,
die Schädigung durch Dauerschwelllasten zu berücksichtigen. Für
das GRIGRI gibt Petzl eine maximale Arbeitslast von 8 kN an.
Unterhalb dieser Last gibt es keine Begrenzung der zulässigen
Lastzyklen, bis das Gerät mechanische Deformationen oder Verschleiß aufweist. In der Praxis fängt beim GRIGRI, abhängig von
Durchmesser und Mantelbeschaffenheit, das eingelegte Seil zwischen 4 und 6 kN an, durch das Gerät zu laufen. Also sind die
maximalen Kräfte beim GRIGRI in der Praxis ohnehin begrenzt
und liegen unter dem Arbeitslastlimit. Für größere Lasten sollten
dann Industriegeräte mit höheren Arbeitslasten bzw. Durchrutschwerten eingesetzt werden (zB ID von Petzl).
Chris Semmel, DAV Sicherheitsforschung
> 1/09 > Die Geschichte vom fiesen Achterknoten

s

[Schrumpfschlauch] Der o.g. Artikel von Dieter Stopper und entsprechende Sicherungsseile in einer Halle in
NL veranlassen mich, Ihnen diese Mail zu schreiben. In
dem erwähnten Artikel wird beschrieben, wie zwei Karabiner
mit Handballensicherung gegenläufig in einen Achterknoten
eingehängt werden können und der Knoten dann mittels durchsichtigem Schrumpfschlauch überzogen werden soll. Wir stellen
uns nun folgende Fragen
 erstens, handelt es sich hier um einen besonderen Schrumpfschlauch, da dieser durch die Firma Edelrid zur Verfügung
gestellt wurde?
 zweitens, Schrumpfschlauch benötigt zum Schrumpfen große
Hitze. Seile und große Hitze sind aber eher suboptimal. Wie
kann ein Hallenbetreiber sicherstellen, dass seine Seile durch
diese Hitzeeinwirkung nicht geschädigt werden? Unseres Wissens sind wenigsten 120° C nötig, um den Schrumpfvorgang
einzuleiten. Kann das dem Seil nicht bereits schaden? Wie soll
man sicherstellen, dass die zulässige Temperatur nicht überschritten wird? PE schmilz bei 144°C und PA6 bei etwa 260°C.
Was passiert aber mit den Materialien bei geringeren Temperaturen? Treten da nicht bereits unsichtbare Schädigungen auf,
wenn ein Seil bereits durch eine bloße, zu schnelle Abseilfahrt
geschädigt werden kann? Wie lange dürfen die Seile geringeren
Temperaturen ausgesetzt sein? Fragen über Fragen? Wir halten
das Überschrumpfen des Knotens, der zudem noch die
schwächste Stelle des Sicherungsseiles ist, daher für nicht

unbedenklich! Wir haben dies bereits in einem Forum diskutiert,
können aber ohne Aussage von qualifizierten Experten zu keinem verlässlichen Schluss kommen. Georg Theissig
Herkömmliche Schrumpfschläuche haben eine Schrumpftemperatur, die zwischen 90-120° C liegt. Dynamische Bergseile sind
aus Polyamid, das abhängig von der Art einen Schmelzpunkt zwischen 225-265° C hat. Die Einsatztemperatur wird für Polyamid
kurzfristig mit 140-200° C angeben. Mit „kurzfristig“ wird eine
Dauer bis zu einigen Minuten bezeichnet, da Polyamid ein
schlechter Wärmeleiter ist. Es dauert also, bis Wärme tiefer einwirkt. Wird mit einem Föhn gearbeitet und wird das Seil mit dem
Schrumpfschlauch (mit Schrumpftemperatur bis 120° C) nur für
eine kurze Zeit Temperaturen von 100-140° C ausgesetzt, ist keine Festigkeitseinbuße oder bleibende Veränderung der Eigenschaften zu erwarten. Wenn also mit „Gefühl gearbeitet“ wird
und nicht das Seil mit einem Industriefön einmal komplett ausgeheizt wird! Der zweite Punkt, ob schnelles Abseilen das Seil
schädigen kann, ist damit auch beantwortet. Denn zum einen
läuft immer neues Seil in das Gerät, die Temperatur wirkt also
nicht auf die gleiche Stelle, und zum anderen müsste das Abseilgerät auf weit mehr als 200° C erhitzt werden. Dies ist bei normalen Abseilstrecken und dem Reibwert von Polyamid auf Metall
nicht realistisch. Bei längeren Strecken ist das Seilgewicht so
groß, dass ohnehin nicht mehr so schnell abgeseilt werden kann.
Beim Abseilen mit einer Dyneemareepschnur ist der Kern durch
den Polyamidmantel geschützt und bei Kevlar ist die Schmelztemperatur überhaupt kein Problem. Chris Semmel
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[wachrütteln] Es ist doch erstaunlich, dass dieselben
Unfälle immer wieder passieren. Murphys Law bewahrheitet sich hier offensichtlich mehrfach, auch wenn
das Fehlerbild noch so offensichtlich ist (oder gerade deshalb?).
Denn der Fall, dass ein Karabiner nur mit einem Gummi mit dem
Achter verbunden wird (und nicht mit dem Gummi fixiert, wird
wie ursprünglich beabsichtigt), gab es schon mehrfach. Schon
Pit Schubert hat 2002 in seinem Buch Sicherheit und Risiko in
Fels und Eis Band II von zwei solchen Unfällen berichtet. Es
scheint sich also nicht um Einzelfälle zu handeln. Doch was lernen wir daraus (sollten wir daraus lernen)? Unfälle müssen
publik gemacht werden! Dazu trägt bergundsteigen in gewissem
Maße bei und das ist gut so. Denn gemäß der alten Weisheit
„Gefahr erkannt, Gefahr gebannt” wird ein Partnercheck eher
„erfolgreich” verlaufen, wenn die jeweiligen Leute wissen, worauf sie zu achten haben. Leider ist es aber nach wie vor Usus,
dass Unfälle, die in Kletterhallen geschehen, so schnell wie
möglich unter den Teppich gekehrt werden. Die Folge von Unfällen könnte ja sein, dass der ein oder andere Kletterer die Halle
nicht mehr besucht, weil genau dort Klettern offensichtlich so
gefährlich ist (so scheinen die Hallenbetreiber zu denken). Wenn
die Unfälle oder Fehler aber konkret und zeitnah publik gemacht
werden, sehen die Leute, dass Fehler nicht nur in der Theorie
vorkommen. Aufsteller, Plakate, wie auch immer: Möglichkeiten,
dies zu tun gibt es genügend. Die Leute würden wach gerüttelt,
wenn sie die Halle betreten. Die Zeichnungen auf dem Boden
der Hallen (oder auch Plakate oder Skizzen an den Wänden)
stellen meiner Meinung nach nicht den direkten Bezug zur Praxis dar und sind von daher ein Tool, aber noch nicht ausreichend. Olaf „klärt das schon” Perwitzschky, Bergführer,

regelmäßiger Hallenbesucher und Alpin-Schreiberling
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Alpinforum 2010, Alpinmesse und Andi Würtele
Das Kuratorium für Alpine Sicherheit und bergundsteigen veranstalten heuer am Samstag, den 6. November 2010, das traditionelle „alpinforum“ in Innsbruck. Diese Veranstaltung richtet sich
an Bergführer, Schilehrer, Instruktoren, Fachübungsleiter und
engagierte „Amateure“, welche sich durch hochkarätige Referenten auf den aktuellen alpintechnischen Stand bringen lassen
bzw. mitdiskutieren möchten. Diesmal gibt es drei Themenblöcke: berg.unfall.recht, berg.risiko.lawine und berg.lawine.update.
Weitere Infos unter www.alpinesicherheit.at
Parallel zum Forum findet vom 6.-7. November die Alpinmesse
in Innsbruck statt. Diese hat sich inzwischen etabliert und alle
einschlägigen Outdoor-Hersteller werden ihre Highlights präsentieren und versuchen alle Fragen zu ihren Produkten zu beantworten. Wie gewohnt ist das Rahmenprogramm lässig: Workshops, Vorträge von Beat Kammerlander und Stephan Siegrist,
Eiskletter-Europacup, David Lama präsentiert sein Buch, uvm.
Und für Alpinforum und Alpinmesse erstmals hauptverantwortlich ist der neue Geschäftsführer des Kuratoriums für Alpine
Sicherheit, Andreas Würtele. Er ist der Nachfolger von Ingo
Kroath und in der Szene kein Unbekannter. Selbst ein Allroundalpinist veranstaltet er seit Jahren den Boulderwettbewerb
„Blocmaster“ und arbeitete zuletzt bei einem großen Bergsporthersteller. Wir kennen und schätzen Andi seit langem und
wünschen ihm viel Erfolg in seinem neuen Job!
Neuauflage Kletterspielebuch

Kletterspielebuch (links) und der
neue Cardfolder der Kletterscheine (rechts)

1.500 Stück dieser „105 Bausteien für bunte Kletterstunden“
sind in den vergangenen 10 Monaten verkauft worden – damit
hatte keiner gerechnet und so gibt es seit kurzem eine Neuauflage dieses rundum empfehlenswerten Buches von Birgit Kohl.
Wer es noch nicht kennt und regelmäßig mit Jugendlichen und
Erwachsenen klettert, sei es als Elternteil, Bergführer, Instruktor
oder Übungsleiter, dem sei empfohlen darin zu blättern.
Für ¤ 29,- erhältlich unter shop@alpenverein.at
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Andi Würtele, der neue Geschäftsführer
des Kuratoriums für Alpine Sicherheit

Freispruch
Am Bezirksgericht Innsbruck endete am 21. Juni dieses Jahres
ein Strafprozess mit einem Freispruch, die Staatsanwaltschaft
verzichtete auf Berufung. Was war geschehen?
Am 28. Feber 09 fuhren zwei Bergführer mit einem Ausbildungskurs von der Kräulscharte in den Stubaier Alpen ab. Beim
letzten Hang vor der Franz-Senn-Hütte löste ein Teilnehmer ein
Schneebrett aus und wurde ganzverschüttet. Während ein Bergführer sofort den Helikopter alarmierte, begann der andere mit
der Suche und nach drei Minuten konnte der Kopf des nur oberflächlich Verschütteten freigelegt werden, nach fünf Minuten
war er ausgegraben und glücklicherweise völlig unverletzt. Der
Heli wurde storniert und zur Hütte abgefahren. Soweit so gut,
nochmals Glück gehabt!
Was die rechtlichen Konsequenzen betrifft, leider nicht, denn
durch die Helialarmierung wurde die Alpinpolizei informiert,
welche die Staatsanwaltschaft verständigte und die damalige
Staatsanwältin bestellte einen Sachverständigen, um sich der
Sache anzunehmen. Dessen Gutachten führte letztendlich zur
Anklage gegen beide Bergführer aufgrund § 89 Abs 1 StGB.
Dieser Paragraph lautet folgendermaßen:
Gefährdung der körperlichen Sicherheit
§ 89. Wer [...] auch nur fahrlässig, eine Gefahr für das Leben, die
Gesundheit oder die körperliche Sicherheit eines anderen herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen
Blöderweise geschah dieser Unfall just an jenem Wochenende
im Winter 2009, an dem in Tirol großteils Warnstufe 4 ausgegeben war und die Medien vor einem „Katastrophenwochenende“
warnten. Tatsächlich gingen dann auch etliche Lawinen ab.
Die beiden Bergführer und ihre zwei Verteidiger konnten in der
Verhandlung unterstützt durch das Privatgutachten eines Sachverständigen recht klar darstellen, dass im Unfallgebiet nicht
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Stufe 4, sondern 3 herrschte und sie alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen und die notwendige Sorgfalt an den Tag
gelegt hatten.
Die Richterin sprach beide frei, der Staatsanwalt legte keine
Berufung ein und wir alle sind beruhigt und unser Vertrauen in
die Justiz wurde bestärkt, dass hier kein Präzedenzfall geschaffen wurde. Denn wären beide schuldig gesprochen worden,
müsste ich mir überlegen, ob ich in Zukunft sofort den Heli und
die Retttungskräfte alarmiere, bevor mein Gast oder Kamerad
ausgegraben ist. Warum eine Anklage riskieren, wenn ihm eh
nichts oder fast nichts fehlen könnte? Und das kann es natürlich
nicht sein, dass uns die Angst vor einer Anklage zu einem solchen gefährlichen Unsinn treibt.
Detail am Rande: Verwunderung bei den anwesenden Fachleuten lösten einige Aussagen des gerichtlichen Sachverständigen
aus. Rasch war klar, dass er von „Strategien“ nichts halte, die
Munter’schen Aussagen ohne wissenschaftlichen Hintergrund
seien, aber ein Schneeprofil hätte gegraben werden müssen oder zumindest ein Stocktest gemacht. Auf die Frage eines Verteidigers, welche alpine Ausbildung der Sachverständige hätte,
kam letztendlich die Antwort: „Keine.“
OeAV-Kletterscheine „neu“
Die Kletterscheine des OeAV gibt es bereits seit einiger Zeit im
Scheckkartenformat. Nun wurde die etwas in die Jahre gekommene Begleitbroschüre (gelb, querformatig, mit wunderschönen
SW-Fotos) diesem Design angepasst und komplett überarbeitet.
Herausgekommen ist ein Card-Folder: eine praktische Kombination aus zusammenfaltbarem DIN A-3 Bogen - mit allen aktuellen Infos rund um die Kletterscheine – und einem Etui für den
bzw. die Kletterscheine selbst. Die Kunst bestand bei diesem Projekt darin, die Inhalte der Kletterscheine nochmals auf das
Wesentlichste herunterzubrechen und dies fotografisch umzusetzen. Und das ist gut gelungen. Bestellung und weitere Infos unter
www.alpenverein.at > shop > publikationen > kletterscheine

bergundsteigen im Gespräch mit Walter Würtl

In der Alpinszene bist du kein Unbekannter, wie verlief dein
beruflicher Werdegang?
Nachdem ich eine anständige Berufsausbildung als Spengler und
Glaser gemacht und kurze Zeit beim Roten Kreuz als Rettungssanitäter gearbeitet hatte, wollte ich doch noch studieren, was
bei meinen erbrachten schulischen Leistungen recht aussichtslos
aussah. Dennoch schaffte ich die Matura als Externist und
begann ein Geographiestudium in Innsbruck. Parallel dazu
machte ich eine Reihe von „alpinen“ Ausbildungen wie den
Lehrwart Hochalpin und schließlich auch den Bergführer. Bei
einem Studienaufenthalt in Deutschland, in Tübingen, kam mir
die Idee eines individuellen Diplomstudiums „Alpinwissenschaften“, das ich zurück in Österreich gleich in die Tat umsetzte. Als
Bergführer verdiente ich ja genügend Geld, sodass ich mir mit
den Prüfungen etwas mehr Zeit lassen konnte und auch den
nötigen Atem für den gesamten administrativen Aufwand eines
individuellen Studiums hatte. Mitte der 90er-Jahre entwickelte
Walter Zörer in der Alpenverein-Bergsteigerschule ein recht
ambitioniertes Weltweitprogramm, in dem ich dann zusätzlich
zum Alpenprogramm einige sehr schöne Trekkingtouren und
Expeditionen leiten durfte. Im Internationalen Jahr der Berge
2002 habe ich schließlich mein Studium abgeschlossen. Wenn
man Bergführer ist, Bergsteigen als Hobby hat und „Bergsteigen“ studiert hat, dann dreht sich natürlich (fast) alles um die
Berge. Zusätzlich war ich über Jahre auch in der Bergrettung
sehr aktiv und habe mich als Bundeslawinenreferent bemüht
national und international (im Rahmen der IKAR) den einen oder
anderen positiven Beitrag im Rettungswesen zu leisten. 2001
kam ich als Redakteur zu bergundsteigen und zeitgleich auch
ins Ausbildungsteam des OeAV. Über mehrere Jahre arbeitete
ich dann selbständig als Ausbilder und Führer und auch als
Redakteur oder Fachautor u.a. für das Kuratorium für Alpine
Sicherheit und bis heute in der Ausbildung der Lawinenkommissionen in Tirol. Hinzu kam dann die Sachverständigenprüfung
und so fand ich 2008 irgendwie den Weg zum Alpenverein, wo
ich mich in erster Linie um die Ausbildungsangelegenheiten
kümmern darf.
Dein Kommentar im letzten bergundsteigen (#1/10, Seite
10) mit dem Titel „Voll-Profi-Bergführer?“ hat einiges an
Wirbel verursacht. Was war da los mit dir?
Ja – das frage ich mich auch! Jedenfalls muss ich mich bei den
Lesern entschuldigen, dass ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe. Augenscheinlich ist es mir nicht gelungen meine
Ansicht auf eindeutig ironische bzw. sarkastische Weise darzu-
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stellen. Die Rückmeldungen waren jedenfalls sehr spannend und
reichten von absoluter Ablehnung bis hin zu grenzenloser
Zustimmung. Persönlich haben mich einige Leute angesprochen
– angenehmerweise nur mit Lob. Über drei Ecken wurden mir
zwar auch bitterliche Beschwerden ausgerichtet, doch persönlich meldete sich (wie üblich) niemand – deshalb gehe ich
davon aus, dass es inhaltlich schon gepasst hat.
Kannst du uns nochmals deine Meinung im Klartext
formulieren?
Ich bin der Meinung, dass der Bergführer nicht automatisch die
Themenführerschaft in allen Alpinbereichen aufgrund seines
„angeborenen Talents“ hat. Unsere Betätigung ist so vielfältig
und vielschichtig geworden, dass wir gut beraten sind uns die
Erkenntnisse von anderen Berufsgruppen und Profis zu holen.
Dies setzt jedoch eine gewisse Akzeptanz und Offenheit voraus,
die ich leider in unserer Berufsgruppe mitunter vermisse.
Jede Organisation hat ein Recht auf ihre „Lehrmeinung“. Es
kann aber nicht sein, dass die Expertensicht oft so gegensätzlich
ist wie bei uns im Bergsport. Als Beispiel wollte ich das Schweizer Lawinen-Merkblatt „Achtung Lawinen“ nennen, bei dem alle
relevanten Institutionen und Verbänd eine (!) gemeinsame
Grundlage betreffend das Thema Lawinen geschaffen haben.
Was in der Schweiz „richtig“ und allgemeiner Konsens ist, kann
doch nicht in anderen Ländern als „falsch“ abgetan werden. Um
es nochmals klarzustellen: „Achtung Lawinen“ bzw. der Schweizer Weg ist ein äußerst positives Beispiel und sollte als Vorbild
dienen, auch wenn es nicht unbedingt einfach ist.
Der UIAGM-Bergführer ist zwar die Spitze der Expertenpyramide
was die Führungskompetenz betrifft, diese Kompetenz verlang
aber auch Weiterbildung. Wenn ich die Teilnehmerzahlen und
das Engagement bei Bergführerfortbildungen oder einschlägigen
Expertenveranstaltungen sehe und es mit den Vereinsführern in
den Alpenvereinen vergleiche, so bleiben die „Experten“ hier
weit hinter den „Laien“ zurück - für mich einfach unverständlich! Dies führt auch zum Umstand, dass sich Vollprofibergführer
darüber beschweren, dass es fünf neue LVS-Geräte gibt und es
für sie nicht zumutbar scheint, die grundlegenden Bedienungshandgriffe (Ein-Aus-Umschalten) zu kennen. Gleiches gilt für die
modernen Sicherungsgeräte. Es ist von einem Profi nicht zuviel
verlangt, dass er sich aktiv informiert, sich die Geräte anschafft
oder wenigstens im Sporthandel ausführlich damit auseinandersetzt. Ich habe wenig Verständnis für Kollegen, die zuerst den

lieblingszitat

„Wenn etwas einmal passiert ist es Zufall, wenn es ein zweites Mal passiert ist es eine Frage,

beim dritten Mal ist es eine Antwort.“ Angeblich von Schauspieler und Rennfahrer Paul Newman oder

„Wir brauchen kein Glück – wenn wir nur ja kein Pech haben!“
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benötigter sonnenschutzfaktor für deine glatze
aber regelmäßig vergesse

ausgleich oder reihe

lieblingsausrüstungsgegenstand

Ausgleich ist immer besser als Reihe, das lehrt schon die Geschichte-

Wollmütze

Profi herausstellen und dann nicht in der Lage sind jenes Knowhow aufzubieten, das einen Profistatus rechtfertigen würde.
Immer noch einige harte Aussagen, und das von dir als
Bergführer. Fühlst du dich nicht als Nestbeschmutzer?
Prinzipiell nicht, da es mir um eine pointierte Kritik am System
oder an einzelnen Protagonisten geht und nicht um eine pauschale Verunglimpfung der Bergführerschaft. Ganz im Gegenteil
- ein modernes Bergführerwesen liegt mir sehr am Herzen und
ich bin auch jederzeit bereit hier einen Beitrag zu leisten. Als
Nestbeschmutzer würde ich im Gegenzug jene bezeichnen, die
mit ihrer - neudeutsch gesprochen - „schlechten Performance“
den gesamten Berufsstand bei Gästen und Partnern in Misskredit bringen.
Gibt es sonst noch was, was dir an der Bergsportszene nicht
gefällt?
Eigentlich finde ich prinzipiell alles recht gut wie es läuft - ich
kann auch der Meinungsvielfalt und den sehr interessanten
Eigentümlichkeiten der Bergsportler viel abgewinnen. Was mich
manchmal wirklich stört, ist die Aggressivität, mit der manche
Bergsportfirmen bzw. deren Vertreter den Mitbewerbern und
auch anders denkenden Kollegen entgegentreten. Während viele
Firmen sehr sympathisch und entspannt mit sachlichen Argumenten und auch mit dem nötigen Augenzwinkern an die Sache
gehen, agieren andere, wie wenn sie sich auf einem Kreuzzug
befinden würden. Dabei werden die Bergsportler von „FirmenExperten“ ganz gezielt und wider besseres Wissen mit falschen
Argumenten, geschönten Statistiken und manipulierten Tests
versorgt. Heraus kommt dadurch im besten Fall „Verunsicherung“, im schlechtesten Fall entstehen wirkliche Sicherheitsrisiken!
Sportkletterlehrer, Naturwanderführer, Outdoor- und RopesCourse-Trainer, ... immer mehr Berufsausbildungen dringen
in das Arbeitsfeld des Bergführers vor. Kein Grund zu Existenzängsten bei hauptberuflichen Bergführern?
Wenn ein Bergführer einigermaßen engagiert ist, dann kann er
sich vor Aufträgen kaum retten. Wie in (fast) allen Berufen ist
es auch hier so, dass es sich die „guten Leute“ aussuchen und
mit dem Führen das ganze Jahr über ein gutes Geld verdienen
können. Existenzängste sind nur dann begründet, wenn sie sich
auf Verletzungen, Erkrankungen oder Unfälle beziehen, da kann
man als Bergführer schnell einmal Probleme bekommen.
Was das Berufsbild insgesamt angeht, ist klar festzustellen, dass
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mindestens 30er; besser noch eine Mütze, die ich

sich zunehmend spezialisierte Gruppen Nischen im Bereich des
Bergführerwesens suchen und diese dann recht schnell und sehr
kompetent besetzen. Die Kernbereiche der Bergführertätigkeit
bleiben zwar unberührt, aber durch gut positionierte Ausbildungen entstehen „neue“ Experten, die den Bergführern schließlich
den Rang ablaufen. Als Bergführer müssen wir zur Kenntnis
nehmen, dass wir keinen geschützten Arbeitsbereich haben und
wir wären gut beraten aktiv unseren Tätigkeitsbereich abzusichern. Dies kann jedoch nicht mit gesetzlichen Schutzbestimmungen gelingen (wir sind ja keine gefährdete Spezies wie das
Edelweiß), sondern durch aktive Aus- und Fortbildung, die uns
über die Mitbewerber qualifiziert. Wenn ich mir anschaue, dass
es im Bereich der Erlebnispädagogik Ausbildungen gibt, die vom
Wochenendseminar bis hin zum Universitätsabschluss reichen,
dann würde ich mir auch im Bergführerwesen eine solche Breite
wünschen. Dass man die Bergführerausbildung auch an das
Fachhochschulwesen anbinden und so für Interessierte eine
akademische Perspektive schaffen könnte, ist durchaus realistisch, wenn man die Beispiele in Nordamerika als Vergleich
nimmt.
Du als studierter Schreibtischbergführer mit fixem Gehalt
hast da natürlich leicht reden. Wieviel Nähe zur Praxis hast
du überhaupt noch?
Die Bezeichnung Schreibtischbergführer gefällt mir eigentlich
recht gut – es kommt auch der Realität ziemlich nahe, da ich in
der glücklichen Lage bin, mich nicht nur im Gelände, sondern
auch im Büro mit meinem Lieblingsthema „Bergsteigen“ auf
unterschiedlichste Weise auseinandersetzen zu können; außerdem ist es das, was ich gelernt habe. Was die Nähe zur Praxis
angeht mache ich mir – momentan - noch keine Sorgen, da ich
nicht nur im Alpenverein bei Aus- und Fortbildungen „draußen“
bin, sondern auch das Glück habe als Kurslehrer bei anderen
Ausbildungen (u.a. Bergführerfortbildungen) im Gelände sein zu
können. In Wirklichkeit spielt es meiner Meinung nach aber
kaum eine Rolle, ob man viel führt oder nicht – nicht einmal, ob
man viel Bergsteigen geht oder nicht, denn es geht letztlich
immer nur um die Argumente und die Meinungen, die man einbringt. Wenn du dabei fachlich daneben liegst, kannst du ja
ohnedies gar nicht so schnell schauen und du bist weg vom
Fenster! Das ist ja auch das Schwierige am Schreiben oder am
Vortragen, weil man sich angreifbar macht und die eigene Kompetenz immer wieder am Prüfstein von 20.000 Experten steht.
Dass du dein Insiderwissen zu meinem fixen Spitzenverdienst
hier zur Sprache bringst, finde ich echt unfair, lebe aber den-

noch ohne schlechtes Gewissen mit meiner tollen Anstellung
weiter, denn: „Ich bin jung und brauche das Geld!“
Was möchtest du als Ausbildungsleiter des OeAV erreichen?
Wenn es uns im Alpenverein gelingen würde, dass alle 2.800
ehrenamtlichen TourenführerInnen mittelfristig ihre Tätigkeit
auf Basis einer formalen Ausbildung (zB Übungsleiter oder
Instruktor) ausüben würden. Ich finde, dass wir hier auf einem
guten Weg sind und dieses Ziel auch realistisch zu erreichen ist.
Schaffen werden wir es aber nicht mit „Vorschriften“, sondern
durch attraktive Ausbildungsangebote und durch Pro-Motive.
Unsere „Mitarbeiter“ absolvieren die Aus- und Fortbildungen in
ihrer Freizeit, da läuft nichts mit Verpflichtungen, sondern einzig und allein mit „Begeisterung“ – nicht die schlechteste Basis
fürs „Lernen“.
Wenn es Regeln im Bergsport gibt und du als GerichtsSachverständiger bekommst einen Akt, wo sich jemand nicht
daran gehalten hat, dann liegt eine Fahrlässigkeit nahe.
Wäre es nicht geschickter, nicht alles für Richter und
Staatsanwalt offen zu legen?
Die „Regeln“ im Bergsport sind ja allesamt maximal „allgemein
anerkannte Verhaltensregeln“ und die etablieren sich ja wie der
Name schon sagt nur, wenn sie allgemein anerkannt sind. Allgemeine Anerkennung gibt es aber nur für Dinge, die sich in Ausund Weiterbildung durchgesetzt haben, von den Berufsverbänden oder Fachverbänden empfohlen sind, publiziert sind und
ständig in der Praxis Verwendung finden. Dass ein Bergsportler
beispielsweise vor den „Kletterregeln“ des Alpenvereins mehr
Angst hat als vor dem Absturz, ist absolut lächerlich. Die Berge
sind halt einmal kein rechtsfreier Raum und gibt es keine „allgemein anerkannten Verhaltensregeln“, dann gibt es halt eine
„Maßfigur“, die dem Sachverständigen dann als Anhaltspunkt
dient – unterm Strich dasselbe Resultat. Außerdem geht es bei
unseren Empfehlungen um Unfallprävention und die ist allemal
wichtiger als irgendwelche irrationalen Ängste.
Was taugt dir an der Bergsteigerszene?
Absolut genial finde ich alle jene, die sich kreuz und quer denkend für die Berge engagieren und dabei auch vor größtem
Wahnsinn nicht zurückschrecken, der ja bekanntlich nahe am
Genie liegt. Dies gilt einerseits sowohl für waghalsige, extrem
alpinkletternde Höhenbergsteiger und andererseits genauso für
Visionäre wie es Werner Munter einer ist.
Am liebsten sind mir jedoch die leidenschaftlichen Verfechter

24  bergundsteigen 2/10

ihrer persönlichen Ansichten - mit denen sich dann herrlich
diskutieren und bergsteigen lässt und durch die man den eigenen Stand des momentanen Irrtums wieder um einige Facetten
bereichern kann.
Dann bist du also gar kein frustrierter Bergführer-Querolant?
Nein! Ich bin ein netter, konstruktiver, (kleiner) Streber, der
Konflikte überhaupt nicht mag. Nur manchmal nützt‘s nix, dann
muss man auch fernab vom „Küchentisch“ Klartext reden – oder
es zumindest versuchen.
Du warst jahrelang freiberuflich als Führer, Ausbilder, Sachverständiger tätig und bist nun seit zwei Jahren fix beim
OeAV angestellt. Fühlst du dich im Alpenverein wohl?
Es war schon eine große Umstellung, aber ich bin ja im Alpenverein „aufgewachsen“ und war dadurch schon früh mit diesem
„Vereinsungetüm“ in Kontakt – da kann einen so schnell nichts
schrecken. Glücklicherweise hatte ich in der Alpenvereinsjugend
meine besten Freunde, einen unglaublich tollen Jugendführer
(danke Jonny!) und nicht den Einblick, der mich heute ab und zu
daran zweifeln lässt, ob das alles, was ich mache, auch wirklich
Sinn hat. Es wäre gelogen, wenn ich mit allen „Vereinsentscheidungen“ immer zufrieden wäre und auch der Bürokratismus
stört manchmal gewaltig. Wenn ich dann aber bei unseren Ausbildungen mit den „TourenführerInnen“ im Gelände unterwegs
bin und sehe welchen Enthusiasmus und wie viel Engagement
sie an den Tag legen, dann weiß ich, dass ich im Alpenverein
schon ganz gut aufgehoben bin.
Du hast die rasante Entwicklung des Bergsports in allen
Bereichen hautnah miterlebt. Ist aus dir ein Plaisir- und Hallenkletterer geworden oder suchst du „große Tage am Berg“
in Abenteuertouren?
Bei meiner bergsportlichen Tätigkeit – egal ob Winter oder
Sommer - bin ich waghalsiges Mittelmaß. In der Kletterhalle
„schnupfen“ mich zwar schon die Kinder, in Plaisiertouren werde
ich von Senioren überholt und meine großen Tage am Berg gelten Routen, die schon im Pauseführer durch den unangenehmen
Beigeschmack der „Mode“ aufgefallen sind. Insgesamt gehe ich
aber immer noch leidenschaftlich gerne in die Berge, habe nicht
zu segeln, tauchen oder fliegen angefangen und kann mit Hilfe
meiner Freunde auch immer wieder „große Tage“ erleben – ob in
Massone, der Tofana oder am Hafelekar.
Das Gespräch führte Peter Plattner.
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Martin Schwiersch ist niedergelassener Psychotherapeut und staatl. gepr. Berg- und Schiführer.

Klettern boomt. Vielmehr das Klettern in der Halle boomt - und auch das in mit Bohrhaken rastermäßig „sanierten“ Klettergärten
(solchen mit Hinweisschildern vom Tourismusverband, wo auch die Alpenverein-Kletterregeln draufstehen). Der Autor beobachtet
diese Entwicklung seit Jahren und macht sich – gerade zurück vom Urlaub im Yosemity – seine Gedanken über das Turnen an
Kunstgriffen und die Freiheitssuche „draußen“.
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von Martin Schwiersch
Ein Samstagnachmittag in einer Kletterhalle in der Nähe des
Frankenjuras. Ein Kletterer versucht sich an einer VII+-Route.
Nichts Besonderes für ihn, den Routinier, der seit einem Vierteljahrhundert engagiert, ehrgeizig und gut klettert. Doch in zwei
Drittel Wandhöhe stockt sein Bewegungsfluss. Dem rechten
Bein fehlt ein Tritt und mit dem linken müsste er über Hüfthöhe
antreten, um sich von dort höher zum nächsten Griff zu schieben. Bewegungsblockiert versucht er noch dies und das, um sich
dann kopfschüttelnd an Griffen anderer Farbe über die Stelle zu
ziehen und zur Umlenkung zu klettern. Seiner Partnerin geht es
wenige Minuten später ähnlich, wie auch der nächsten Seilschaft, welche in die Route einsteigt. „Schlecht geschraubt“,
könnte man meinen angesichts der Kompetenz der vier Kletterinnen und Kletterer, die nacheinander an dieser Stelle scheitern. Immerhin vereinigen sie zusammen 100 Jahre Klettererfahrung, viele Jahre davon in Graden dieser Route und darüber.
Der Bohrhaken im gemütlichen „Plaisir“-Abstand sei der Niedergang des Sportkletterns. Mit dem Siegeszug der Bohrmaschine
sähen bald alle Kletterrouten sicherungstechnisch gleich aus. So
lauten Kritiken, die – vor allem in Bezug auf Mehrseillängenrouten in den Alpen – seit Jahren berechtigt geäußert werden.
Heinz Mariacher wird das Wort nachgesagt „Das Klettern ist
tot“. Doch was tötet das Klettern? Der Bohrhaken? Vielleicht
werden alle Kletterer in 30 Jahren den Bohrhakenteppich in
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den Felsen der nördlichen Kalkalpen als Sackgasse anerkennen,
so, wie heute die Hakenleitern vor dreißig Jahren allgemein als
solche angesehen werden. Doch waren es diese Hakenleitern, an
deren Einstiegen der rote Punkt als Zeichen der Befreiung seinen
Platz fand. Die Hakenleitern haben die Revolution nicht verhindert, sie stellten vielmehr den Revolutionären das Material
bereit: zu befreiende Routen. Wozu der Bohrhakenteppich einmal dienen wird, wissen wir heute noch nicht.
Ich möchte auf eine zweite Gefahr aufmerksam machen. Eine
Gefahr, die nicht der Bohrhaken, sondern die Kunstwand mit
sich bringt: der Verlust an Phantasie. Sie kommt auf leisen Sohlen und wird vom Betroffenen in der Regel nicht bemerkt. Damit
unterscheidet sie sich deutlich von der Gefahr durch den Bohrhaken. Ein reiner Bohrhakenkletterer weiß, dass es ihm vielleicht
am Mut zu schlecht gesicherten Touren und an der Kompetenz,
mobile Sicherungsmittel anzubringen, gebricht – zumindest entscheidet er sich gegen schlechte Sicherung und Selbstabsicherung. Doch ahnt er wahrscheinlich nicht, wie seine Bewegungsphantasie durch das Klettern an der Kunstwand verkümmert.
Verkümmerung der Phantasie
Mich als Beobachter stimmte die eingangs geschilderte Szene
traurig. Das kann doch nicht sein, dass 100 Jahre Klettererfahrung diese Stelle nicht knacken! Lösbar war sie tatsächlich –
sogar auf mehrere Arten. Doch musste das übliche Bewegungs-

schema verlassen werden: Es galt, einen Fuß aussichtslos auf
Reibung anzustellen, den anderen hoffnungslos hoch zu nehmen
und dann noch die Hand an einem Griff umzusetzen ... Warum
kam darauf niemand? Routen an Kunstwänden werden von
Menschen erdacht. Sie sind ein Ausdruck ihrer Vorstellungen
von Klettern. Die Grenzen der Vorstellungskraft der Routensetzer
begrenzen die Route. Dass Routen an Kunstwänden meist recht
einfach strukturiert sind, wird man zugeben müssen. Doch geht
es nicht darum, ob Routen mehr oder weniger kreativ sind. Es
geht um die immer geltende Tatsache, dass sie erdacht sind. Der
Naturfels hingegen ist, wie er ist. Er stellt sich uns entgegen.
Unser Gemüt wird angesichts des Naturfels eigentümlich herausgefordert und beruhigt gleichzeitig: Beim Abseilen über eine
Seillänge in der Verdonschlucht prüfen wir die Kletterbarkeit der
Linie nicht mit der Frage: Was hat sich der Routensetzer
gedacht? Vielmehr erleben wir die Ästhetik der Felsformen als –
und hier ist es am einfachsten, einen religiösen Begriff zu verwenden – eine gegebene Schöpfung, die uns herausfordert. Nie
würden wir auf den Gedanken kommen, eine glatte Stelle als
„schlecht geschraubt“ zu brandmarken. Von der Kunstwand geht
kein Impuls für die Weiterentwicklung des Kletterns aus. Die
Entwicklung des Schwierigkeitskletterns spielt sich auch heute
noch komplett am Naturfels ab, ebenso die des Boulderns.
Sicher sind noch nie so viele junge Kletterer so schnell so gut
geworden. Im Durchschnitt wird aber heute kaum schwerer
geklettert als früher. Im Rahmen einer Studie der Sicherheitsforschung des Deutschen Alpenvereins wurden im Frühjahr 2004
245 Kletterer und Kletterinnen in Hallen beobachtet. Protokolliert wurde u.a. in einem zufallsgesteuerten „Zeitfenster“ der
Schwierigkeitsgrad der gekletterten Routen: zwischen den Graden V- und VI+ bewegten sich 70 % der Kletterer. Der Mittelwert der beobachteten Routen lag beim Grad VI-.
Nur eine Indoor-Route ist eine gute Outdoor-Route
Es gibt wahrscheinlich keinen förderlichen Einfluss der Kunstwände auf das Klettern am Naturfels – abgesehen vom Trainingseffekt und, dass mehr Kletterer zum Klettern finden. Sicher
aber gibt es einen einschränkenden Einfluss: Begeisterung finden mittlerweile vor allem diejenigen Routen am Naturfels, welche denen der Kunstwand am ähnlichsten sind: leicht überhängend, große Griffe in mittleren Abständen, einfach strukturiert.
Sie werden beklettert und belobigt. Die Vorstellungen davon,
was eine schöne Route ist, haben sich verengt und in der Folge
das Nutzerverhalten. An den mauerglatten Platten der „Spiagga
Lucertole“ bei Torbole oder der „Swing Area“ am Eingang des

Sarcatals wird man auch an Ostern nicht anstehen müssen. Was
früher inspirierte: „Wow, ist das glatt!“ und zur Grenzverschiebung in Bezug auf Trittgrößen und Bewegungspräzision beitrug,
wird heute mit einem naserümpfenden „Nee, is’ ja ne Platte“
quittiert. Dass Riss-, Kanten- und Kaminklettern schon lange
nichts mehr mit heutigem Klettern zu tun haben, versteht sich
da fast von selbst. Auch im Elbsandsteingebirge wird man an
Ostern einsam durch die Schluchten streifen, und das nicht nur
wegen der Absicherung. Na und, könnte man sagen. Wo ist das
Problem? Stimmt. Das wäre alles kein Problem, wenn das
Selbstbild der Kletterer nicht weiterhin den Gedanken nähren
würde, eine Elite zu sein.
Domestizierung durch soziale Kontrolle
Das Freiklettern war einmal eine Auf- und Ausbruchsbewegung.
Im Yosemite waren Einkaufen ohne zu bezahlen und bekiffte
Dialoge am abendlichen Lagerfeuer Teil der Bewegung „Klettern“. Alles versprach Freiheit, Ungebundenheit, eine neue Welt.
Es war der „neue Blick“ (S. Gschwendtner) auf das Klettern, der
eine unvorstellbare Leistungsexplosion mit sich brachte. Da gab
es ja links und rechts der Haken tatsächlich Griffe und Tritte!
Wie blind man doch gewesen war. Und es kamen stürmische
Zeiten: jedes Jahr ein neuer Grad. Der neunte Grad im Gebirge
(„Amarcord“, „Kein Wasser, kein Mond“), im Vorstieg erstbegangen. Schließlich Freiklettern im Himalaya. Jahre wie im Rausch.
Mit Helden wie dem Schweizer Martin Scheel, den Innsbruckern
um Reinhard Schiestl, Heinz Mariacher, Luisa Jovane und Swami
Prem Darshano, den Deutschen Wolfgang Güllich und Kurt
Albert: edel, wild, ungebunden, treibend von einem Ziel zum
nächst höheren. Güllichs Tod markierte eine Zäsur: Die Fete war
vorbei. Die Gäste zerstreuten sich. Heute sind die Protagonisten
wandelnde Litfasssäulen und die, die ihnen folgten, im mittleren
Management angestellt. Sie verlassen ihre klimatisierten Bürotürme und verbringen ihre Abende in fensterlosen Kletterhallen.
Und zahlen dafür. Herbert Marcuse hat bereits vor bald 50 Jahren beschrieben, wie es den westlichen Industrienationen wieder
und wieder gelingt, Ausbruchsbewegungen zu integrieren, aus
ihnen eine Mode oder einen Trend zu machen und ihnen damit
den Veränderungsimpuls zu nehmen. Der Ablauf der von ihm
sogenannten „sozialen Kontrolle“ ist immer gleich: Kaufe die
Helden der neuen Bewegung. Gieße die Freiheitsversprechen in
Prospekte und Hochglanzmagazine. Entwickle CE-normierte
Ausrüstungsgegenstände aus den Basteleien der Pioniere. Schaffe Symbole der Teilhabe an der Freiheit (zB diverse Bekleidungslinien) ... Heute muss ich feststellen, wie recht er hatte. Und
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niemanden scheint es zu stören. Die heute 40-Jährigen, vor
zwanzig Jahren mit dem Tiger im Tank gestartet – gelandet in
einem Affenkäfig. Ruhiggestellt durch dosierte gemeinsame
Aufregung über größere und kleinere Griffe, rote und blaue. In
ihrer Einbildung immer noch aufbrechend in die große, weite
Welt, die spätestens nach der übernächsten Tour in einem
zischenden Weißbier perlen wird. Eine Kinderwelt, in der man
sich über schlecht geschraubte Routen statt über die Grenzen
der eigenen Vorstellungskraft ärgert.
Klettern, klettern: draußen sein
Am kommenden Tag gehen wir hinaus. Ein bitterkalter Oktobertag ohne Sonne liegt über den Felsen des Frankenjuras. Wir
wandern zur „Klagemauer“, streifen weiter durch den Wald,
kommen am „Rondell“ vorbei mit dem berühmten Boulder von
„Flipper“ Fiez „England grüßt Falkland“. Die Griffe feuchteln. Wir
rätseln über die Bewegungsabfolge, klettern aber keinen Meter,
haben das auch gar nicht vor. Doch wir genießen es schlicht, die
Natur vorzufinden: die Luft, die Stimmung, auch die Kälte.
Welch Unterschied zur Kletterhalle! „Oh Leben, Leben: Draußensein“ ruft der an Leukämie zum Sterben erkrankte Dichter Rilke
in seiner letzten Tagebucheintragung, wohl ahnend, dass es ein
Draußen für ihn nicht mehr geben würde. „Draußen“ finden wir
unser Maß. Es ist die Natur, die uns zum Äußersten anregt, und
sie ist es auch, in der wir uns mäßigen. So wachsen wir als Kletterer am Naturfels. Gerade sein stoisches Schweigen nährt
unsere Phantasie. Wir müssen nicht einem Routensetzer auf die
Schliche kommen, sondern lediglich das Vorfindbare als Bewegungsproblem lösen. Mangels vorgedachter Lösung sind wir auf
uns selbst zurückgeworfen. Manche, wie der Boulderer Fred
Nicole, entwickeln ein fast mystisch zu nennendes Verhältnis zu
dem Stück Fels, an dem sie sich abmühen. Als wäre die Bewegungslösung des Menschen etwas, was im Fels angelegt sei, und
durch den Kletterer ans Licht gehoben würde; so, wie ein Landschaftsmaler in seinem Bild etwas zum Ausdruck bringt, was in
der Landschaft latent angelegt sei. Der Wahrheitsgehalt solcher
Empfindungen ist nicht bestimmbar; aber wir können uns von
diesen Empfindungen nähren lassen – und da wird schnell deutlich, dass diese Empfindungen „drinnen in einer Halle“ undenkbar wären.
Lassen wir die Hallen also das Trainingsgerät sein, das sie sind
und wissen wir: Klettern, klettern: draußen sein.
Illustrationen: Lisa Manneh
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Nicholas Mailänder, 61, Diplompädagoge, leitet die Geschäftsstelle des
Kuratoriums Sport & Natur und ist einer der Pioniere des Sportkletterns.

Um ein Haar
Der Autor ist in der Kletterszene nun wahrlich kein Unbekannter. Seit Jahrzehnten am Fels kletternd hat
er - ohne ihm nahetreten zu wollen - ein Alter erreicht, das beweist , dass er was Risikoeinschätzung
und Sicherungstechnik betrifft recht erfolgreich unterwegs sein muss. Dass gerade ihm ein Beinaheunfall mit dem Standardsicherungsgerät Tuber passiert, lässt aufhorchen.

von Nicho Mailänder
Ort und Zeit der Handlung: Schleierwasserfall im Dezember
2007. Peter zieht mit fließenden Bewegungen eine 8b+ hoch
und entschwindet über dem Wulst. Ich sichere ihn per ATCGuide (Anm.: ein Tuber mit Bremsschlitzen) an einem neuen,
9,1 Millimeter starken Einfachseil. Ein knappes Kommando:
„Runout! Seil locker!“ und ich gebe rund fünf Meter Seil
locker au ...
Der Ruck des Bremsseils trifft mich so unerwartet, dass es mir
mit einem Schlag gegen den Daumen fast aus der Hand gerissen
wird. Die Bremshand hat sich dem Gerät gerade auf zehn Zentimeter genähert. Ich muss alles mobilisieren, was ich an Konzentrationsfähigkeit, Willen und Handkraft habe, um den „Ring of
Power“ zwischen Daumen und Zeigefinger geschlossen zu halten. Die Hand macht dicht, der Körper wird durch die Sturzwucht nach oben katapultiert. Keinen Millimeter ist mir das Seil
durch die Hand gerutscht.
Alles im Griff?
Von wegen! Wäre der Schlag gegen den Daumen nur ein klein
wenig stärker gewesen, hätte es mir das Seil aus der Hand
gerissen. Trotz 40 Jahren Sicherungspraxis mit dem Tuber und
recht starken Händen. Peter wäre dann auf den Boden gefallen
und ziemlich sicher tot gewesen. Wahrscheinlich hatte sich
beim Ausgeben des Seils eine kleine Schlinge zwischen Bremshand und Tuber gebildet - vielleicht war die Horizontalentfernung zwischen Gerät und Hand auch zu groß gewesen. Dazu ein
neues, glattes 9,1 Millimeterseil und ein unvorhergesehener
Sturz von rund 15 Metern. Um ein Haar hätte Murphy ein weiteres Mal triumphiert. Um es kurz zu machen: Ich bin auf das
Gigri per Gaswerkmethode umgestiegen. Ich habe eingesehen,
dass ich nicht fähig bin, mit dem Tuber jeden Sturz zu halten.
Dass diese Entscheidung richtig war, wurde bestätigt als im Zillertal ein Kindskopf großer Stein knapp neben mir einschlug. Der
Grigri hätte den Gestürzten auch gehalten, wenn der Stein
getroffen hätte.
Häufig sehe ich in der Halle oder im Klettergarten unbeschwerte
Menschen, die ihren oft 20 Kilogramm schwereren Partner per
Tuber sichern. Mit einer lockeren, nicht sehr starken Hand, die
offensichtlich nicht weiß, was sie tut. Dann schau ich nur weg
und hoffe, dass der Typ nicht unvorhergesehen fliegt. Ansprechen mag ich niemanden mehr, denn das kommt bei den
wenigsten gut an. Und wer mag sich schon den Klettertag

versauen?
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Mein Absturz in der Kletterhalle
„Heinz hatte in der Halle einen Grounder!” Wir konnten es kaum glauben. Er, der Extremkletterer und
Seiltechnik-Buchautor verunfallt nicht etwa bei einer Erstbegehung im Karwendel sondern in der
Tivoli-Kletterhalle. Wir wollten wissen, was genau geschehen ist.

von Heinz Zak
Bumm – ein dumpfer Aufschlag übertönt den Lärmpegel der
zum Bersten gefüllten Kletterhalle. Plötzlich ist es bedrückend
still. Ein Kletterer war aus 14 Meter Höhe auf dem Betonboden
aufgeschlagen. Die Ferse ist zertrümmert. Zwei „erfahrene“ Kletterer hatten erstmals ein neues Seil in Verwendung. Die Sicherung mit Tuber hatte versagt, obwohl sich der Kletterer nur
direkt an der Expressschlinge ins Seil setzen wollte – ohne Vorankündigung. “... hoffentlich passiert mir so etwas nie!“, habe
ich mir immer wieder in Gedanken und auch laut in Gesprächen
mit meinen Kletter- und Sicherungspartnern gedacht. Wie
könnte ich so etwas jemals verantworten? Dieser und ähnliche
Unfälle und der tägliche „Sicherungswahnsinn“ in der Kletterhalle haben mich und meine Freunde in den letzten Jahren
regelmäßig stutzig gemacht. Was ich mit „Sicherungswahnsinn“
meine? Es ist mir unangenehm, darüber zu schreiben, weil es
Kritik beinhaltet, weil es Fehler aufzeigt. Gravierende Fehler
beim Sichern: falsches Bedienen des Sicherungsgerätes, komplettes Auslassen der Bremshand vom Seil, Schlappseil bis zum
Boden usw. sind in der Halle täglich zu sehen.
Ich habe keine Lust mehr, richtig hinzuschauen. Es ist mir peinlich, Leute auf Fehler aufmerksam zu machen - und andererseits
kann ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren nichts zu
sagen, wenn ich etwas Gefährliches sehe, das die Gesundheit
des Kletterers gefährden könnte. Warum gibt es niemanden in
der Halle, der sich darum kümmert?
Wir zumindest wollten für uns selbst auf der sicheren Seite sein
und hatten uns Folgendes überlegt: nur ein 100prozentiger
Partnercheck und ein Halbautomat als Sicherungsgerät kann
uns schützen vor Unaufmerksamkeit, Ablenkungen oder vor
etwas anderem, das wir uns gar nicht vorstellen konnten. Was
heißt wohl 100 % Partnercheck? Mit bloßem Hinschauen kann
ich zumindest nicht beurteilen, ob alles passt! Wir haben es uns
zur Gewohnheit gemacht nicht nur hinzuschauen, sondern hinzugreifen, richtig kräftig anzuziehen: sowohl am Anseilpunkt
des Kletterers als auch am richtig (?) eingelegten Sicherungsgerät - ein wirklich gutes Gefühl!
und trotzdem passierte uns Folgendes ...
An einem späten Nachmittag im Mai dieses Jahres traf ich mich
mit einem meiner ältesten Kletterfreunde in der Kletterhalle.
Also zwei „erfahrene“ Kletterer - wobei ehrlich gesagt das Wort
„erfahren“ für mich in den letzten Jahren weniger ein Kompliment als vielmehr eine Warnung geworden ist (erfahrener Schi-
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Heinz Zak, 52, ist Kletterer, Fotograf, Slackliner, Filmemacher und Buchautor und gerade in der Ausbildung zum Berg- und Schiführer.

tourengeher, erfahrener Kletterer - was heißt das?). Mein
Freund hatte gerade einen Kletterkurs mit seinen Schülern hinter sich. In ca. 30 Jahren hatten wir viele, zum Teil wirklich
schwere und gefährliche Routen miteinander geklettert. Er ist
jemand, dem ich blind vertraute. „Sicherst du mich mit dem
Smart?“ „Ja, das Gerät haben wir in meiner Klettergruppe schon
verwendet“, war seine Antwort. Wir kletterten drei leichtere
Routen zum Aufwärmen. Mir war schon aufgefallen, dass mein
Freund heute müde war, etwas unkonzentrierter als sonst - wir
haben alle unsere besseren und schlechteren Tage. Als nächstes
wollte ich eine mir gut bekannte Route im unteren achten Grad
klettern. Mein Freund schaute mir auf den ersten Metern genau
zu - mit Leichtigkeit kletterte ich nach oben und machte für
meinen Freund einen „souveränen“ Eindruck, der seine Aufmerksamkeit eindeutig herunterfahren ließ.
Ich hatte bereits die siebte Expressschlinge eingehängt, als ich
beim Weiterklettern einen der Griffe der Route nicht erreichte.
Ich kam kurz ins Stocken, schaute mich aber nicht besonders
um, sondern wollte die Stelle einfach mit einem Dynamo bewältigen. Während diesem rutschte mein Fuß unerwartet vom Tritt
und ich sah mich Sekundenbruchteile später in einer für mich
eher ungewohnten Situation - einem unkontrollierten Sturz. Ich
sah das Folgende glasklar mit meinen Augen und meinem Verstand. Wie schon früher erlebte ich diese Absturzsituation ganz
ruhig. Ohne Stress, ohne Panik, fast unbeteiligt und dennoch
aktiv handelnd und in einer Art Zeitlupe:
Phase 1 Ich schwebe in der Luft, ca. einen Meter von der Wand
entfernt, meine Hände sind in Kopfhöhe ausgebreitet, meine
Beine leicht angewinkelt. Mein Blick fällt nach unten. Ich sehe
die ganze Route vor mir, mein Freund schaut nicht zu mir, sondern sein Blick geht geradeaus in die Wand. Seine Hände sind
auf Hüfthöhe, halten teilnahmslos - aber ohne Schlappseil - das
Kletterseil. Ich sehe nichts Beunruhigendes. In so einer Höhe
muss mir der Freund auch nicht mehr unbedingt zuschauen - es
genügt, wenn er das Kletterseil aufmerksam bedient. Ein Schrei
als Warnung erscheint mir unnötig.
Phase 2 Ich stürze ungebremst und denke: „Jetzt könnte dann
aber der Sturzzug kommen!“ Ich erlebe das quasi als Feststellung, eher unbeteiligt.
Phase 3 Mein Freund neigt zunächst den Kopf nach oben,
erschrickt und reißt nun auch beide (!) Hände nach oben. Ich
stürze ungebremst weiter, rudere mit Händen und Füßen, um
aufrecht zu bleiben.
Phase 4 Die Augenblicke direkt vor dem Aufprall aus zehn
Metern Höhe erlebe ich nicht in Bildern. Ich spüre nur das minimale Bremsen des Seiles, dann durchdringt mich dumpf die
Wucht des Aufpralles, wie eine Druckwelle durchläuft es mich
von den Füßen kommend und staucht mein Kreuz zusammen.
Dann stehe ich neben meinem Freund, wir schauen uns
erschrocken an.
Wie durch ein Wunder ist mir nichts passiert. Nur meine Wirbelsäule könnte verletzt sein. Mein Freund hat in letzter Sekunde
ins Seil gegriffen und sich die Hand verbrannt. Verbrennungen
bis zum dritten Grad, wie der Arzt später feststellen wird. Wir
packen schnell zusammen und verlassen die Kletterhalle.

Analyse
Noch am gleichen Abend und auch die folgenden Tage haben
wir unseren Unfall lange besprochen, beschrieben und versucht,
das Geschehene zu analysieren:
 Mit der Aussage „das Sicherungsgerät haben wir in der Klettergruppe schon verwendet“ hat mein Freund zwar angedeutet,
dass er das Gerät kennt, er selbst hatte es aber noch nie verwendet! Doch was sollte schon sein - der „Smart“ ist ein Halbautomat und das Seil wird im Fall eines Sturzes blockieren!
 Mein Freund hatte während des Kletterns der ersten Routen
folgenden Gedanken: “Ich kenne das Sicherungsgerät nicht und
würde probehalber gerne einen Sturz halten!“ Aber er hat nichts
gesagt; der Gedanke wurde nie ausgesprochen!
 Mein Freund gibt beim Sichern mit dem „Grigri“ das Seil lieber mit der rechten Hand aus - und das hat er dann auch beim
Sichern mit dem „Smart“ gemacht. Er hat also seine klassische
„Bremshand“ aufgegeben und somit die wichtigste Grundregel
des Bremshandprinzips (immer die gleiche, starke Hand hält das
Bremsseil in Hüfthöhe) nicht beachtet. Ist das „Smart“ dann
noch ein Halbautomat, von dem man sich selbsttätiges Blockieren erwartet?
 Im Schreck - ich stürzte direkt auf ihn zu - hatte mein
Freund beide Hände nach oben gerissen. Und nun das für uns
anfangs Unbegreifliche: das sehr dünne Einfachseil läuft –
wegen dieser nach oben gehaltenen Hand - absolut ohne Kontakt mit dem Sicherungsgerät (!) ungebremst durch den
Schraubkarabiner ... und das, obwohl das Sicherungsgerät richtig
eingelegt ist!
Wir hatten unglaubliches Glück und sind beide noch einmal
glimpflich davongekommen. Was wir daraus gelernt haben und
jedem ans Herz legen möchten:
 Sichere nur mit einem Gerät, mit dem du dich wirklich vertraut gemacht hast! Nur weil du mit einem oder sogar mit mehreren Sicherungsgeräten umgehen kannst, heißt das noch lange
nicht, dass du jedes Sicherungsgerät korrekt bedienen kannst!
Sichere mit keinem Sicherungsgerät ohne Lektüre der Bedienungsanleitung und ohne stressfreies „Trockentraining“.
 Vergewissere dich, dass dein Partner tatsächlich mit seinem
Sicherungsgerät umgehen kann. Dein Leben kann davon abhängen.
 Das „Bremshandprinzip“ und der 100%ige „Partnercheck“
sind die wichtigsten Gebote vor dem Losklettern.
 Verwendet in der Kletterhalle auf keinen Fall ein dünnes Einfachseil! Das Gewicht des Seiles spielt hier überhaupt keine Rolle, aber ein Sturz kann mit einem dickeren Seil leichter
gebremst werden bzw. bremsen/blockieren manche Sicherungsgeräte erst ab einem bestimmten Seildurchmesser. In der Kletterhalle sollte ein Mindestdurchmesser für das Kletterseil
(ab 9,8 mm) Vorschrift sein.
 Für uns hat sich die ausschließliche Verwendung eines „Halbautomaten“ in der Halle noch einmal bestätigt. Keiner kann permanent so gut aufpassen, dass er mit einem anderen Sicherungsgerät (Tuber, HMS, ...) einen Sturz in jeder Situation halten kann. Nur muss der Halbautomat auch korrekt bedient
werden ...
Foto: Peter Plattner
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Im Gespräch mit Chris Semmel

Nicho und Heinz, beide sind erfahren, kennen sich super gut
aus, haben ihre wilden Zeiten im Gebirge überlebt. Wie kann
den beiden der beschriebene Beinaheunfall bzw. Absturz
passieren?
Ich denke, man wähnt sich zu leicht in Sicherheit. Man erlebt
immer wieder, dass man alles im Griff hat, hält viele Stürze und
dann kommt doch das eine zum anderen: ein zu dünnes Seil, ein
Runout und ein weiter Sturz, kein Sichtkontakt oder der Sturzzug just in dem Moment, in dem die Bremshand zu nah am
Gerät ist. Und wenn ein dynamisches Gerät einmal läuft, dann
ist es zu spät! Bei Heinz ist es eine Kombination. Er geht davon
aus, dass sein Partner das Gerät beherrscht, und dieser möchte
seine Unsicherheit nicht äußern.
Kletteranfänger erreichen heute - vor allem bei regelmäßigen Hallenbesuchen - rasch ein ansehnliches klettertechnisches Niveau. Wie sieht es nun mit den Fertigkeiten beim
Sichern aus, tatsächlich so grottenschlecht?
Da kann ich nur mit “Ja“ antworten. Nach unserer Studie
sichern 50 % aller Sichernden in den Hallen mit gravierenden
Mängeln. Jeder Dritte bedient sein Sicherungsgerät fehlerhaft.
Und das sind nicht nur Anfänger. Interessant find ich auch, dass
die Fehlerrate deutlich mit der Halle korreliert: anscheinend gibt
es Hallen, in denen ein höheres Sicherheitsbewusstsein herrscht.
Wie sehen – falls es solche gibt - die typischen Unfallmuster aus?
Es gibt mehrere Muster. Draußen in den Klettergärten ist es eine
Kombination aus spärlicher Absicherung und falscher Selbsteinschätzung in den leichteren Routen im 5. und 6. Schwierigkeitsgrad. In den schwereren Routen passiert im Freien deutlich
weniger. Wenn doch, dann sind es meist Sicherungsfehler. Ein
weiteres Unfallmuster ist nach wie vor das Umbauen an der
Umlenkung und das Abseilen.
In den Hallen sind es oft weniger Erfahrene, die ihr Sicherungsgerät nicht ausreichend beherrschen oder Leichtsinnsfehler bei
den Erfahreneren. Auch sehr gute Kletterer überschätzen mitunter die Qualität ihres Sicherungsverhaltens. Meist erkennen die
Sichernden selbst gar nicht, dass sie ihr Gerät falsch bedienen.
Welche Kombination von Sicherungsgerät & Seil & Karabiner kannst du empfehlen?
Ich denke, Tuber sind nur für sehr erfahrene Kletterer und für
viele Situationen draußen ideal, in denen viel Reibung im Seilverlauf besteht. Auch sollten Tuber ohne Bremsschlitze nicht mit
zu dünnen Seilen (unter 9,5 mm) kombiniert werden. In den
Hallen, in denen der Seilverlauf meist schnurgerade verläuft und
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vor allem in Situationen, in denen leichtere Personen schwerere
Vorsteiger sichern, sind Halbautomaten sinnvoller. Leider gibt es
das perfekte Sicherungsgerät noch nicht. Smart und Click-Up
(mit dem passenden Karabiner) sind meine Favoriten. Abraten
muss ich vom Cinch sowie vom alten Reverso I in Kombination
mit einem dünnen Seil unter 9,5 mm.
Das eigentliche Hauptproblem ist jedoch der Sichernde: Zeigt er
Fehler in der Bedienung, versagt jedes Sicherungsgerät. Zusätzlich ist die unterschiedliche Reibung durch den Seilverlauf eine
Variable, die dann ein Sicherungsgerät ungeeignet werden lässt.
Dieses abzuschätzen verlangt sehr viel Erfahrung der Kletterer.
Müssen sich eigentlich Alpenvereine, Kletterhallenbetreiber
und alle anderen, die lustige Broschüren herausbringen,
nicht eingestehen versagt zu haben?
Nein, aber unsere Broschüren sind nur ein Schritt. Man muss
wesentlich mehr tun, um die Sportart sicherer zu machen. Ich
habe da vier Bereiche im Kopf, an denen man arbeiten oder über
die man zumindest diskutieren müsste.
Welche sind das?
Das ist einmal Aufklärung durch unsere Plakate und Broschüren.
Und bezüglich der korrekten Bedienung der Sicherungsgeräte
brauchen wir bessere Anleitungen in Form von Videos, die eine
korrekte Bedienung, aber auch Fehlbedienungen verdeutlichen.
Dann vor allem Ausbildung, zum einen über die Kletterscheine,
aber auch mit einem weitergehenden Sicherungs- und Sturztraining. Ähnlich einem Fahrtraining müsste es für erfahrene
Kletterer auch eine Möglichkeit geben den Grenzbereich auszuloten. Was kann ich noch halten, was kann dazu führen, dass
meine so sicher geglaubte Sicherung versagt.
Die dritte Ebene ist Kontrolle. Auch wenn ich mich jetzt bei vielen unbeliebt mache: Ich bin der Meinung, dass in den Kletterhallen eine Eingangsqualifikation sinnvoll ist, eine Art Sicherungsqualifikation. Zudem stichpunktartige Kontrollen durch das
Personal, die Rückmeldung über Fehler geben. Und wenn ein
gravierender Fehler wiederholt wird, sollte die Person nicht
mehr weiterklettern, ohne eine ausreichende Schulung zu erhalten. Im schlimmsten Fall muss sie zum Bouldern gehen.
Der vierte Bereich ist die passive Sicherheit. Kletterhallen mit
einem Betonboden sind meiner Meinung nach schlichtweg nicht
akzeptabel. Ebenfalls sollte man gewisse Sicherungsgeräte für
Unerfahrene einschränken bzw. andere, geeignetere mehr
puschen.
In seinem Beitrag BASE (Seite 48) schreibt der Autor, dass
dieser Sport saugefährlich und nicht für jeden geeignet ist
und man trotz allem Training und Können längerfristig auf
Glück angewiesen ist. Klingt sehr ehrlich, klingt nach Risiko
annehmen und unterscheidet sich ziemlich vom lustigen
„sportkletternkannjeder-undpassiertehfastnix“-Motto der
letzten Jahre.
Dieses Motto halte ich für absolut kontraproduktiv. Klettern ist
ein Risikosport! Auch in der Halle! Natürlich, mit Ausbildung,
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Erfahrung und defensiver Herangehensweise kann ich in diesem
Sport mit viel Spaß daran alt werden. Aber es bleibt immer ein
Restrisiko. Die Verantwortungslosigkeit, die mitunter beobachtet
werden kann, ist haarsträubend. Da werden Freunde mit in die
Halle genommen und sollen nach kurzer Einweisung die Sicherung übernehmen. Oder wenn sich Kinder unter 10 Jahren
eigenverantwortlich gegenseitig sichern – ohne Hintersicherung
oder Betreuung.
Und was, wenn Kinder Erwachsene sichern oder ich meine
20 kg schwerere Freundin?
Kinder sollten nie Erwachsene sichern. Wenn ich mit meinen
Kindern zum Klettern gehe, muss noch ein Erwachsener dabei
sein. Die Haare stehen mir zu Berge, wenn man die Kinder einfach unten anbindet oder mit einem Sandsack beschwert. Ihre
Handkraft am Bremsseil bleibt deutlich geringer als die von
Erwachsenen. Und Kinder sind meist mit einer korrekten Bedienung von Halbautomaten überfordert. Wenn du deine gewichtige Freundin sicherst, dann lege ich dir doch das Smart ans
Herz ...
Es scheint also, dass die Annahme, dass ich mit meinem
Sicherungsgerät zu 100 % immer einen Sturz halten kann,
falsch ist. Warum haben dann nicht alle Hallen wie von dir
angesprochen einen Weichboden oder irgendwas, das mehr
dämpft als Beton? Im Sinne von Schadensminimierung wie
Prellung statt Bruch oder verletzt statt tot?
Gute Frage. Da denke ich wird sich in naher Zukunft einiges
bewegen. Zumindest ein dämpfender Fallschutzboden wie auf
Spielplätzen sollte in alten Hallen mit Betonböden nachgerüstet
werden. Beeindruckend finde ich die Statistik der belgischen
Hallen. Seit ein paar Jahren sind dort sogenannte „Solo-SafeBöden“ für neue Hallen vorgeschrieben. Diese Böden dämpfen
Stürze über einen Bremsweg von ca. 60 cm. Stuntmen benutzen
ähnliche Systeme bei ihren Stürzen von Gebäuden. Seitdem gibt
es in diesen Hallen keine tödlichen oder Unfälle mit schweren
Verletzungen mehr.
Nun gibt es verschiedene Kletterscheine, was zweifelsohne
toll ist aber warum gibt es keinen verpflichtenden Sicherungsschein, um in der Halle selbstständig sichern zu dürfen? Mir fällt keine andere Risikosportart ein, die ich ohne
Ausbildung bzw. Befähigungsnachweis ausüben kann.
Ein Sicherungsschein für Hallen wäre wie oben erwähnt ein
Schritt, wie ich meine, in die richtige Richtung. Draußen sollte
die Eigenverantwortung bestehen bleiben. Aber in kommerziell
betriebenen Hallen kann ich mir das fast nicht mehr leisten.
Stammkunden, die der Hallenbetreiber kennt, könnten diese
Qualifikation ja unkompliziert und kostenlos erhalten. Viele Hallenbetreiber wären einer einheitlichen Regelung übrigens nicht
abgeneigt.

Das Gespräch führte Peter Plattner



Aus Fehlern lernen, aber wie ...?
Michael Cronrath hat sich in seiner Diplomarbeit mit der Vermittlung von Sicherungsmethoden beim Klettern auf der Basis von erlebtem Handeln auseinandergesetzt und lässt uns
an seinen Erkenntnissen teilhaben.
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Aus Fehlern lernt man
Die meisten Bergsteiger kennen das Gefühl, bei einer Bergtour,
die nicht optimal gelaufen ist, mehr gelernt zu haben, als wenn
alles perfekt nach Plan funktioniert hätte. So kann es zB ein
wertvolles und intensives Erlebnis sein, im Verlauf einer Tour
vom Zeitplan abzukommen und beim Abstieg in die Dunkelheit
zu geraten. Erst solche Situationen können einem vermitteln,
welchen Vorteil Biwaksack und Stirnlampe im Rucksack bedeuten. Wem diese Erfahrung allerdings fehlt, der kann nur mutmaßen, ob er die richtige Ausrüstung für seine Tour dabei hat.
So kann uns das Lernen aus einem Missgeschick enorm wichtige
Erfahrungen vermitteln und damit die individuelle Handlungskompetenz erweitern. Das funktioniert in der Form aber nur,
solange uns die Berge Feedback geben und auf unsere Fehler
aufmerksam machen. Was passiert, wenn ein solches Feedback
permanent ausbleibt?
Mangelnde Lernerfahrung
Viele Verhaltensfehler, die im Umgang mit der Seilsicherung im
Breitensport Klettern dokumentiert wurden, bauen auf mangelndem Feedback auf. Beobachtungen von Walter Britschgi (bergundsteigen 2/04, 3/04) oder Untersuchungen des DAV (bergundsteigen 1/05, 2/05) haben gezeigt, dass vor allem beim Sichern
von Vorsteigern viele Fehler gemacht werden, die bei unangekündigten Stürzen zu einer großen Gefahr werden können.
Nur dadurch, dass solche unangekündigte Stürze fast nicht vorkommen, passieren verhältnismäßig wenige Unfälle. Daraufhin
wurde vermutet, dass eben dieses Ausbleiben von Stürzen die
Ursache ist, warum die Betreffenden selbst nicht auf ihre Fehler
aufmerksam werden. Jemand missachtet beispielsweise durch
eine ungünstige Bedienung des Sicherungsgerätes das Brems-
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handprinzip. Dadurch, dass aber der Kletterer nicht stürzt, kann
der Sichernde seinen Fehler nicht als solchen erleben, was er als
positives Feedback empfindet. Dies veranlasst ihn dazu, in
Zukunft wieder genauso zu sichern. So erklärt man sich das Entstehen einer „falschen Routine“.
Kletterer als Versuchsobjekt
Um diesen Weg der Fehlerentstehung im freien Kletterumfeld zu
dokumentieren und zu prüfen, wurde in mehreren Klettergärten
eine Beobachtungsstudie durchgeführt. Das Modell der Handlungs- und Lageorientierung (HOLO) nach Julius Kuhl wurde
herangezogen, um ein „Lernen aus Fehlern“ messbar zu
machen,. Dieses unterscheidet als Gegensatzpaar den handlungs- und den lageorientierten Typen. Handlungsorientierung
beschreibt hierbei einen Zustand, in dem alle Gedanken auf eine
Handlung und die nötigen Schritte zur Erreichung eines Handlungszieles ausgerichtet sind. Im Gegensatz dazu ist Lageorientierung dadurch gekennzeichnet, dass wir uns mit Gedanken
befassen, die mit unserer Lage zu tun haben und uns damit
weniger auf das Handeln selbst konzentrieren. Beides sei an
einem Beispiel kurz erklärt.
HOT
Stellen wir uns zwei Wettkampfkletterer vor. Nennen wir den
ersten Hans für Handlungsorientierung. Hans zeichnet sich im
Wettkampf dadurch aus, dass es ihm stets gut gelingt, sich
innerlich aufs Klettern einzustimmen und störende Gedanken an
misslungene Wettkämpfe oder den Leistungsdruck auszublenden. Während des Kletterns kann er sich gut auf die Bewegungen, die kommenden Züge, mögliche Rastpositionen und das
Clippen konzentrieren. Damit wird Hans durch die Eigenschaft
Handlungsorientierung bei der Tätigkeitsdurchführung (HOT)
charakterisiert.

LOT
Demgegenüber steht Lothar für Lageorientierung. Lothar muss
beim Klettern noch an einen Misserfolg beim letzten Wettkampf
denken. Obendrein lenken ihn die Kommentare des Moderators
extrem vom Klettern ab und er fragt sich, ob seine Freundin im
Publikum sitzt. Diese Situation beschreibt Lageorientierung bei
der Tätigkeitsdurchführung (LOT).
HOM
Handlungs- und Lageorientierung werden aber nicht nur im
Moment einer konkreten Tätigkeit unterschieden, sondern auch
in Phasen vor oder nach einer Tätigkeit zB nach einem Misserfolg. Angenommen gleich zu Beginn der Route erfolgt ein
eigentlich gut zu bewältigender, aber dennoch wackeliger Zug,
an dem Hans und Lothar überraschenderweise ausrutschen und
damit unerwartet früh vom Wettkampf ausscheiden.
Da Hans handlungsorientiert nach Misserfolgen (HOM) ist,
gesellt er sich zum Publikum, feuert die anderen Kletterer noch
etwas an und plant dann den nächsten Klettertrip mit dem Trainer. Seine Reaktion auf den Misserfolg zeichnet sich dadurch
aus, dass er vielleicht kurz über diesen nachdenkt, sich aber
dann schnell anderen Themen zuwendet.
LOM
Lothar hingegen wird gekennzeichnet durch Lageorientierung
nach Misserfolgen (LOM). Er kann sich schlecht von diesem
Misserfolg abwenden. Er schaut genau zu, wie die anderen Klet-
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terer die Stelle lösen und grübelt die ganzen nächsten Tage
immer wieder darüber nach, wie ihm so ein Missgeschick passieren konnte.
LOM und HOT
Hans und Lothar wurden hier als extreme Gegenpole beschrieben. In der Realität gibt es zwischen diesen Polen noch diejenigen Personen, die verschiedene Eigenschaften von HOLO in sich
kombinieren. Für die vorliegende Untersuchung ist der Typ mit
einer Kombination aus LOM und HOT von besonderem Interesse.
Diese Kombination vereint die jeweils positiven Eigenschaften
von Handlungs- und Lageorientierung, um optimal aus Fehlern
bzw. Misserfolgserlebnissen lernen zu können.
Dabei besteht der Vorteil von LOM darin, dass jemand, der lageorientiert auf einen selbst verursachten Misserfolg reagiert, sich
viel intensiver mit seinem Erlebnis beschäftigt, als jemand, der
handlungsorientiert reagiert (HOM). Das hat zur Folge, dass er
sein Verhalten besser reflektiert. Um das Gelernte aber bei
zukünftigen Handlungen dann auch tatsächlich anzuwenden, ist
es wiederum wichtig, seine Misserfolgsgedanken, wenn der
Moment zum Handeln gekommen ist, abzuschließen. Nur so
kann man sich auf die erneute Tätigkeit konzentrieren.
Diese Handlungsorientierung gelingt demjenigen mit HOT am
besten. Ziel der Untersuchung war es nun zu ermitteln, ob Personen mit diesen Eigenschaften beim Klettern signifikant weni-

ger Sicherungsfehler begehen als andere. Der statistische Vergleich ergab folgendes zweigeteilte Bild. Die Vorsteiger mit den
Eigenschaften LOM und HOT machten tatsächlich signifikant
weniger Fehler als alle anderen Vorsteiger. Bei der Partnersicherung hingegen machten die Personen mit den Eigenschaften
LOM und HOT genauso viele Fehler wie alle anderen. Weiterhin
hat sich für das Vorstiegsklettern gezeigt, dass jemand, der
schon lange vorsteigt, auch tendenziell weniger Fehler macht.
Hingegen jemand, der schon lange sichert, macht ebenso viele
Fehler, wie jemand, der das Sichern erst kürzlich gelernt hat.
Interpretation
Beim Klettern nehmen also Fehler mit zunehmender Erfahrung
ab. Gleichzeitig bewegen sich Personen mit LOM und HOT nahezu fehlerfrei. Dies lässt darauf schließen, dass beim Klettern ein
Lernen aus eigenen Misserfolgserlebnissen stattfindet, wobei es
Personen mit den genannten Eigenschaften erheblich besser
gelingt. Misserfolgserlebnisse sind in diesem Zusammenhang
nicht als Stürze zu verstehen. Wie Forscher bei der Untersuchung
des Flow festgestellt haben, lässt sich beim Klettern neben einer
erhöhten positiven Anspannung immer auch eine erhöhte negative Anspannung messen. Diese scheint schon zu genügen, um
das eigene Verhalten viel kritischer zu reflektieren. Denn wie
auch aus anderen Untersuchungen bekannt ist, korreliert eine
erhöhte negative Anspannung mit einer kritischeren Reflektion
des eigenen Verhaltens (vgl. Streicher bergundsteigen 1/08).
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Erfahrung schützt vor Torheit nicht
Bei der Partnersicherung hingegen schützen weder LOM und HOT
noch langjährige Erfahrung vor Fehlern. Somit ist davon auszugehen, dass beim Sichern kein Lernen aus Misserfolgserlebnissen
stattfindet. Da die Gruppe mit LOM und HOT gleichzeitig beim
Klettern sehr gute Resultate erreicht hat, ist nicht davon auszugehen, dass es an den Personen selbst liegt, wenn sie beim
Sichern nicht aus ihren Fehlern lernen. Es scheint eher an der
besonderen Situation des Sicherns zu liegen.
Das deckt sich einerseits damit, dass fast keine unangekündigten
Stürze beobachtet wurden und andererseits, dass in den besagten Studien zum Flow keinerlei negative Anspannung beim
Sichern dokumentiert werden konnte. Alles zusammen deutet
darauf hin, dass es tatsächlich der fehlende unangekündigte
Sturz und die damit ausbleibenden Misserfolgserlebnisse sind, die
das Lernen von richtigem Verhalten sozusagen verhindert. Damit
findet das ursprünglich angenommene Modell seine Bestätigung.
Teuflische Selbstwahrnehmung
Weiterhin interessant ist der Vergleich zwischen den Fehlern,
die jemand als bekannt angibt, jenen, die er gemacht hat und
welche er bei sich selbst bemerkt hat. Dabei fiel auf, dass viele
einen Fehler machen, den sie als theoretisch bekannt angeben,
ihn aber nicht bei sich erkennen. Das bedeutet, viele Fehler sind
zwar theoretisch bekannt, die Betreffenden sind aber nicht in
der Lage, diese bei sich selbst zu erkennen.

Michael Cronrath, 28, ist Sportwissenschaftler, Fachübungsleiter und Mitglied im Lehrteam Jugend des DAV. Er freut sich privat wie auch
bei Kursen am Fels, in der Halle oder im Gebirge stets über interessante Erlebnisse und nimmt Umwege schmunzelnd in Kauf.

Lernerfahrung zählt
Zusammengefasst lässt das darauf schließen, dass das Verhalten
beim Sichern nicht so sehr davon abhängt, was jemand theoretisch weiß, sondern was er in der Praxis für Erfahrungen
gemacht hat. Begeht jemand beim Erlernen seiner Sicherungstechnik einen Fehler und wird nicht auf diesen Fehler aufmerksam, weil der Kletterer nicht stürzt, erlebt er sein Sicherungsverhalten als erfolgreich. Und entwickelt daraus eine Routine.
Davor schützt ihn auch nicht sein Wissen über Fehler. Es ist also
sozusagen ein „vorgetäuschtes“ Erfolgserlebnis, auf dem die
Handlungsroutine beruht. Dabei gilt es zu beachten, dass dieses
„vorgetäuschte“ Erfolgserlebnis auch derjenige erlebt, der zwar
fehlerfrei sichert, trotzdem aber noch nicht die Erfahrung
gemacht hat unangekündigte Stürze zu halten. Er sichert also
unter Umständen nur zufällig fehlerfrei.
Mit dieser Erkenntnis über die Wichtigkeit vom Erleben eigenen
Handelns lohnt es sich, unsere derzeitige Ausbildungskultur
dahingehend zu betrachten, ob wir eher wissens- oder eher
erfahrungsbasiert schulen und ob lehrreiche (Misserfolgs-)
Erlebnisse dabei zugelassen und reflektiert werden.
Situation
Im Moment wird Aufklärung über Fehlerbilder beispielsweise in
Form von Veröffentlichungen betrieben und Standards für die
Ausbildung in Kletterhallen werden vorgeschlagen. Diese Stan-
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dards schlagen sich für den Kletterer vor allem in Verhaltensregeln nieder, die die alpinen Vereine empfehlen bzw. für den
Erhalt von „Kletterscheinen“ verbindlich vorgeben. Es lohnt sich
daher, den Einsatz von Regeln in Bezug auf ein erlebnisbasiertes
Lernen zu betrachten.
Es gilt inzwischen die verbindliche Regel, dass man das Kommando „ZU“ zu sagen hat, bevor man als Kletterer die Sicherungskette belasten möchte. Wenn von oben „ZU“ ertönt, dann
hat der Sicherungspartner jegliches Schlappseil einzuholen und
beide Hände an das Bremsseil zu nehmen. Beobachtet man Kletterer beim Sichern, dann ist der Moment, in dem dieses Kommando erklingt, genau der Moment indem sie ggf. alle ihre vorher gemachten Fehler wie Schlappseil, Missachtung des Bremshandprinzips oder eine ungünstige Standposition einstellen. Darin liegen ja auch der Sinn des Kommandos und seine protektive
Wirkung. Gleichzeitig wird mit einem „ZU“ aber auch jedes Mal
dem Sichernden die Erfahrung genommen, einen unangekündigten Sturz bzw. eine annähernd sturzähnliche Be-lastung der
Sicherungskette zu halten. Ihm wird damit die Chance genommen aus seinem Fehler zu lernen beziehungsweise sein Verhalten
zu verbessern. Stattdessen bekommt er jedes Mal das bereits
angesprochene „vorgetäuschte“ Erfolgserlebnis vermittelt. Vermitteln wir Anfängern, dass sie das Kommando „ZU“ benutzen
sollen, verbauen wir ihnen damit also bereits im Kurs die Möglichkeit aus ihrem eigenen Handeln zu lernen und fördern nachhaltig die Entstehung einer ungeeigneten Routine.

Lernen durch geschützten Rahmen
Dies sei als Beispiel für eine Regel erwähnt, die in sich schon
Lernerlebnisse verhindert. Ansonsten stehen Regeln oder Verhaltenskonventionen nicht zwingend dem erlebnisbasierten Lernprozess im Weg, sondern es scheint mehr auf unseren Umgang
damit und die Dosierung in der Ausbildung anzukommen. Verhaltensregeln dienen im Bergsport vor allem dem Anfänger, um
Fehler in einem ihm neuen Handlungsfeld, das er noch nicht
durchschaut, zu vermeiden. Sie sollen ihn im Allgemeinen vor
Gefahren schützen. Im Idealfall jedoch bleibt es nicht beim Lernen von Regeln, sondern aus dem Anfänger wird ein Erfahrener,
der durch eigene Erlebnisse auch den Sinn der Regeln verstehen
lernt und somit weiß, wann man von der Regel abweichen kann
(vgl. Mersch bergundsteigen 1/09).
Als Beispiel sei die Standposition des Sicherers genannt. Dieser
hat sich regelgemäß nah an der Wand, wenig seitlich versetzt
vom ersten Haken und gleichzeitig außerhalb der potentiellen
Sturzbahn des Vorsteigers aufzuhalten. Diese Verhaltensnorm
schützt den Anfänger zunächst vor Fehlern bzw. deren Folgen.
Wenn wir nun dem Anfänger die Chance geben, ein paar Stürze
zu halten, lernt er bald, wie er beim Sichern einer schwereren
oder leichteren Person variieren kann, um den Sturz weich zu
sichern. Er kann mit diesen Erfahrungen sein ursprünglich regelgeleitetes Verhaltensrepertoire erweitern und besser der jeweiligen Situation anpassen. Bleiben diese Sturzerfahrungen jedoch
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aus und bekommt der Anfänger vermittelt, dass er sich immer
nach einem bestimmten Schema verhalten muss, wird er weiterhin jede Person gleich sichern. Das scheint zwar zunächst auch
sicher. Jedoch haben wir damit nur sein Wissen geschult und
wie die vorliegende Untersuchung bestätigt, korreliert das alleinige Wissen um eine Sicherungstechnik nicht mit sicherem Verhalten.
Das heißt, eine Regel oder Verhaltensempfehlung ist grundsätzlich sinnvoll, um ein sicheres Lernumfeld zu gewährleisten. Es
kommt aber darauf an, dass die Vorgaben, die zB in einem Kurs
gemacht werden, nicht so eng gefasst werden, dass dem Lernenden die Chance genommen wird eigene Erfahrungen zu
sammeln. Wie kann also ein Lernweg gestaltet werden, der mit
möglichst wenigen Vorgaben auskommt und eigene Erfahrung
in den Vordergrund stellt?
Neue Lehrwege zu sicherem Klettern
In diesem letzten Abschnitt geht es nun darum, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse über LOM und HOT, Methoden der
Vermittlung von Sicherungstechniken vorzustellen, bei denen
Lernerlebnisse der Kursteilnehmer im Vordergrund stehen. Erlebnisse können nicht durch den Ausbildner vorgegeben werden.
Insofern bietet sich ein Unterricht an, bei dem sich die Teilnehmer selbst Lösungen erarbeiten, anstatt diese bereits dargeboten
zu bekommen. Ein so gestalteter Lernweg würde immer etwa in
folgenden Schritten ablaufen:

1) der Kursleiter stellt ein Problem / eine Aufgabe
2) die Teilnehmer setzen sich damit auseinander
3) Lösungen werden gesammelt und eine Zielform definiert

1

Aufgabe / Problemstellung

Die Aufgabe muss so gestaltet sein, dass die Teilnehmer experimentieren können, ohne sich zu gefährden. Wie wir bereits
gesehen haben, sollen die Vorgaben aber nicht ihren Handlungsspielraum eingrenzen. Dies gelingt am besten, indem der Kursleiter für die Gewährleistung der Sicherheit zunächst nur
Methoden benutzt, die den Teilnehmern bereits bekannt sind. So
werden keine Lösungen und „Aha-Erlebnisse“ vorweg genommen. Eine solche Methode für Vorstiegsanfänger kann zB so
aussehen, dass ein Teilnehmer vorsteigt, ein weiterer ihn im
Vorstieg sichert und ein dritter den Kletterer mittels Toprope
hintersichert.
Die Topropesicherung gewährleistet absolute Sicherheit auf der
Basis von bereits Bekanntem. So können die Teilnehmer erstmal
den Ablauf des Vorstiegs erproben. Die Aufgabenstellung kann
nun zB lauten zu beobachten, wann gefährliches Schlappseil
entsteht. Sobald ein Teilnehmer glaubt gefährliches Schlappseil
zu entdecken, gibt er ein Zeichen, woraufhin die Situation „eingefroren“ wird. Das bedeutet, der Vorsteiger und der Vorstiegssicherer bewegen sich nicht mehr und der Kletterer wird am
Topropeseil abgelassen. So wird ein Vorstiegssturz in Zeitlupe
simuliert. Sofort wird erkennbar, ob hier zuviel Schlappseil ausgegeben wurde. Wenn die Teilnehmer dabei Gefahren übersehen, muss der Kursleiter an entsprechender Stelle natürlich das
„Einfrieren“ anordnen bzw. das Szenario so gestalten, dass diese
Gefahren deutlich werden.

2

oder „ins offene Messer zu rennen“. Stattdessen geht es lediglich darum, eigene Erfahrungen mit der Sicherung zu sammeln
und misslungene Sicherungsaktionen als Chance zu begreifen,
etwas zu lernen. Diese Haltung kann der Ausbilder fördern,
indem er von vornherein nicht nach Fehlern sucht, sondern die
Teilnehmer bei der Findung von Lösungen als Berater und Motivator unterstützt.

Eigene Auseinandersetzung

Damit sind wir bereits in der Erprobungsphase. Die Teilnehmer
erleben jetzt unmittelbar die Konsequenzen ihrer eigenen Handlung. So wird zum Beispiel sichtbar, dass beim überstreckten
Einhängen der unteren Zwischensicherungen ein Sturz bis auf
den Boden möglich wird. Nun liegt es am Kursleiter den Prozess
so zu begleiten, dass er sich für die unterschiedlichsten Individuen möglichst günstig gestaltet. Einerseits werden immer Teilnehmer dabei sein, die handlungsorientiert auf Misserfolgserlebnisse reagieren.
Das wird sich darin äußern, dass sie vor lauter Handlungsdrang
ihre Erlebnisse nicht genügend reflektieren und sich neuen Dingen widmen. Bei diesen kann der Leiter nun die Reflektion fördern, indem er sie unterbricht und fragt „Bist du mit dem
Ergebnis deiner Partnersicherung wirklich zufrieden?“ Andererseits werden Teilnehmer dabei sein, denen es durch ihre Lageorientierung schwer fallen könnte sich von einmal erlebten
Misserfolgen wieder zu lösen. Sie sollten also von vornherein
keine erschreckenden Misserfolgserlebnisse durchmachen, von
denen sie sich später schwer lösen können. Der Leiter sollte
ihnen daher nie das Gefühl vermitteln, bloßgestellt zu werden
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3

Lösungen sammeln

Am Schluss einer so gestalteten Übung sollte die Zielform stehen. Unter Berücksichtigung aller Eventualitäten formulieren die
Teilnehmer letztlich ihre Musterlösung. Sehr gut funktioniert hat
es bisher immer, den Teilnehmern den Auftrag zu geben: „Und
nun schreibt euer eigenes Lehrbuch zum sicheren Sichern in
Stichworten!“ In der Regel kommt dann genau das heraus, was
auch in anderen Lehrbüchern oder Sicherungsbroschüren steht.
Nur besteht der wesentliche Unterschied darin, dass die TN
selbst einen individuellen Bezug und vor allem ein Gespür für
die jeweiligen Sicherungstechniken entwickelt haben. Jetzt kann
man als Zusammenfassung gut eine Broschüre als Handout verteilen, falls das überhaupt noch notwendig ist.
Ausblick
Trotz des Booms, den der Klettersport heute erlebt, sollten wir
stets bedenken, dass Klettern ein Sport mit erheblichem Gefahrenpotential bleibt, der seinen Protagonisten ein Höchstmaß an
Eigenverantwortung abverlangt. Diese Eigenverantwortung kann
nur tragen, wer über eine individuelle Erfahrung verfügt. Eigene
Erfahrungen können nicht durch die Vorgabe von Verhaltensnormen vermittelt oder gar ersetzt werden. In den Erziehungswissenschaften herrscht längst die Überzeugung, dass ein Unterricht, bei dem sich der Lernende Lösungen selbst erarbeitet,
wesentlich nachhaltiger ist.
Demgegenüber steht auch heute noch die klassische alpine
Didaktik, die besagt, dass sicherheitsrelevante Themen immer
durch die Darbietung von Lösungen zu erfolgen haben. Grund
für dieses Prinzip sei, dass sich im Lernprozess dadurch keine
Fehler einschleichen bzw. der Lernweg geradlinig und ohne
Umwege zum Ziel führt. Ein konsumfreundliches und schnelles
Lernen ohne Umwege wird gleichzeitig oft von den Teilnehmern
eines Kletterkurses erwartet.
Gerade aber in diesen Umwegen sollten wir die wertvolle Essenz
eines guten Unterrichts sehen, nämlich die individuelle Auseinandersetzung der Teilnehmer mit dem Thema. Dies sollte alle
Ausbilder im Klettersport dazu ermutigen, Kursteilnehmer einfach mal experimentieren zu lassen, gemäß dem Motto „Umwege erhöhen die Ortskenntnis“.
Fotos: Klaus Kranebitter, Heiko Wilhelm



Matt Gerdes sprang von zig Gebäuden, Brücken, Wänden, Paragleitern und Antennen – in den Alpen, in Baffin Island und in den Tropen. Er fährt
verdammt gut Schi, klettert Big Walls und ist ein hervorragender Speedflyer und Paragleiter. Nebenbei sieht er auch ganz gut aus. www.matttg.com

Matt Gerdes und Jimmy Hall vor einem BASE in Baffin Island.
Zwei Tage später starb Jimmy bei einem Wingsuite-Sprung.
Foto: Jake Kilfoyle.

Jean-Marc Boivin, Xaver Bongart,
Shane McConkey, Leo Houlding,
Steph Davis, Stephan Siegrist, Dean
Potter. Das sind nur einige hervorragende
Alpinisten, welche sich nach getaner Arbeit
mit einem BASE-Schirm in die Tiefe stürzen. Die
drei Erstgenannten sind dabei ums Leben gekommen.
Wir Normalbergsteiger sind immer wieder mit dem
„Bergsport“ BASE konfrontiert – sei es am Mt Brento oder
in diversen Zeitschriften – doch was dahinter steckt, wissen wir
nicht. So haben wir Matt Gerdes gebeten uns von seiner BASEKarriere zu berichten und uns aufzuklären, warum BASE so saugefährlich ist, warum er es trotzdem tut und ob es einen Plan B gibt ...
von Matt Gerdes
Ich stehe am Grat, der arktische Wind pfeift mir um die Ohren und ich brülle zu Jimmy
hinüber: „Fuck! Verdammt noch einmal, beeil dich!“ Ich friere und zittere wie verrückt
und die Warterei nervt. Ich schalte die Videokamera ein und weiß noch dass
das die letzten Worte sind, die ich meinem Freund zurufe. Jimmy wird sterben.
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Joby Ogwyn und sein Wingsuit am Eiger. Joby war der Jüngste, der alle Seven
Summits abgehakt hat und ist heute ein Spitzen-Bergsteiger, -BASEr und –Fernsehmoderator. Foto: Barry Holubeck
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Die ganze Geschichte nahm am Eiger ihren Anfang.
Jimmy und ich waren in den französischen Alpen unterwegs und
zu starke Windverhältnisse verhinderten das Paragleiten – wie
so oft. Jimmy, ein frisch gebackener BASE-Springer und ich lungerten in einer Wiese bei St. Vincent les Forts herum und ich
starrte Löcher in den Himmel, um die Zeit totzuschlagen. Er
packte gerade seinen BASE-Schirm. BASE - eine Sportart, von
der ich schon etliches gehört, aber im Grunde keinen Plan davon
hatte. Wie er so beim Packen war, blickte er zu mir hoch und
meinte, er würde im August vom Eiger springen. Ich war beeindruckt. „Ist das überhaupt möglich?“ wollte ich wissen. „Ja, dort
wirdmittlerweile schon regelmäßig gesprungen. Der Aufstieg ist
ein wenig mühsam, aber es lohnt sich.“ Meine Verwunderung
schlug in Neugierde um und ich fragte, ob ich mitkommen
könnte. „Klar“, meinte Jimmy, „aber du solltest vorher schon lernen, wie man BASE springt“. Fünf Tage später saß ich in einer
Pilatus Porter und machte Höhe über Gap Tallard in Frankreich.
Mein Lehrer, ein ruhig und vernünftig wirkender Engländer
namens Kevin Hardwich, saß neben mir; Augen geschlossen und
Stöpsel in den Ohren. Alle paar Minuten nahm er sie heraus und
wir gingen das Notfallprozedere durch - für den Fall der Fälle.
Schon ging die Tür auf und die Leute begannen sich in die Tiefe
fallen zu lassen. Beim Abspringen sollte alles immer schnell
gehen und so wunderte es mich nur wenig, dass Kevin schon
draußen unter dem Flügel war, die Videokamera einschaltete
und mir deutete, auf das Trittbrett zu steigen. Ich kroch durch
die kleine Tür, schaute gegen die Windrichtung, ging hoch, ging
tief, und sprang. Der relative Wind erfasste mich und ab gings
Richtung Erde. Kevin blickte mir in die Augen und deutete mir
mich zu beruhigen, meine Knie ein bisschen mehr durchzustrekken und ein stärkeres Hohlkreuz machen. Alles mit Handzeichen,
welche wir am Boden zig mal durchgegangen sind, denn eine
Kommunikation durch Sprache ist bei einer Geschwindigkeit von
200 km/h nicht mehr möglich. Bei 1500 Metern bekam ich
Kevins Zeigefinger zu sehen, das Zeichen den Schirm zu ziehen.
Als ich die ruckartige Öffnung - vor allem in meinen Weichteilen - zu spüren bekam, sah ich noch, wie Kevin weiter im freien
Fall Richtung Boden raste, bevor er seinen Schirm zog. Ich verbrachte nur wenige Tage mit Kevin in Gap Tallard, konnte es
aber auf 11 Sprünge bringen. 11 Sprünge sind nicht viel. Genau
genommen sind es 189 zu wenig, um überhaupt ans BASESpringen zu denken. Aber ich war ein Sturkopf, und mit mehr
als 2000 Stunden Paragleiter-Flugzeit und meinen unglaublichen Fähigkeiten in Bezug auf alle anderen bisher durchgeführten sportlichen Aktivitäten dachte ich, ich hätte das nötige
Rüstzeug dafür. Ich war jung und dumm. Fallschirmspringer mit ihren langen Haaren und der Tendenz beim Fallen nach links
zu schreien (keine Ahnung warum links), um jedem lautstark
kundzutun, welche Freude sie empfinden - sind eine dogmatisierende und hirarchische Gruppe von Menschen. Sie haben
Regeln, an die sie sich auch die meiste Zeit halten, und wenn es
sein muss, dann drängen sie diese auch anderen auf. Erfahrung
und körperliche sowie geistige Fähigkeiten werden meist mittels
Anzahl der Sprünge definiert: jemand mit 500 Sprüngen ist nach diesen Regeln - ein deutlich besserer Springer als jemand
mit 300. Paradoxerweise ist es manchmal umgekehrt, natürlich
abhängig von der jeweiligen Person. Diese unzähligen Regeln
kann man selbstverständlich auch in einem Regelbuch nachlesen und wenn dieses Buch sagt, es werden soundsoviel Sprünge
für zB einen neuen Trick vorausgesetzt, dann gibt es auch
jemanden, der das Logbuch des Springers durchblättert;
manchmal mit einem komischen Zucken im Gesicht ...
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Erst
danach
bekommt man ein
OK oder ein NoGo,
manchmal auch abhängig
davon, wie diese „Regelperson“
gerade gelaunt ist. Möchte ein Fallschirmspringer etwas wissen, so wendet er
sich prinzipiell an jemanden, der mehr Sprünge
hat als er selbst. Die meisten BASE-Springer sind
also erfahrene Fallschirmspringer, die traditionsgemäß hunderte von Sprüngen durchführen mussten was Jahre dauern kann - um überhaupt an das BASESpringen denken zu dürfen. Feinheiten wie präzise
Schirmsteuerung und Körperflug im freien Fall zu erlernen
benötigen im Allgemeinen viel Zeit. Mit 11 Sprüngen brach
ich all diese Regeln. Um Regeln brechen zu können, sollte
man sich allerdings an die Regeln des Lebens halten. Eine
solche Lebensregel ist es Leute zu kennen. Ich kannte Leute.
Ein guter Freund von mir verwies mich an einen guten
Freund von ihm. Greg Nevelo erklärte sich dazu bereit, mich
in das BASE-Springen einzuführen. Er nahm sogar eine
Anfahrt von 17 Stunden in Kauf, um mich an der Perrine
Bridge in Idaho zu treffen. Diese Brücke führt über den Snake
River, welcher gemütlich 150 Meter tiefer smaragdgrün vorbeizieht. BASE-Springen ist hier legal, diese Brücke ist einfach
zu erreichen und es gibt eine gute Landezone – damit ist sie für
beginnende BASE-Springer der begehrteste Platz auf Erden.
Auch ist Wasser, wenn man nicht gerade mit 150 Sachen darauf
aufschlägt, ein guter Freund, sollte sich der Schirm aus welchem
Grund auch immer nicht ganz öffnen oder ein anderes Problem
auftreten. Obwohl das alles deutlich zur Sicherheit beiträgt,
stirbt dort alle zwei Jahre ein BASE-Jumper. Wie ich zum ersten
Mal über das Brückengeländer geklettert bin und auf den Fluss
hinunter gestarrt habe, erfüllten mich zu 60 % Angst, zu 30 %
Erregung und zu 10 % Zweifel im Sinne von „Shit, was mach ich
hier eigentlich?“ Und das Ganze mit fast keiner Erfahrung im
Fallschirmspringen. Greg war ruhig und gab mir nochmals die
Anweisungen für den Sprung. Ich konnte ihn nur mit Mühe
verstehen, denn mein Blut pochte in meinem Trommelfell.
Meine Hände waren feucht und ich hatte einen beschissenen Geschmack im Mund. Ich konzentrierte mich und
sprang; sprang in die tote, windstille Luft und erlebte,
wie die Zeit begann stillzustehen. Ein fallender Körper
beschleunigt in ca. 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h.
Nach 10 Sekunden freiem Fall bleibt die Beschleunigung konstant und wir Menschen fallen mit
ungefähr 200 km/h Richtung Erde. Ein Phänomen ist, dass während die physikalische Zeit
etwas sehr Starres ist, die mentale Zeit
extrem flexibel erscheint. Man betritt
einen Raum, ein Etwas, hundert
Meter vom Boden entfernt, und
die Zeit biegt sich. Gedanken,
für die du normalerweise
eine Minute benötigst, rasen dir
in den

ersten Millisekunde durchs
Gehirn, aber gleichzeitig
beginnst du dich nur auf dieses
Eine, auf diesen Sprung zu fokusieren, dass du plötzlich an nichts mehr
denkst und es herrscht das absolute
Nichts. Wie bei einem Zen-Meister in tiefster Meditation. Um das zu erreichen genügt
ein Selbstmordversuch in Kombination mit
einem starken Plan B. Die komplette Ruhe habe
ich immer in kritischen Momenten erlebt: Sei es
beim Kajakfahren, beim Big Wall Klettern oder beim
Schifahren. Mein Geist scheint sich dann auf eigenartige Weise komplett zu entschleunigen und eine
sonderbare Stille tritt ein. Nicht wie sonst, stetig auf
Achse und immer in Bewegung, und das schon seit meiner Jugendzeit. Momente, die meine vollkommene Aufmerksamkeit erfordern, um durch mein Tun nicht ernsthaft
verletzt zu werden oder gar zu sterben, setzen meinen Geist
einfach frei. Beim BASE, das spürte ich sofort, bin ich diesem
Zustand näher als bei allem anderen. Es ist das Nonplusultra
an neurologischer Zufriedenheit. Die Sekunde freier Fall fühlt
sich an wie eine Minute. Dann der Ruck des öffnenden
Schirms, mein Kinn an meinem Brustbein klebend, realisierte
ich, dass ich nur 50 Meter gefallen war; immer noch 100
Meter über dem Boden schwebend steuerte ich meinen Schirm
Richtung Landezone. Als ich in das Feld neben der Flussbank
gelandet bin, überströmte mich - vollgepumpt mit Adrenalin
und Endorphinen - das Gefühl, dass dies nur der erste Schritt
war. Eine lange und ernsthafte Reise hat soeben begonnen.
Nach sieben Sprüngen von der Perrine Brücke ging es zurück
nach Europa, in die Alpen. Ich bekam Fieber.
Eiger Fieber
In Österreich angekommen machte ich mich sofort auf ins
Zillertal. Mit 11 Fallschirm- und 7 Base-Sprüngen in der
Tasche traf ich Mike Schönherr. Es waren nur noch zwei
Monate hin zum Eiger (Jimmy wusste dank Skype und
etlichen Telefonaten immer, auf welchem Level ich mich
befand). Mike und ich fuhren zur Europabrücke, wo er mir
zahlreiche Tipps und Tricks beibrachte. Er war ein begnadeter Athlet, sehr erfahren in Sachen BASE und Paragleiten. Obwohl ich ihn schon seit Jahren kannte, lernte ich Mike durch das BASE-Springen erst richtig kennen. Es war seine große Leidenschaft und es hat ihn
am 25. Juni 2008 sein Leben gekostet. Mithilfe von
Freunden konnte ich durch Absprünge von Paragleitern noch etliche BASE-Sprünge machen
und der August war bald da und ich stand vor
meiner ersten Wand. Felswände sind für
mich das Beste am BASE-Springen. BASE
ist übrigens ein Akronym und steht für
Building (fixe Objekte/Gebäude),
Antannae (Antennen), Span (Brücke) und Earth (Erde). Diese vier
Kategorien sind die Spielwiese
eines jeden BASE-Springers.
1978 kam Carl Boenish
auf die grandiose
Idee, mit vier seiner Freunde
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von einem der größten Monolithen unseres Planeten zu springen: vom El Capitan im Yosemite, von dem aber schon 1966
Michael Pelkey und Brian Schubert mit Fallschirmen gesprungen
waren. Doch die fünf wollten nicht wie Pelkey und Schubert
einfach im geraden Fall die 910 Meter hohe Granitwand hinunterspringen, sondern ihre Fertigkeiten als hervorragende
Fallschirmspringer auch in der Wand umsetzen. Sie sprangen
von der Kante ab, gingen in einen Track (1) über und flogen weg
vom Fels. Alle landeten unversehrt in einer Wiese. Wenn das
nicht die Geburtsstunde des BASE war, so war es aber mit
Sicherheit seine Schöpfung. 1984 sollte Boenish sein letztes
Abenteuer erleben: Eine Reise nach Norwegen sollte die neue
Sportart für einen amerikanischen TV-Sender mit spektakulären
Aufnahmen dokumentieren. Schauplatz war die legendäre Trollwand, Europas höchste vertikale Wand mit 1100 Metern Höhe.
Der französische Alpinist Erich Beaud half ihm geeignete Exitpoints (2) zu finden. Nach erfolgreich abgeschlossenen Aufnahmen entschloss sich Boenish noch von einem neuen Exitpoint zu
springen. Ein mühsamer, langer Aufstieg, Wolken, Nebel und
Kälte zehrten an seinen Kräften und denen des Fotografen, der
ihn begleitete. Boenish entschied sich dennoch den Sprung
durchzuführen. Im freien Fall schlug er auf einem Felsband auf.
Risiko
BASE-Springen ist mit Sicherheit die tödlichste Sportart auf
unserem Planeten. Obwohl die genaue Zahl aller verunglückten
Springer aufgrund einer nicht vorhandenen internationalen Vernetzung oder Organisation unbekannt ist, existiert eine Liste im
Internet. Diese „BASE Fatality List“ umfasst von 1981 bis zum 1.
Juni 2010 147 Menschen, die ihr Leben beim BASE-Springen
verloren haben. Zwei meiner Freunde, Stefan und Mike, scheinen
dort nicht auf, da Absprünge von Paragleitern und Heissluftballonen nicht gezählt werden. Mehrere andere Freunde von mir
stehen aber auf dieser Liste, über deren Existenz ich gemischte
Gefühle habe; ebenso wie andere BASE-Springer auch. Sie zeigt
aber gnadenlos auf, welche Fehler von Springern gemacht wurden und trägt bei, daraus zu lernen – auf eine grausame Weise.
Mein Name könnte auch einmal dort stehen, ein Gedanke, der
mir aus Prinzip nicht gefällt. Eine Realitätsverweigerung hinsichtlich BASE und den damit verbundenen Gefahren würde
aber keinen Sinn ergeben. Der Sport war schon tödlich, bevor er
richtig ins Laufen gekommen ist. Obwohl die Ausrüstung um
Welten verbessert und aus Fehlern gelernt wurde, sterben wir
BASE-Springer dahin: im Schnitt ein Mensch pro Monat. Das
Unberechenbare daran ist, dass auch wenn man alles richtig
macht, etwas schiefgehen kann. Über einen längeren Zeitraum
betrachtet garantiert BASE das Ableben - früher oder später. Es
muss einfach alles 100 % funktionieren. Mit alles meine ich
nicht unbedingt, dass jede Kleinigkeit in jeder Situation zu
100 % perfekt sein muss - aber das Endresultat muss es sein.
Glück ist eine Variable, die hier ihren Stellenwert einnimmt und
hinzugerechnet werden muss. Glück hat schon hunderte BASESpringer gerettet. Es gilt aber, die Effektivität dieses Glücks zu
maximieren und das schon im Vornhinein. Macht man zu 98 %
alles richtig, benötigt man nur noch 2 % an Glück; macht man
jedoch nur zu 80 % alles richtig, muss der Schutzengel schon
um 18 % schneller fliegen. Und BASE-Jumper fliegen bzw. fallen bekanntlich auch sehr schnell. Die meisten tödlichen Unfälle
ereignen sich bei Felswänden, laut „BASE Fatality List“ ca. 60 %.
Es mag an der magischen Anziehungskraft einer Wand liegen,
der man als Springer schwer wiederstehen kann, auch wenn

Bernd Stecher nimmt Anlauf für seinen Sprung von der
Drachenwand/Österreich. Foto: Andreas Podlipnik

man noch zuwenig an den „sicheren“ Brücken trainiert hat. Aber
auch die alpinen „Begleitumstände“ wie schwer zugängliche Exitpoints, Wind, Kälte, lange Aufstiege, Schnee und Eis könnten zu
diesem hohen Prozentsatz führen. Im Nachhineinbin ich froh, bei
meinem ersten Sprung aus einer Wand davon nichts gewusst zu
haben. Ich stand einfach an der Kante und hätte mir fast in die
Hose geschissen.
Angst
Den Exitpoint teilte ich mit Jimmy und Gray. Drehten wir uns
dort oben um, hatten wir 400 Meter Luft unter dem Hintern.
Mir wurde schnell sehr klar, dass hier kein Kindergeburtstag
gefeiert werden sollte, sondern ein Sprung geplant war,
bei dem alles funktionieren musste. Szenarien wie ein
Ausrutschen an der Kante mit anschließendem, unkontrollierbarem trudelnden freien Fall gingen mir durch
den Kopf. Oder auch eine Head Down (3) Position, ein
komplettes Alles-Außer-Kontrolle, ein mehrmaliges
Aufschlagen bis einem schlussendlich das Licht
ausgeht ... Das alles sind nicht gerade die
Gedanken, die einem in diesem Moment durch
den Kopf gehen sollten. Doch ich war gut
vorbereitet, hatte meinen Schirm mit
höchster Sorgfalt gepackt und war
mental und körperlich topfit. Eine
Situation wie diese erfordert in
gewisser Hinsicht ein komplettes Neudenken. Eine totale
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(1) Track/Tracking/Bodytrack
Beim Tracking geht es darum,
den Körper in eine Position zu
bringen, die möglichst viel Auftrieb erzeugt. Körperspannung
ist dabei sehr wichtig. Die Arme
werden zu den Hüften gegeben,
die Beine komplett durchgestreckt. Somit erhält man
annähernd eine Flügelform und
eine Vorwärtsbewegung wird
eingeleitet.
(2) Exitpoint
der Absprungplatz
(3) Head Down
Beim Fallschirmspringen oftmals kein Problem, kann eine
Head Down Position beim
BASE-Springen fatal enden. Der
Körper bekommt eine TropfenForm, die Geschwindigkeit
nimmt zu. Beim BASE-Springen
erschwert die geringe
Absprunghöhe ein rechtzeitiges
Beenden des Head Downs (die
erschwerte Distanzabschätzung
kommt hinzu).

Matt Gerdes hat Spaß in
Gorges du Verdon.

Rationalisierung der
Gehirnströme. Auftretende
Angst kann sich auf zwei sehr
unterschiedliche Arten zu erkennen
geben: Einerseits energetisierend wird
Angst ein starker Verbündeter, wenn man
sie bündeln kann. Bündeln in reine Energie,
welche Körper und Geist gleichzeitig stimuliert.
Andererseits kann Angst auch paralysieren und
letztendlich Grund für eine fatale Situation sein.
Ich spürte sie, wahrhaftig. Langsam machte sie sich
in meinem Körper breit und ich wusste noch nicht so
recht, was diese Angst nun bei mir auslösen würde. Ich
nahm einen tiefen Atemzug, lehnte mich vor und sprang
ab. Sofort spürte ich die Energie, welche durch Absprung
freigesetzt wurde. Ich erreichte schnell eine stabile Trackingposition, bewegte mich weg von der Wand und zog hoch
über den Baumkronen hinaus. Das war es. Das ist BASE. Ich
war süchtig.

Drei Wochen und 30 BASE-Sprünge später stand ich am Pilz.
Diese säulenartige Felsstruktur am Westgrat des Eiger war zum
großen Teil eisfrei. Jimmy sah ein wenig sonderbar aus, hatte er
doch einen Wingsuit an. Dieser Anzug, der an ein Fledermauskostüm erinnert, ermöglicht dem Menschen eine neue Art des
Fliegens. Durch Stoffflächen von den Handgelenken bis zur Hüfte und auch zwischen den Beinen wird es möglich, wie ein Flugzeug mehr Auftrieb zu erhalten und tatsächlich zu fliegen. Jimmy hatte also unter den Fittichen von Gray Fowler WingsuitBASE-Springen erlernt und fühlte sich bereit, so vom Pilz in
Richtung Grindelwald zu springen. Der Eiger ist ein ganz spezieller Berg, nicht nur aufgrund seiner alpinistischen
Geschichte. Die finstere Nordwand und der gewaltige Schatten, der vom Berg ins Tal geworfen wird, der brüchige, dunkle Fels im Kontrast zu den Eis- und Schneefeldern lösen
bei jedem, der oben an der Absprungkante steht,
unglaubliche Gefühle aus. Es war später August und die
obere Hälfte der Wand war weiß. Die Temperatur auf
3000 Meter war eher auf der kühlen Seite und wir
zitterten uns einen ab. Der Eiger bricht beim Pilz ca.
400 Meter gerade ab, wird dann schnell positiv
mit vielen Felsbändern und geht anschließend in
den Vorbau über. Ein Stein braucht acht
Sekunden, um am ersten Felsband aufzuschlagen. Ich erhoffte mir durch eine gute
Tracking-Position 20 Sekunden Flugzeit.
Jimmy und Gray sprangen zuerst.
Mithilfe ihrer Wingsuits konnten
sie schon in den ersten drei
Sekunden Fahrt nach vorne
aufnehmen und gelangten in eine stabile
Flugbahn. Nach
20 Sekunden
zog Jimmy
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den Schirm, überwältigt von den Eindrücken, zum ersten Mal
wirklich geflogen zu sein - und das vom Eiger. Gray hatte es
nicht ganz so eilig, kannte er das Gefühl ja bereits ausgiebig
und entschloss sich, nach 58 Sekunden, direkt über der Alpiglen
Station seinen Schirm zu ziehen. Ich dachte, ich krieg mich
nicht mehr ein, als ich diesen für mich längsten BASE-Sprung
sah. Ein kleiner Windstoß brachte mich aber sofort wieder
zurück in meine aktuelle Situation, mir ging „nur keine Zeit vergeuden“ durch den Kopf und ich machte mich bereit. Atmen,
konzentrieren und Absprung. Ich beschleunigte und sah sofort
die Felsbänder auf mich zukommen, welche man vom Exitpoint
nicht direkt einsehen kann. In meinem Hirn jagten tausend
Impulse parallel durch die Gegend, die Fallbahn wurde berechnet, daneben das Erlebte aufgesaugt. Dann, innerhalb einer
Sekunde, das Ergebnis der Rechnung: Ein Felsband stellte sich
im Kopf als eine Unterbrechnung meiner Linie dar. Angst kam
auf und obwohl ich dachte, ich hätte noch zwei weitere Sekunden Zeit für den freien Fall, zog ich meinen Schirm. Die Öffnung
verlief katastrophal, denn sie ging nach hinten los. Öffnet ein
Schirm invertiert, dh 180° in die entgegengesetzte Richtung,
fliegt man zur Wand hin, was fatale Folgen nach sich zieht. Tritt
eine solche Situation ein, so schlägt ein BASE-Springer meist
zuerst mit den Beinen an der Wand auf, der Schirm stößt gegen
die Wand, verliert seine Füllungsenergie und entlädt sich. Er kollabiert und man stürzt die Wand entlang hinunter. Meine rechte
Hand schoss hinauf zur Bremse, ich bekam sie zu fassen und
zog sie bis unter meine Hüfte. Der Schirm ging stark nach rechts
und ich verfehlte um zwei Meter das Felsband. Als ich von der
Wand Abstand gewann, wurde mich bewusst, dass ich dem Tod
in die Augen geblickt hatte. Wäre ich eine Sekunde länger
gefallen oder hätte ich eine Sekunde länger gebraucht, die
Bremse zu ziehen, dann wäre es das gewesen. Ich realisierte,
dass ich Riesenglück hatte, beim nächsten Mal nicht damit
rechnen durfte. Um in diesem Sport zu überleben, benötigte ich
unbedingt ernsthaftes Training.
Wingsuit
Und das tat ich auch. Ich trainierte, was das Zeug hielt, übersiedelte sogar nach Südfrankreich in die Nähe der Verdon Schlucht
und reiste oft in die Schweiz, um an den Steilwänden in Lauterbrunnen Erfahrung zu sammeln. Mit der Zeit regte sich in mir
der Wunsch, das Wingsuiten zu lernen und so entschloss ich
mich, Jimmy auf Hawaii einen Besuch abzustatten und mit ihm
gemeinsam zu trainieren. Wir erhielten auch die Möglichkeit, an
einer Expedition nach Baffin Island teilzunehmen, welche im
darauf folgenden Jahr durchgeführt werden sollte. Mein Training im Wingsuiten startete verheerend. Da Wingsuit-Sprünge
anfangs immer von einem Flugzeug durchgeführt werden, wurde
aus verheerend glücklicherweise nicht sofort tödlich. Drei Kilometer über der nördlichen Bucht von Oahu kam ich einmal dermaßen außer Kontrolle, dass ich Mühe hatte mich wieder zu
stabilisieren und geradeaus weiter zu fliegen. Mit der Zeit ging
mir aber langsam der Knopf auf. Nicht nur beim Springen, sondern auch was den nötigen Respekt, den diese Sportart fordert,
betrifft. Bis dato hatte ich noch nie die Konsequenzen eines
Fehlers mit ansehen müssen, etwas das sich bald ändern sollte.
Meine berufliche Tätigkeit als Marketing Manager von Ozone,
einem französischen Paragleiter-Hersteller, erforderte
die Teilnahme an verschiedenen Flugevents. Ich
gründete ein Team aus BASE-Springern,
Paragleitern und Speedflyern, um

Matts „The Great Book of BASE“ erscheint im August 2010.
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seinem Wingsuit
zu diesem Event an. Ich wollte einige
Tricks von ihm lernen und wir waren schon im vergangenen Winter gemeinsam beim Schifahren und Speedflying
in Engelberg. Er war ein sehr erfahrener Wingsuit-Pilot. Die Veranstaltung lief nach Plan. Am letzen Tag vor der Abreise wollte
Stefan von einem Paragleiter aus mit dem Wingsuit springen,
knapp über einen Hügel fliegen und danach den Schirm ziehen.
Als Mike und ich nun auf der schottrigen Straße landeten, hörten wir ein Geräusch, welches an das Öffnen eines Schirms
erinnerte und gleichzeitig wie ein Autounfall klang. Wir blickten
nach oben, sahen aber nur den Paragleiter, der eine Steilspirale
einleitete, um schneller zum Boden zu gelangen. Wir wussten
sofort, dass etwas passiert war. Als wir den Hügel erreichten,
war Stefan noch bei Bewusstsein. Er hatte sich bei seiner Flugbahn verkalkuliert. Zu tief, um über den Hügel zu fliegen, zog er
seinen Schirm; während der Öffnung schlug er am Boden auf.
Ein Helikopter flog Stefan zu einem Krankenhaus, welches aber
nicht die notwendigen medizinischen Mittel hatte, seine schweren inneren Verletzungen zu behandeln. Auf dem Weg in eine
besser ausgestattete Klinik erlag Stefan im Hubschrauber seinen
Verletzungen.
Baffin Island

Steph Davis springt vom Castleton
Tower/Utah. Steph kommt vom Klettern:
5.11+ free solo, als erste Frau Salathe frei,
mit ihrem Ex Dean Potter Torre Egger an
einem Tag, .... . Foto: Chris Hunter

dem Publikum vor Ort eine Show bieten
zu können. Wir waren gerade auf den
Kanarischen Inseln bei einer solchen
Falls man diese
Veranstaltung: Mike Steen, ein
Sportart ausüben
sehr guter Freund und ich
möchte, sind mindeslandeten gerade unsere
tens 200 FallschirmSpeedflyer auf einer
sprünge überaus empfelensSchotterstraße. Stefan
wert. Ein AFF Kurse ist meist
Oberlander, der
innerhalb ein oder zwei Wochen
meiner Einlaabgeschlossen. Diesen Kurs benötigt
dung folgte,
man, um überhaupt Fallschirmspringen
reiste
zu dürfen. Fallschirmspringen darf auf keinen
mit
Fall mit BASE verwechselt werden, denn nicht jeder
gute Fallschirmspringer ist/wird ein guter BASE Springer
(mit gut wird hier auch „lang lebender“ gemeint). BASE ist
keine Sportart für jedermann/frau.
BASE lernen

Zwei Wochen später waren wir auf Baffin Island. Die Expedition
bestand aus 12 BASE-Springern. 11 von ihnen ohne Baffin
Erfahrung. Jimmy brachte seinen Wingsuit mit und ich auch.
Meiner würde aber nicht Verwendung finden, soviel stand für
mich rasch fest: Zu tief waren noch die Eindrücke von Stefans
letztem Sprung. Für Jimmy sollte es sein letzter großer BASETrip werden, danach würde er ein Angebot vom Discovery Channel annehmen und als Moderator für eine wöchentliche Unterwasser-Show arbeiten. Jimmy leitete mit seiner Partnerin Stefanie eine Hai-Tauchschule zur Beobachtung dieser wunderbaren
Kreaturen. Seine zweite Leidenschaft neben BASE war der Ozean. Er war kein Kind von Langeweile, ganz im Gegenteil. Zahlreiche 6000er in Südamerika hatte er bestiegen und großteils mit
dem Paragleiter abgeflogen. Mit einem kleinen Segelboot durchquerte er mehrmals den Pazifik, wohnte in Plätzen wie Guam
oder Vanuata und lief auch einmal von einem Vulkan davon, der
Lavafetzen durch die Luft schleuderte - das war Jimmy, ein
außergewöhnlicher Mensch. Auf Baffin machten wir etliche
Sprünge gemeinsam, er mit und ich ohne Wingsuit. Irgendwann
entschloss er sich aber, einen „Wingsuit Only“ Sprung durchzuführen. Bei einem solchen benötigt man den Anzug, um Hindernissen wie stark hervorstehenden Felsbändern zu entgehen,
indem man sofort nach vorn wegfliegen kann (während man als
„normaler“ Base-Springer unweigerlich aufschlagen muss). Ich
entschloss mich, auf einen Exitpoint auszuweichen, wo ich normal BASE springen und ihn immer noch filmen konnte. Gemeinsam mit zwei anderen Wingsuit-Springern sah ich nun Jimmy
am Exitpoint.

Und so stand ich da, fluchte wegen der verFür das BASE Springen benötigt man eine klare offene Einstellung bedammten Kälte vor mich hin und schrie
treffend der Risiken. Schnelle Reaktionszeiten, ein gutes Körpergefühl und
in den arktischen Wind hinaus,
ein klarer schneller Verstand spielen eine wichtige Rolle. Falls man nun immer
dass sie sich jetzt endnoch der Meinung ist, dass das alles kein Problem für einen ist, dann sollte man sich
lich beeilen
noch die BASE Fatality Liste ansehen > http://www.splatula.com/bfl/
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sollten. Die drei Figuren
machten sich für den Absprung
klar. Mit kleinen Schritten - der Anzug mit
dem Flügel zwischen den Beinen verhindert große näherten sie sich gemeinsam der Kante. Ich drückte die
Aufnahmetaste der Kamera und sah, wie die drei von der Kante
sprangen. Zwei von ihnen gelangten sofort in eine stabile Flugposition. Der Dritte hatte Probleme. Ich wusste, dass es Jimmy
war. Nach ein paar Sekunden Fallzeit gelang es auch ihm, eine
stabile Flugposition zu finden, jedoch war er schon sehr tief in
der Schlucht, aus der er herausfliegen musste. Ich glaube, Jimmy realisierte bereits kurz nach dem Absprung, dass seine Flugroute nicht ausreichen würde, um in sicherer Höhe die Schlucht
verlassen zu können. Er musste sehr knapp an Felsvorsprüngen
vorbeifliegen, aber als er erkannte, dass es keinen Ausweg mehr
gab, zog er seinen Schirm und noch bevor dieser sich öffnete,
schlug er kopfvoran auf einem Eisfeld auf. Das Geräusch kam
mit einem Echo aus der Schlucht herauf. Es ließ mich auf die
Knie sinken und ich fing an zu weinen.
Heute
Zeit verging, und ich sprang immer noch. Nicht mehr so häufig,
aber dafür intensiver. Ich zog später und packte schneller. Ich
wurde wählerisch gegenüber meinen Sprungpartnern und entschloss mich, mich an einen bestimmten Typ von BASE-Springer
zu halten: Den, der schon längere Zeit diesen Sport ausübte. Die
Wingsuits wurden weiterentwickelt und mittlerweile waren die
Flügel nicht mehr nur vom Handgelenk zur Hüfte gebaut, sondern bis zum Sprunggelenk. Der Schrittflügel überragte sogar
die Zehen um 10 cm. Es wurde nicht mehr weit von der Wand
weg geflogen, sondern ein neues Spiel entstand: Das Close Terrain-Fliegen. So knapp als möglich zum Felsen hin lautete ab
sofort die Devise. Anfangs noch sehr argwöhnisch von mir
betrachtet, fand ich schnell Gefallen daran und erlebte die
absolute Droge für mein Gehirn. In Norwegen flogen wir einen
halben Meter über die legendäre Bisper Kurve, eine starke Linkskurve auf einer Serpentinenstrasse. Das Gelände fällt danach
sofort wieder steil ab in den Talboden und ermöglicht ein sicheres Ziehen. Und dann lernte ich Dean Potter kennen. Der Name
war mir schon aus meiner Kletterzeit ein Begriff und es war
Dean, der mir neue Wege im Wingsuite-Springen zeigen sollte.
Dean hat seine eigene Einstellung zum Leben. Er betrachtet Dinge aus einer komplett anderen Perspektive und sein Zugang zum
Springen war ein absolut neuer. Linien, die bisher undenkbar
zum Fliegen waren, erhielten Deans Aufmerksamkeit. Am Pilz
erkannte er, dass sich 2000 Höhenmeter nicht nur dazu eignen
ein wenig aus der Wand hinauszufliegen, sondern dass es möglich ist, bis nach Grindelwald zu fliegen, eine Strecke mit über
5 km Länge. Diese Distanz erfordert eine Gleitzahl von 1:3, dh
für jeden gefallenen Meter müssen drei Meter Strecke zurückgelegt werden. Seit 10 Jahren war es unter Wingsuit-BASE-Springern ein Traum nach Grindelwald fliegen zu können. Dean war
der erste, der diesen Traum in die Realität umgesetzt hat. Ich
folgte ihm als Zweiter. Er war es auch, der, obwohl es keiner für
möglich gehalten hatte, gleich drei neue Exitpoints am Eiger
entdeckte. Galt der Pilz bis dahin als höchster Exitpoint der
Welt, so wurde von Dean Potter und Andy West ein höherer nur
300 Meter unterhalb des Eigergipfels entdeckt. „Ecstasy Board“
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wurde er
genannt und
befindet sich 500
Meter ober dem Pilz.
Lässt man von dort einen
Stein hinunterfallen, so schlägt
dieser nach sechs Sekunden auf
einem vereisten Schneefeld auf. Von
dort einen normalen BASE Sprung zu
machen, wäre keine besonders gute Idee. Im
September 2009 standen mein Freund Andy West
und ich dort oben, von wo zuvor nur Dean gesprungen ist, und frierten wieder einmal. Der Himmel war
wolkenlos. Wir beide wussten, dass ein einfaches „Sichfallen-Lassen“ hier zu keinem guten Ende führen würde.
Allein kraftvolles Abspringen und sofortige Flugposition zählten. Andy ging in winzigen Schritten zur Kante. Er atmete
mehrmals tief ein und kräftig aus, zählte herunter und dann
explodierte er förmlich nach vorn weg. Nach nur drei Sekunden
hatte er genügend Auftrieb um Vorwärtsbewegung aufzunehmen, nach fünf Sekunden war er bereits auf dem Weg Richtung
Grindelwald, mit über 100 km/h. Keine zwei Minuten vergingen
und ich machte meine kleinen Schritte hin zur Kante. „Turnschuhe“, ging es mir durch den Kopf, „mit Turnschuhen hier
oben am Eiger zu stehen ist irgendwie unpassend; viele haben
das wahrscheinlich noch nicht gemacht, außer Dean, Andy und
mir.“ Ich machte noch ein paar schlürfende Schritte und dann
blickte ich hinab.
Es war still. Kein Geräusch in der Luft. Ein Windhauch wehte
mir um die Ohren, kein Mensch weit und breit. Ich konnte die
gesamte Wand einsehen, vom Vorbau bis zum Gipfel, vom
Westgrat hin zum Ostgrat. Unter mir die dunkle Wand. Ich lehnte mich vor, sprang hinaus, und die Zeit blieb stehen. Ein Moment unglaublicher Ruhe. Das Gefühl des wahrhaften menschlichen Fliegens ist es, nach dem wir streben. Mit all den Emotionen, die damit verbunden sind. Nach der Ruhe nimmst du die
Beschleunigung wahr, der Untergrund kommt rasend schnell auf
dich zu und dann beginnst du zu fliegen - über die Felsbänder
hinweg, aus der Wand heraus und Grindelwald entgegen. Ich
flog höher als jemals zuvor mit einem Gefühl, welches ich in
meinem ganzen Leben noch nie empfunden hatte.
Die Leute fragen nach dem Warum. Warum wir springen. Eine Frage, die allgemein nicht zu beantworten
ist. Ich springe, weil diese reinste Form des
menschlichen Fliegens für mich das Ultimative ist. Und wenn der Preis dafür der
Tod ist? Dann liebe ich es immer
noch, mit meinem ganzen
Herzen und meiner
Seele! 

%

Das „weiche Auge“
Vielgestellte Frage bei allen Ausbildungskursen, seit Monaten:
„Weisch du, wie der Knoten geht, weisch eh, für des weiche
Auge?“ Das weiche Auge, jener mystische Knoten, der angeblich
von einem gewissen Herrn Stopper kreiert wurde, um den Zentralkarabiner in der Standplatzschlinge durch einen superstarken,
geknoteten Ring zu ersetzen – der aussieht wie ein doppelter
Bulinknoten (und ein solcher ist er auch). Manche verwenden
anstelle dieses weichen Auges eine ganz normale Sackstichschlinge, was prinzipiell okay ist, denn unabhängig vom verwendeten Bandmaterial sollte auch sie stark genug sein. Doch das
originale „Weiche Auge“ hält mehr und ist stärker und so gehtz ...

#2 Weiches Auge = doppelten Bulin basteln
Schiebt man beide Stränge dieser entstandenen Sackstichschlinge zurück durch den Knoten, dann wird eine Umwindung locker
und genau durch diese stecken wir keck unseren Zeigefinger.
Jetzt klappen wir die Sackstichschlinge darüber und ziehen diese
Umwindung heraus. Nun behutsam die neu entstandene Schlinge - ja, das ist jetzt schon das weiche Auge - formen und das
Band überall gerade drehen (aber aufpassen, dass keine Umwindungen mehr „umschlagen“ – sonst zieht es sich zusammen).
Nur noch an allen Seiten und Enden fest zusammenziehen und
fertig das weiche Auge aka doppelter Bulin.

* Diese Rubrik greift willkürlich einzelne Themen aus dem breiten Spektrum des Bergsports auf und versucht vermeintlich einfache Techniken - welche allerdings
regelmäßig von Anfängern und Profis gleichermaßen sehr unterschiedlich (man könnte auch sagen „falsch“) gemacht werden - Schritt für Schritt zu erklären.
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Text & Fotos: Peter Plattner

#1 Sackstichschlinge knoten
Mit einer 120er-Bandschlinge (das ist die lange; ob aus Polyamid oder Mischgewebe ist egal) eine lockere Sackstichschlinge
knoten.

Sommerwetter
Im Hochgebirge wirken die Kräfte der Natur meist stärker als in flacheren Regionen. Für einen Bergsportler gehört die theoretische
und praktische Auseinandersetzung mit diesen Kräften dazu. Der Wetterbericht ist dabei die Grundlage zur Planung einer Hochtour
oder einer alpinen Klettertour. Folgende Zeilen sollen dem Sommer-Bergsportler helfen, seine Touren exakter planen zu können, um
diverse Aktivitäten mit einem Lachen im Gesicht durchzuführen und die Angst vor einem Wettersturz eingrenzen zu können.
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Abb. 1: Jahreszeitliche Umlaufbahn der Erde um die Sonne und
die damit verbundene Änderung des Einfallswinkels der Sonnenstrahlen.

Abb. 2: Typischer Verlauf des Polarfrontjetstreams
im Sommer (rot) und im Winter (blau).

von Albert Leichtfried

tropische Luftmassen weiter nördlich, der Jetstream verläuft
dadurch ebenso weiter im Norden. In den Sommermonaten liegt
der Jet in Breiten um 50° Nord, in den Wintermonaten kann er
weit südlich vorstoßen, bis in Breiten um 30° Nord. Eine weitere
jahreszeitliche Schwankung liegt in der Stärke des Jets. Der
Temperaturunterschied zwischen den tropischen und polaren
Luftmassen ist in der Regel im Winter größer als im Sommer.
Daher sind die Windgeschwindigkeiten im Sommer-Jet deutlich
niedriger als jene im Jetstream der Wintermonate (Abb. 2).

Während die Erde im Laufe eines Jahres einmal die Sonne
umrundet, bleibt dabei die Neigung der Erdachse nahezu unverändert. Auf Grund dieser Tatsache ist die Nordhalbkugel in den
Monaten zwischen März und September der Sonne zugeneigt, in
den Monaten zwischen September und März ist dies auf der
Südhalbkugel der Fall (Abb. 1). Dieser sich ändernde Einfallswinkel der Sonnenstrahlen und die damit verbundene Änderung der
Tageslänge sind die Hauptursachen für unsere wechselnden Jahreszeiten.
Polarfrontjetstream im Sommer
In bergundsteigen 4/09 wurde im Artikel „Winterwetter“ das
Steuerzentrum unseres Wetters, der so genannte Polarfrontjetstream, bereits näher beschrieben. Jenes für den Alpenraum
wetterbestimmende Starkwindband, das an der Grenze zwischen
tropischen und polaren Luftmassen liegt, ist auch im Sommer
für die Wetterentwicklung in den Alpen verantwortlich.
Jet Lage
Die durchschnittliche Lage des Polarfrontjetstreams ist mit dem
jahreszeitlichen Rhythmus verbunden. Im Sommer verlagern sich
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Stabil
Liegt der Jet in den Sommermonaten über Nordeuropa, kann
sich in den Alpen ein stabiles Hochdruckgebiet aufbauen. Diese
Tatsache freut nicht nur die Badehungrigen, auch die Spezies
der Alpinkletterer ist davon begeistert. Das Hoch kann sich oft
über mehrere Wochen halten und sorgt auch in den düstersten
Nordwänden für warmen Fels. Für Hochtourengeher und vor
allem Anhänger von klassischen Nordwänden ist das stabile
Hoch mit tropischen Temperaturen manchmal zuviel des Guten.
Steigt die Nullgradgrenze über das Kammniveau der Gipfel
hinaus, beginnen die Eisriesen zu wanken – Steinschlag, ausgelöst durch das Auftauen von losem Gestein in Zonen mit Permafrost, ist bei Hochtouren immer öfter das Thema Nr. 1 in den
letzten Jahren während stabiler Hochdruckwetterlagen.

Abb. 3: GFS – Wetterkarte 500 hPa.
Labile SW-Strömung und Gewitter.

Abb. 4: Entstehung eines Frontensystems mit Warmfront,
Kaltfront und Okklusion.

Labil
In den Sommermonaten ist die Betrachtung des Jets und dessen
Lage für die Wetterprognose ebenso Ausgangspunkt, um die
Übersicht über das Wettergeschehen zu bekommen bzw. entscheidend für weitere Überlegungen. Unter www.wetterzentrale.de sind Karten des amerikanischen Wettermodells GFS (Global
Forecast System) kostenfrei zu betrachten. Aus dieser Internetseite stammt die Wetterkarte der Situation vom 22. Mai 2009
(Abb. 3). Die für den Alpenraum interessanten Druckgebilde sind
ein Hoch über Südwesteuropa (rot), jeweils ein Tief über Skandinavien (grün), den Azoren (gelb) und der Türkei (orange). Der
Polarfrontjetstream verläuft am Übergang zwischen den
grün/blauen Flächen zu den gelb/roten Flächen, also etwa an
der dick gezeichneten, schwarzen Linie. Wie in den Sommermonaten üblich, verläuft der Jetstream auf einer Breite zwischen
50° und 60° Nord, also deutlich weiter im Norden als im Winter. Aus der Lage des Jets ist Strömung aus Südwest im Alpenraum zu erkennen.
Wetterwarnung
Anhand von weiteren Karten, welche die Entwicklung der Druckgebilde in den jeweils nächsten 6 Stunden zeigen, lassen sich
Zusatzinfos ablesen. Das Tief über Skandinavien rückt in Rich-
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Abb. 6: Halo-Effekt. Lichtbrechung an Eiskristallen.

tung Alpenraum. Somit ergibt sich eine erste Annahme für die
Prognose: Warme Luftmassen am Boden werden gleichzeitig mit
kälteren Luftmassen in der Höhe zusammengeführt. Die Prognose
ist relativ deutlich, es entwickelt sich ein warmer Sommertag mit
labiler Luftschichtung und erhöhter Gewitterneigung. Laut den
Statistiken der Hagelversicherungen beliefen sich die Unwetterschäden des 22. Mai 2009 auf mehrere Millionen Euro.

Die Sichtverhältnisse werden langsam, aber stetig diffuser.
Warmfronten sind daher in der Regel im Gelände besser zu
erkennen als Kaltfronten.

Frontensysteme
Bei der sommerlichen Tourenplanung sollte dem Durchzug von
Fronten besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Fronten
werden im Gebirge meist als Wettersturz wahrgenommen und
können einen feinen Sommertag rasch in eine Winterlandschaft
verwandeln. An den Übergangsbereichen zwischen der polaren
Kaltluft und der warmen Tropenluft bilden sich Frontensysteme
mit Kalt- und Warmfronten (Abb. 4).

Halo
Ein weiterer Hinweis für die Erkennung einer Warmfront kann
eine spezielle Erscheinung am Himmel sein. Der sogenannte
Halo-Effekt, ein kreisförmiger Hof im Abstand von 22° um die
Sonne, entsteht durch die Brechung von Sonnenstrahlen an Eiskristallen der bereits ausgebreiteten Cirrus-Bewölkung (Abb. 6).
Die Fortbewegungsgeschwindigkeit einer Warmfront ist niedriger als jene einer Kaltfront und die schichtförmige Bewölkung
verdichtet sich meist langsam. Beim Durchgang der Front ziehen
mächtige Schichtwolken in Form von Nimbostratus auf. Die
Warmfront wirkt wie eine mächtige, graue Wand.
Regen, Regen, Regen

Warmfront
An einer Warmfront gleitet warme Luft auf kalte, schwerere
Luftmassen vor der Front auf und wird dabei nach oben gehoben (Abb. 5). Durch diese Hebung bilden sich die typischen Wolken einer Warmfront aus. Schon weit vor der Ankunft einer
Warmfront trüben mittelhohe Schichtwolken den Himmel ein.
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Direkt an der Front ist mit kräftigen Schauern zu rechnen, oftmals entwickelt sich Dauerregen bei Durchgang einer Warmfront. Aufgrund der Zufuhr von warmen Luftmassen hinter der
Warmfront steigt die Lufttemperatur nach Frontdurchgang an.
Warmfronten gelten in den Wintermonaten als unbeliebte Zeitgenossen und sorgen oft für ungewollte Tauperioden, sowie für

Mag. Albert Leichtfried, Alter 34, ist Meteorologe, Bergführer und Profibergsteiger. Als verheirateter junger Mann
und Wissenschaftler weiß er, wie man Energien gerecht auf die großen Lieben – Vroni und Bergsport - aufteilt.

Abb. 5: Warmfront im Detail: Warme Luft gleitet auf kalte,
schwere Luft auf und wird gehoben.

Abb. 9: Geländebedingte Mechanismen zur Hebung (linke
Spalte) und Hebung aufgrund von Konvektion (rechte Spalte).

Abb. 7: Infrarot Satellitenbild. Warmfront
über NO-Europa.

Abb. 8: Lokale Windsysteme im Gebirge. Talein-/ Hangaufwind am Tag, Talaus-/
Hangabwind in der Nacht.

die Verschlechterung der Schneequalität. Im Sommer haben
Warmfronten allerdings auch keinen besseren Ruf. Große
Niederschlagsmengen unterbrechen immer wieder Perioden mit
guten Kletterbedingungen. Der Sportkletterer kann sich aufgrund nasser Griffe nicht mehr in seinem Projekt betätigen und
muss eine wetterbedingte Zwangspause einlegen. In den alpinen
Nordwandklassikern rinnen Sturzbäche zu Tal und ersticken jegliche Kletterfreude bereits im Keim.
Auf Satellitenbildern lassen sich Warmfronten als großflächige
Wolkenmassen lokalisieren. Einen Bereich mit aktuellen Satellitenbildern gibt es im Netz unter www.zamg.ac.at. Zur Betrachtung einer Warmfront aus der Sicht des Satelliten soll Abb. 7
dienen. In diesem Infrarotsatellitenbild liegt ein Tiefdruckgebiet
über Großbritannien. Das dazugehörige Frontensystem teilt sich
in zwei Teile auf. Von Großbritannien südwärts verläuft eine
Kaltfront. Östlich von Großbritannien bis nach Polen erstreckt
sich die Warmfront, welche sich in Richtung Nordosten bewegt.
Die weiträumige Schichtbewölkung vor der Front erstreckt sich
bis nach Skandinavien. In dieser Situation wird warme Luft aus
Mitteleuropa in den Nordosten transportiert.
Lokale Windsysteme im Gebirge
Baut sich in den Sommermonaten ein stabiles Hochdruckgebiet
über Mitteleuropa auf, so entstehen und wirken im Gebirge auf-
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grund der Topographie noch zusätzlich verschiedene lokale
Windsysteme. Anhand dieser Systeme können unterschiedliche
Aussagen über das lokale Wettergeschehen getroffen werden.
Talwind - Hangwind
In Abb. 8 sind lokale Windsysteme dargestellt. Grundlage dabei
ist die Annahme einer stabilen Hochdruckwetterlage. Das heißt,
es sind keine weiteren, stärkeren Strömungen eines Tiefs oder
eines Frontenbandes vorhanden. Das linke Bild zeigt die Situation bei Tag. Durch die größeren Oberflächen der Gebirgslandschaft gegenüber einer ebenen Landschaft heizen sich am Tag
die Gebirgsflächen stärker auf als in der Ebene. Warme Luft ist
leichter als kalte und steigt somit nach oben auf – Hangaufwinde entstehen im Laufe des Tages, mit dem Stärke-Maximum am
Nachmittag. Auf Grund der Aufwärtsbewegung der Luft an den
Hängen bildet sich im Tal Unterdruck aus. Dieser Unterdruck
wird durch den Talwind ausgeglichen. Etwas großräumiger als
beim Hangwind strömt bei Tag Luft ins Tal einwärts. Umgekehrt
ist die Situation bei Nacht (rechtes Bild). Die größeren Gebirgsflächen kühlen sich stärker ab als die ebenen Flächen. Kalte
Luftmassen fließen die Hänge hinunter und werden als Hangabwind bezeichnet. Durch die abfließende Luft bildet sich im Tal
Überdruck aus, dieser wird durch einen talauswärts gerichteten
Talwind ausgeglichen.

Wind im Gesicht – alles fein!

Wie, wann und wo?

Sind Tal- und Hangwind bei einer Bergtour in ausgeprägter
Form spürbar, so ist dies ein Zeichen für gute Stabilität des
Hochdruckgebietes. Unterwegs auf einer Hochtour sollten Alpinisten den Wind stets direkt im Gesicht wahrnehmen. Beim
frühmorgendlichen Aufstieg bläst Hangabwind oder Talauswind
entgegen die Aufstiegsrichtung. Beim nachmittäglichen Abstieg
richten wiederum Hangauf- bzw. Taleinwind die Frisur gerade
nach hinten. Sind diese lokalen Windsysteme nicht mehr zu
spüren oder kommt der Wind aus einer anderen Richtung als
gewohnt, so wird sich höchstwahrscheinlich in kurzer Zeit das
Wetter umstellen.

Für die Entstehung von Gewittern müssen verschiedene Voraussetzungen gegeben sein. Grundlage ist eine labil geschichtete
Atmosphäre. Labile Schichtung bedeutet, dass die Temperatur
mit der Höhe stärker abnimmt als im stabilen Fall. Als zweite
Voraussetzung für ein Gewitter muss Feuchtigkeit in den bodennahen Luftschichten vorhanden sein und als dritter Punkt muss
diese feuchte Luft vom Boden in die Höhe gehoben werden.
Steigen warme Luftmassen bei labiler Luftschichtung auf, bleiben sie bei Kondensation immer noch wärmer als die Umgebungsluft und werden daher zum weiteren Aufstieg bis zum
Gleichgewichtsniveau gezwungen – der Lebenszyklus einer
Gewitterwolke beginnt.

Gewitter
Orographische Hebung und Konvektion
Gewitter sind geballte, gewaltige Kräfte der Natur und sie liefern ein dramatisches Schauspiel. Weltweit treten ca. 1600
Gewitter gleichzeitig auf. Es handelt sich also um ein Phänomen, mit dem der Mensch ständig konfrontiert ist. Befindet sich
ein Alpinist zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, können
Gewitter blitzartig Lebensgefahr bedeuten. Wolkenbruchartige
Regenschauer, Hagelschauer, orkanartige Sturmböen sowie
Blitzschläge machen ein Gewitter zum gefürchteten Zeitgenossen eines jeden Bergsteigers.
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Die Chancen im Gebirge auf ein Gewitter zu treffen sind deutlich höher als im Flachland. Der Grund dafür liegt vor allem in
den Voraussetzungen der Gebirgslandschaft für die Hebung von
Luftmassen. An Bergen und deren gegliederten Geländeformen
werden einerseits horizontal heranströmende Luftmassen orographisch gehoben (geländebedingter Mechanismus), andererseits steigen an den Bodenflächen erwärmte Luftmassen entlang
der Hänge nach oben auf (konvektiver Mechanismus). Abb. 9

Abb. 10: Entwicklungsstadien eines Luftmassengewitters:
a) Cumulus-Stadium b) Voll entwickelte Gewitterzelle
c) Beginn des Zerfallstadiums

zeigt in den linken drei Abbildungen Möglichkeiten der geländebedingten Hebung, in den rechten drei Abbildungen sind Möglichkeiten für die Hebung auf Grund von Konvektion abgebildet.
Konvektion wird als Transport von Luftmassen auf Grund eines
Temperaturgradienten definiert.

Abb. 11: Radarbild Österreich. Gewitterzelle mit Hagel.

oder Hagelschauer sowie Blitzschläge auf. Im Zerfallstadium (c)
treten keine Aufwinde mehr auf, die Zelle beginnt in sich
zusammenzufallen. Blitze und Hagelschauer sind keine mehr zu
erwarten, die Zelle regnet sich aus und verschwindet wieder.
Prognoseschwierigkeiten

Front- oder Wärmegewitter?
Gewitter können in verschiedenster Weise klassifiziert werden.
Grundlegend wird zwischen Frontgewitter (Auftreten bei Durchgang einer Kalt- oder Warmfront) und Luftmassengewitter
unterschieden. Luftmassengewitter entstehen in einer einheitlichen Luftmasse, welche sich horizontal nicht oder kaum verändert. Diese Gewitterart wird im Sommer auch als Wärmegewitter
bezeichnet. Wärmegewitter sind die am häufigsten auftretende
Gewitterart in den Sommermonaten und stellen für den Alpinisten im Hochtouren- bzw. Alpinkletterbereich die interessanteste
Erscheinung für die sommerliche Tourenplanung dar. In Abb. 10
sind die typischen Entwicklungsstadien eines Luftmassen- oder
Wärmegewitters abgebildet. Die roten Pfeile markieren die
Windrichtung. Im Cumulus-Stadium (a) fällt noch kein Niederschlag, die Gewitterzelle enthält mehr Regentropfen als Schneekristalle. In der voll entwickelten Gewitterzelle (b) wird in der
Ausdehnung der Oberrand der Atmosphäre erreicht, mit starken
Auf- und Abwinden innerhalb der Zelle treten kräftige Regen-
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Die Vorhersage, ob und wo Wärmegewitter am nächsten Tag
auftreten, ist ein noch nicht gelöstes Problem in der Wettervorhersage. In einer labil geschichteten, einheitlichen Luftmasse
setzt Konvektion bzw. die Entstehung von Gewittern über einem
großen Gebiet gleichzeitig ein. Im Tagesverlauf bilden sich durch
diverse lokale Randbedingungen Gewitterzellen aus. Diese Randbedingungen können durch das gegliederte Gelände bzw. durch
geringe thermische Unterschiede im Gelände bestimmt sein,
welche in einem Wettermodell nicht aufgelöst werden können.
Somit bleibt für die Vorhersage von Wärmegewittern nur die
Anwendung eines Radarscans übrig. Anhand von Radarbildern
können Schauer- bzw. Gewitterzellen exakt lokalisiert werden
und mit der Kenntnis der Zugrichtung der einzelnen Zellen ist es
möglich das Auftreten von Gewitterzellen für kurze Zeit im
Voraus zu prognostizieren. Dies funktioniert allerdings nur für
die nächsten ein bis zwei Stunden. In Abb. 11 ist ein Radarscan
für ganz Österreich, zusammengesetzt aus mehreren Radarbildern, zu sehen. Die Farbbereiche von Blau bis Gelb kennzeichnen

Tabelle 1: Infoquellen

www.alpenverein.at/portal/Wetter/

Alpinprognose für Ost-/Westalpen

0512/291600 (Mo-Sa 13-18 Uhr)

Persönliche Beratung des OeAV

www.zamg.ac.at

Prognosen und Warnungen der ZAMG

www.wetterzentrale.de

Topkarten für den Profi

Regenschauer mit zunehmender Intensität. In den roten bzw.
violetten Bereichen befinden sich Gewitterzellen mit Hagelschauern. Die Bilder an den Randbereichen geben die vertikale
Ausdehnung der Zellen an (Die Zelle nordwestlich von Salzburg
erstreckt sich bis auf etwa 14 km Höhe).

In den beiden Beiträgen Sommer- und Winterwetter wurde versucht, die wichtigsten Komponenten zur Erklärung des Wettergeschehens in den Alpen darzustellen. Natürlich ist es nicht
möglich alle Details wiederzugeben, aber ich denke, mit den
Artikeln einen Beitrag für die erfolgreiche Tourenplanung sowie
dem sorgsamen Umgang mit unserer Natur geleistet zu haben.
Aber eines sollte trotzdem nicht vergessen werden: die Natur
wird stets stärker bleiben als wir Menschen.

Planung bedeutet Vorbeugen
Für Alpinisten, welche sich noch inmitten eines langen Grates
bzw. mehrere Seillängen unter dem Ausstieg der Route befinden, kommt diese Prognose meist zu spät. Daher sind im Sommer oft nur präventive Maßnahmen in der Planung hilfreich.
Eine Vorhersage der Gewitterwahrscheinlichkeit ist für den
jeweils nächsten Tag gut durchführbar. Gewitter entstehen
meist im Laufe des Nachmittages, eine frühe Rückkehr zum
Zielpunkt ist die effizienteste Methode, um von Gewittern
Abstand halten zu können. Wer jedoch viel im Gelände unterwegs ist, wird es höchstwahrscheinlich nicht vermeiden können,
auch einmal direkt von einem Gewitter erwischt zu werden. Ist
dies der Fall, sollte die Situation durchaus als ernst und lebensbedrohlich eingestuft werden. Wenn möglich, sollten exponierte
Stellen verlassen werden, sämtliche Ausrüstungsgegenstände
aus Metall entfernt werden, Füße zusammenstellen, in die
Hocke gehen, Arme am Körper halten, den Kopf einziehen und
auf eine gnädige Gewitterzelle hoffen.
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2. Reliefkarte, Hoeckmann
3. www.wetterzentrale.de/topkarten
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10. Mountain Meteorology, C. David Whiteman (Oxford-Verlag)
11. Austro Control, Radarcomposite Österreich vom 8. Mai 2003
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Der Wasserklang
Für alpine Touren ist die HMS unschlagbar, doch wer damit
sichert, sollte das Ding auch abbinden können. Dafür gibt es
mehrere Methoden. In Österreich hat sich der sog. „Wasserklang“
durchgesetzt. Der geht schnell und einfach und blockiert zuverlässig. Da diese Technik bei diversen Aufnahme- und Abschlussprüfungen regelmäßig Schwierigkeiten bereitet hier Schritt für
Schritt, wie s geht ...
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* Diese Rubrik greift willkürlich einzelne Themen aus dem breiten Spektrum des Bergsports auf und versucht vermeintlich einfache
Techniken - welche allerdings regelmäßig von Anfängern und Profis gleichermaßen sehr unterschiedlich (man könnte auch sagen
„falsch“) gemacht werden - Schritt für Schritt zu erklären.

#1 Sturz halten
Sturz des Nachsteigers (bzw. Vorsteigers; dann einfach 180°
umdenken) halten und HMS mit einer Hand im Karabinerschenkel fixieren.
#2 HMS mit Wasserklang fixieren
Nun superelegant mit der freien Hand um das Lastseil herumgreifen, Bremsseil angeln und Hand wieder zurückziehen. So entsteht eine lose Schlinge die nach oben festgezogen wird. Und
schon ist die HMS blockiert und der Kletterpartner fixiert und
man darf sich etwas entspannen. Mit etwas Übung gelingt das
so, dass der Gestürzte keinen Millimeter weiter hinuntergerutscht ist. Diese Schlinge nennt sich „Wasserklang“ (keine
Ahnung warum, ist aber so).
#3 Wasserklang mit Spierenstich sichern
Damit niemand versehentlich am Wasserklang zieht und Schlimmes passiert, wird die Schlaufe durch den Karabinerschenkel
gesteckt (dabei dürfen beide Hände verwendet werden, denn die
HMS ist ja bereits blockiert), herausgezogen und über beide Seilstränge (Lastseil und Bremsseil) mit einem Spierenstich verknotet. Das Ganze noch fest anziehen und fertig.
Text & Fotos: Peter Plattner
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Bedingungsloses Vertrauen ins Material
Dass unsere Kletterausrüstung genormt und geprüft ist, hat die Mehrzahl der Kletterer mittlerweile mitbekommen. Was aber wird
da im Labor genau getestet? Garantiert das meine Sicherheit in der Wand? Und was hält meine Ausrüstung nun wirklich aus? Björn
Ernst vergleicht in seinem Beitrag die Zulassungsprüfungen der wichtigsten Ausrüstungsgegenstände und die im Einsatz tatsächlich
wirkenden Kräfte und zeichnet ein anschauliches Bild vom Stand der Materialsicherheit im Bergsport.
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von Björn Ernst
Gepumpt und gestresst komme ich auf der letzten Rille am
Stand nach der Schlüsselseillänge in „Ricci e Capricci“ am Monte Colodri an. Da höre ich auf einmal von oben eine Stimme:
„He, kannst mal das Seil fangen und bei Dir am Stand festmachen?“ Widerstands- und ahnungslos komme ich der Aufforderung ohne weiterzufragen nach. Einen Augenblick später fährt
ein einzelner Kletterer am Einfachstrang zu mir ab, schnappt
sich eine Exe von meinem Gurt, hängt diese in die Standkette,
fixiert sein Seil darin mit einem Mastwurf und fährt direkt weiter, indem er seinen Achter „verkehrt herum“ benutzt (Seil
durchs kleine Auge, großes Auge in den HMS). „Wirfst mir das
Seil einfach nach wenn ich unten bin. Jaja, das ganze Geraffel
hält schon alles nicht. Servus.“ Diese sonderbare Begegnung
dauerte nicht mal eine Minute. Überflüssig zu erwähnen, dass er
völlig entspannt unten ankam. Das war vor zehn Jahren.
Das ganze Geraffel hält schon alles nicht …
Ich erinnere mich gerne an diese irgendwie surreale Begegnung
zurück. Ein „eye-opener“, dass beim Klettern alles möglich
scheint und das unser „Geraffel“ anscheinend noch viel mehr
kann und aushält als ich dachte. Auch - und gerade - wenn es
unorthodoxerweise nicht gemäß Lehrbuch bzw. Bedienungsanleitung verwendet wird. Seit einigen Jahren arbeite ich nun im
„akkredidierten Prüflabor für persönliche Schutzausrüstung
gegen Absturz” des „Institutes für Fördertechnik und Logistik”
(IFT) der Universität Stuttgart und beschäftige mich hier täglich
mit der Frage, was das ganze Geraffel denn nun tatsächlich hält.
Was Otto Normalkletterer in der Regel nicht bekannt ist (da wir
mit den Ausrüstungsherstellern hinter den Kulissen arbeiten):
Alle sicherheitsrelevanten Komponenten der Kletterausrüstung
müssen von unabhängiger Seite geprüft - und für sicher befunden - werden, bevor sie vom Hersteller auf den Markt geworfen
werden dürfen. Europaweit gibt es hierfür nur eine Handvoll
Labore, die diese Zulassungsprüfungen durchführen dürfen. Dass
Kletterausrüstung genormt und geprüft ist und damit bestimmt
auch irgendwie sicher, das haben die meisten Kletterer schon
einmal irgendwo mitbekommen. Oder sie gehen einfach davon
aus. Schließlich sind auf nahezu allen Produkten CE-Zeichen,
kN-Angaben, Piktogramme, UIAA-Logos und ähnliches zu finden. Was aber genau diese Angaben besagen, welche Prüfungen
dahinter stehen, wie genau die Prüfungen ablaufen, was sie
beweisen sollen und was die Ausrüstung dann wirklich hält,
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weiß jeder ein bisschen - und niemand so richtig. Wie wird nun
also was geprüft, wie sicher und praxisnah sind diese Prüfungen
und - die wichtigste aller Fragen - wie sicher bin ich als Kletterer damit letztendlich tatsächlich? Und sind die geprüften Produkte „ohne Einschränkungen“ sicher? Schließlich hört und liest
man immer wieder von Abstürzen bekannter und unbekannter
Kletterer, Anfänger und Profis gleichermaßen, wo „die Schlinge
nicht gehalten hat“,
„der Gurt gerissen“ ist oder „das Klettersteigset versagt hat“
(Todd Skinner, Martinswand, Kaiserschild, etc.). Von den täglichen Groundern in den Kletterhallen ganz zu schweigen ...
Also …
Der formale Hintergrund der Normprüfungen für Kletterausrüstung sieht so aus, dass alle sicherheitsrelevanten Bestandteile
der Kletterausrüstung einer bestimmten „EU-Richtlinie“ unterliegen, in unserem Fall der (PSA-)„Richtlinie 89/686/EWG“.
Richtlinie ist hier eigentlich der falsche Begriff, denn sie besitzt
den Charakter einer Vorschrift bzw. eines Gesetzes, an das sich
alle Hersteller halten müssen.
Diese für uns Kletterer relevante Richtlinie gilt erstmal generell
für alle Gegenstände, die als „Persönliche Schutzausrüstung“
(PSA) klassifiziert sind. Die PSA-Richtlinie besagt, dass alle Produkte, die dazu beitragen, uns vor Verletzungen zu schützen
(zB durch Absturz), von unabhängigen Stellen (also nicht den
Herstellern selbst) nach definierten Normen und Verfahren
geprüft und zertifiziert werden müssen, bevor sie erstmals in
Verkehr gebracht werden dürfen. Auf diese Weise sollen Funktionalität und Sicherheit eines Produktes sichergestellt werden,
bevor es der ahnungslose Endnutzer zum ersten Mal in die Finger bekommt. Dies betrifft - neben Kletterausrüstung, die als
„Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz“ bezeichnet wird
- also beispielsweise auch Sicherheitsschuhe, Sonnenbrillen,
Schwimmwesten und Atemschutzgeräte für die Feuerwehr.
Dass ein Produkt entsprechend geprüft und zertifiziert wurde,
erkennt man am CE-Zeichen, welches in der Regel leicht auffindbar am Produkt selbst angebracht ist. Wird das Produkt
nach obiger Richtlinie als PSA der Kategorie III (die Kategorie
mit den höchsten Sicherheitsanforderungen) eingeordnet, so
steht neben dem CE-Zeichen eine vierstellige Nummer: diese
identifiziert für leichte Nachvollziehbarkeit die Stelle, welche für
die Überwachung des Produkts zuständig ist (zB steht CE 0123
für den TÜV Süd Product Service in München). Die meisten Kletterprodukte fallen in diese PSA-Kategorie III. Wie nun die ver-

Björn Ernst, 30, begeisterter Kletterer und Dipl.-Ing., Sachverständiger der DGUV und Mitglied in DIN, CEN und UIAA
Safcom, ist Leiter des PSA-Prüflabors am Institut für Fördertechnik und Logistik (IFT) der Universität Stuttgart.

Einfachseil an der Umlenkkante im Fallprüfstand. Unbelastet, mit 80 kg, mit maximalem Fangstoß von 8 kN (ca. 800 kg) und wieder unbelastet.

Tab. 1 Übersicht der verschiedenen Normprüfungen / Abb. 1 (rechts) Der Fallprüfstand des IFT mit Prüfmasse (rot) und Hubkran.

Ausrüstung

EN-Norm

UIAA-Standard

Was wird geprüft

Reepschnur

EN 564

UIAA 102

Durchmesser, Metergewicht, Bruchkraft, Kennzeichnung

Band (Meterware)

EN 565

UIAA 103

Nichtauflösbarkeit, Bruchkraft, Metergewicht, Kennzeichnung

Genähte Schlingen

EN 566

UIAA 104

Nichtauflösbarkeit, Nähte, Bruchkraft

Kletterseile

EN 892

UIAA 101

Konstruktion, Durchmesser, Metergewicht, Mantelverschiebung,
Sturzzahl, Fangstoß, dynamische Dehnung, statische Dehnung

Klettersteigsets

EN 958

UIAA 128

Konstruktion, Fangstoß, Bremsweg, statische Festigkeit,
Ansprechkraft

Statikseile

EN 1891

UIAA 107

Konstruktion, Durchmesser, Metergewicht, Knotbarkeit,
Mantelverschiebung, Dehnung, Schrumpfung, Sturzzahl,
Fangstoß, statische Bruchkraft

Klemmkeile

EN 12270

UIAA 124

Konstruktion, Festigkeit/Haltekraft

Karabiner

EN 12275

UIAA 121

Ausführung/Konstruktion, Bruchkraft längs/quer/offen, Kraft
zum Öffnen des Schnappers, ua

Friends

EN 12276

UIAA 125

Konstruktion, Festigkeit/Haltekraft

Klettergurte (Hüftgurte)

EN 12277

UIAA 105

Ausführung/Konstruktion, Belastung in Kopf-oben-Position,
Bauchgurtprüfung

Abseilgeräte

EN 15151

UIAA 129

Ausführung/Konstruktion, Blockierfunktion, statische
Festigkeit, Fallversuch, Ablassfunktion

schiedenen Ausrüstungsgegenstände im Einzelnen auf ihre
Sicherheit geprüft werden, ist in bestimmten unterschiedlichen
EN-Normen genau definiert niedergeschrieben. Diese Prüfvorschriften sind europaweit gültig, in verschiedene Sprachen übersetzt und werden auch in anderen Teilen der Welt gerne als
Referenz verwendet. In diesen EN-Normen steht, welche sicherheitstechnischen Anforderungen die Produkte erfüllen müssen,
wie die Prüfstände gestaltet sein müssen, wie die Produkte mit
diesen Prüfständen zu prüfen sind und welche Informationen
dem Nutzer mitgeliefert werden müssen. Wird also im Prüflabor
eine Prüfung an einem neuen Ausrüstungsteil durchgeführt,
dann muss die Prüfung in der Art der Durchführung den Normvorschriften zu 100 % entsprechen - sonst ist die Prüfung
ungültig. Bei allen diesen Normprüfungen wird das Material um
ein Vielfaches höher belastet als dies in der Realität je der Fall
ist bzw. sein kann. In vielen der vorgeschriebenen Normprüfungen wird die Ausrüstung dann auch bis zum Bruch weiterbelastet, um Gewissheit über die tatsächliche Festigkeit zu bekommen. Gleichzeitig kann man anhand dieser Prüfungen verständlich aufzeigen, was unsere Ausrüstung tatsächlich aushält.
Daneben werden im Labor noch viele andere interessante Details
und Anforderungen geprüft wie Gewicht, Maße, Konstruktionsdetails, Dehnung, Schrumpfung, Werkstoffe, scharfe Kanten, etc.
sowie Sicherheitsanforderungen, die im bzw. nach Eintreten
eines „Worst Case“-Szenarios an die Ausrüstung gestellt werden
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(zB statische Festigkeit eines Klettersteigsets nach einem harten
Sturz). In diesem Artikel beziehe ich mich nur auf die wichtigsten bzw. am häufigsten verwendeten Ausrüstungsteile, die in
der Sicherungskette zum Einsatz kommen (Tab. 1). Natürlich
gibt es auch entsprechende Normen bzw. Vorschriften für die
Prüfung von Klemmkeilen, Friends, Helmen, Seilklemmen, Steigeisen, Kletterwänden und Kletterhallen, Boulderwänden, Klettergriffen und vielem mehr. All das hier erklären zu wollen würde
mit Leichtigkeit ein ganzes Heft füllen.
Seile
Seile, genauer „Dynamische Bergseile“ nach EN 892 (also Einfachseile, Halbseile und Zwillingsseile - im Gegensatz zu Statikseilen oder genauer „Kernmantelseilen mit geringer Dehnung“
nach EN 1891) werden auf einem speziellen Fallprüfstand
geprüft (Abb. 1). Hierbei wird mehrfach der „Worst Case“ simuliert, nämlich ein sogenannter „Faktor-2-Sturz“, also ein Sturz
des Vorsteigers in einer Mehrseillängenroute direkt in den
Standplatz ohne Zwischensicherung und mit statischer Sicherungsmethode. Der Sturzfaktor ergibt sich aus der freien Fallhöhe des Vorsteigers geteilt durch die Seillänge, welche zur Verfügung steht um die Fallenergie aufzunehmen. Diese Sichtweise
ist vom Sicherheitsstandpunkt wichtiger als die reine Fallhöhe.
Wichtiger, ob ich nun 2 m oder 10 m abgehe, ist also - vom

Standpunkt des Seiles gesehen - ob die durch den Sturz frei
werdende Energie von 1 m, 5 m oder 30 m Seil aufgenommen
werden muss/kann. Im Fallprüfstand muss das Seil mit einer
freien Länge von ca. 2,5 m so lange 4,8-m-Stürze halten, bis es
bricht (d.h. der Vorsteiger stürzt 2,3 m über dem Stand und
fliegt im Sturz am Stand vorbei). Umgelenkt wird das Seil dabei
an einer Stahlkante mit Radius 5 mm, die in Form und Oberfläche einem Karabiner entspricht (siehe Bild S 70). Jedes (Einfach) Seil, das am Markt erhältlich ist, muss mindestens fünf dieser
„Normstürze“ aushalten, ohne dass das Seil versagt. Gleichzeitig
darf im ersten Sturz an der Umlenkkante (bzw. am Stand) eine
Spitzenauffangkraft von 12 kN nicht überschritten werden und
die maximale Dehnung des Seiles muss kleiner als 40 % sein.
Tatsächlich weisen Seile im Neuzustand Fangstöße von etwa 8
kN auf. So harte Stürze sind in der Praxis jedoch nicht möglich.
Im Prüfstand kommen diese hohen Fangstoßwerte durch die
„statische“ Einspannung zustande: das Seil wird anstelle des
Bremsgerätes von einer Schraubklemme gehalten, die so fest
angezogen wird, dass sich das Seil an diesem Ende praktisch
nicht bewegt. Die DAV-Sicherheitsforschung und das IFT haben
2008 Untersuchungen zu den tatsächlich auftretenden Kräften
bei Stürzen in den Stand durchgeführt und hierbei festgestellt,
dass in der Realität an Standplätzen selbst mit einem blockierten Grigri 6 kN nicht überschritten werden („Schlingen & Stand“
in bergundsteigen 1/09, S. 70-77). Bei Halb- und Zwillingsseilen
gelten entsprechend dem jeweiligen Einsatzzweck andere Anforderungen (Tab. 2). Um alle diese Anforderungen der Norm zu
erfüllen, müssen die Seilhersteller also Seile herstellen, die in
ihren sicherheitsrelevanten Eigenschaften einen ausgewogenen
Mix aus Sicherheit, Festigkeit und Elastizität darstellen.
Wichtig: Die Anzahl der gehaltenen Normstürze bis zum Bruch
sagt nichts über die Dauerhaltbarkeit (Verschleißfestigkeit) eines
Seiles aus. Es gibt zwar verschiedene Ansätze und Untersuchungen, die Verschleißfestigkeit zu quantifizieren. Aufgabe der
Norm ist jedoch, die Sicherheit des Anwenders und nicht die
Haltbarkeit des Produkts zu gewährleisten. Einen brauchbaren
indirekten Anhaltspunkt über die Haltbarkeit eines Seiles geben
jedoch Sturzzahl, Mantelanteil sowie Angaben der Hersteller
hinsichtlich des Einsatzzweckes (Topropen, Hallenseil, Rotpunktbegehungen, etc.). Wenn keine besonderen Einflüsse (wie zB
durch Säure, Schnitte oder extreme Alterung) vorliegen, kann
man sein Seil - vom sicherheitstechnischen Standpunkt aus
gesehen - so lange benutzen, bis der Mantel bricht. Tatsächlich
werden Seile ja in aller Regel auf Gefühlsbasis ausgesondert

74  bergundsteigen 2/10

oder spätestens auf Grund von Handlingproblemen beim zunehmenden Aufpelzen des Mantels, nicht auf Grund eines reell
bevorstehenden Seilbruchs. Eine Zeitlang gab es auch den so
genannten „UIAA-Scharfkantentest“, bei dem das Seil bei identischem Prüfaufbau wie oben beschrieben über eine „scharfe
Kante“ mit einem Radius von 0,75 mm umgelenkt wurde. Dieses
Prüfverfahren wurde aber wieder zurückgezogen, da bei gleichen Seilen in unterschiedlichen Prüflabors unterschiedliche
Testergebnisse herauskamen und somit keine (normseitig geforderte) Reproduzierbarkeit erreicht werden konnte.
Heute werden praktisch keine Seile mehr als „scharfkantengeprüft“ oder „scharfkantenfest“ verkauft, da der Realitätsbezug
der Scharfkantenprüfung vor dem Hintergrund, ein reproduzierbares Prüfverfahren zu entwickeln, ohnehin in Frage gestellt
werden muss. Andere Untersuchungen (zB der TU München)
kommen bezüglich der Festigkeit von Seilen auf scharfen Kanten
zu dem Schluss, dass das „Kantenarbeitsvermögen“ - also die
Energieaufnahme des Seiles über eine Kante bis zum Bruch auf
derselben - annähernd proportional mit der Querschnittsfläche
des Seiles (bzw. der Seile) zusammenhängt. Die Annahme, dass
Doppelseile also wirklich sicherer sind als Einfachseile, wird
durch diese Untersuchungen wunderbar bestätigt (vgl. Blümel
2005). Im entsprechenden Normungsgremium der CEN, welches
die EN-Normen erarbeitet, werden derzeit neuartige Prüfmethoden diskutiert, welche das „Kantenarbeitsvermögen“ der Seile
auf einer Kante bis zum Bruch quantifizieren sollen. Auf diese
Weise würde dem Anwender ein Anhaltspunkt zur Kantenfestigkeit seines Seiles an die Hand gegeben. Die statische Bruchkraft
(Zugfestigkeit) von Seilen wird in der Norm nicht abgeprüft, da
sie für die Sicherheit im Einsatz kein relevanter Parameter ist. Je
nach Belastungsgeschwindigkeit und Durchmesser halten Einfachseile jedoch 15 - 25 kN (1,5 - 2,5 t !) - doch eine ganze
Menge für 10 mm Polyamid und 80 kg Kletterer. Man könnte
somit mit einem Einfachseil locker einen PKW heben.
Klettergurte
Klettergurte werden in vier Typen unterteilt: Komplettgurte,
Kleinkörpergurte bis 40 kg, Sitzgurte und Brustgurte. Der Gurt
wird im Labor einem Dummy angezogen und statisch auf einer
Zugprüfmaschine geprüft (Abb. 2). Hierbei wird zweimal hintereinander eine Zuglast von 15 kN (ca. 1,5 t) aufgebracht und erst
für 1 min, dann noch mal für 3 min gehalten. Dabei dürfen keine „lasttragenden Teile vollständig brechen“. Anrisse von Bändern, gebrochene Nahtriegel und verbogene Schnallen sind bei

Tab. 2 Anforderungen an die unterschiedlichen Seiltypen

Seiltyp

Seildurchmesser

Metergewicht

Normstürze

Testgewicht

Vorstieg

Nachstieg

Fmax

Einfachseil

ca. 8,9 -11,0 mm

52 - 82 g

mind. 5 im
Einfachstrang

80 kg

Einfachstrang

Einfachstrang

12 kN

Halbseil

ca. 7,8 - 9,0 mm

42 - 55 g

mind. 5 im
Einfachstrang

55 kg

Doppelstrang

Einfachstrang,
Doppelstrang

8 kN

Zwillingsseil

ca. 7,5 - 8,0 mm

38 - 45 g

mind. 12 im
Doppelstrang

80 kg

Doppelstrang

Doppelstrang

12 kN

Abb. 2 Gurtprüfung auf der Zugmaschine - unbelastet (links),
mit 80 kg belastet (Mitte), mit 1,5 t belastet (rechts)
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dieser Belastung aber akzeptabel. Da bei dieser Prüfung die
Beinschlaufen fast die komplette Last tragen (Abb. 2.3), wird der
Bauchgurt nochmals separat geprüft. Hierzu wird er zwischen
zwei Bolzen eingespannt und mit 10 kN belastet. Damit wird
sichergestellt, dass sich die Bauchgurtschnalle nicht aufzieht
(wenn der Hochtourengeher kopfüber in der Spalte hängt). Der
Clou an diesen Prüfungen ist neben der hohen Last (in Relation
zu den maximal im Sturz wirkenden Kräften, s.o.) die verhältnismäßig lange Belastungsdauer von mehreren Minuten, in der die
Kräfte auf den Gurt wirken. Oftmals versagen Gurte (allerdings
keine, die es auf den Markt geschafft haben!) erst am Ende der
Prüfdauer, da die Garne in den Nähten mit der Zeit zu rutschen
beginnen und dann letztendlich nacheinander brechen.
Karabiner
Kletterkarabiner (egal ob Exenschnapper, Wiregates, HMS,
Schraubkarabiner oder Twistlocks) werden generell in drei
Belastungsvarianten geprüft:
 längs mit geschlossenem Schnapper (reguläre Belastung)
 quer mit geschlossenem Schnapper
 längs mit offenem Schnapper
Die Bruchlasten der Karabiner werden ähnlich wie bei Klettergurten im statischen Zugversuch ermittelt. Hierbei wird der
Karabiner zwischen zwei 12-mm-Bolzen eingespannt und mit
einer gleichmäßig ansteigenden Kraft bis zum Bruch belastet.
Die geforderten Bruchwerte für normale Schnappkarabiner (zB
in Exen) betragen längs 20 kN (ca. 2 t), quer 7 kN (ca. 700 kg)
und offen ebenfalls 7 kN (ca. 700 kg). Die heutigen Einfachseile
weisen im ersten Normsturz auf dem Fallprüfstand Fangstöße
um 8 kN und reell am Stand maximal um etwa 6 kN auf, an der
letzten Zwischensicherung treten bei statischer Sicherungsmethode 7-9 kN, bei dynamischer Sicherung 3-6 kN auf (siehe
auch „Schlingen & Stand“ in bergundsteigen 1/09, S. 70-77).
Das bedeutet, dass Karabiner in der Realität selbst mit statischer
Sicherungsmethode (Grigri) auch quer oder offen noch einen
Faktor-2-Sturz halten würden. Wobei sich der eine oder andere
Karabiner bei dieser Belastung sicherlich so verformen würde,
dass er danach nicht mehr ordentlich zu verwenden wäre (was
aber laut Norm wiederum zulässig ist, solange er dabei nicht
bricht. Bei einigen Karabinertypen (zB HMS) wird die Anforderung gestellt, dass sie sich auch unter einer Längsbelastung von
80 kg noch einwandfrei öffnen und schließen lassen. So wird
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schon im Labor sichergestellt, dass man beispielsweise im
Standplatz hängend problemlos und guten Gewissens nachträglich zu- oder umbauen kann. Ein bekanntes und in der jüngeren
Vergangenheit oft diskutiertes Versagensbild bei Karabinern sind
die sogenannten Offen-Schnapper-Brüche bzw. „Nosehanger“
(Abb. 3), bei denen sich die Schnappernase des Karabiners an
der Bohrhakenlasche verhängt. Nosehanger sind nicht zu verwechseln mit Schnapper-Offen-Belastungen, wie sie im Labor
geprüft werden. Beim Nosehanger halten die Karabiner nur etwa
3-4 kN (ca. 300 kg!), bei Sturzbelastung oder ordentlich dynamischem Reinsetzen bricht der Karabiner auf jeden Fall, eine
entsprechende Sturzverlängerung mit allen Konsequenzen ist die
Folge. Ebenso verhält es sich mit Karabinern, die in der Lasche
nach oben „umschlagen“ und so auf Biegung anstatt auf Zug
belastet werden. Also immer sauber klippen und/oder laschenseitig einen Karabiner mit Keylock-Nase verwenden.
Vernähte Bandschlingen (19 mm PA, 12 mm PAPE, 8 mm PE)
Vernähte Bandschlingen werden (ähnlich wie Karabiner) ebenfalls statisch auf der Zugprüfmaschine geprüft (Abb. 4). Schlingen weisen, wenn sie nach EN-Norm geprüft sind (also mit CEZeichen) - unabhängig ob 19-mm-Polyamid, 12-mm-Polyamid/Dyneema oder 8-mm-Dyneema -, im Ring stets eine Mindestbruchkraft von 22 kN auf. In Relation zum Fangstoß, der bei
einem Faktor-2-Sturz mit statischer Sicherungsmethode auftritt
(das waren 8 kN im Prüfstand und 6 kN bei den „reellen“ Untersuchungen) brechen Schlingen also nicht, wenn sie nicht sehr
stark beschädigt sind. Abb. 5 zeigt eine Schlinge, bei der von
den ursprünglichen 17 mm noch 12 mm tragender Restquerschnitt vorhanden waren (entspricht ca. 70 %), die Restbruchkraft betrug trotz schaurigem Äußeren immer noch 10,3 kN,
also knapp 50 % der Mindestbruchkraft im Neuzustand.
Reepschnur
Reepschnur wird hauptsächlich im alpinen Bereich eingesetzt.
Im Prüflabor wird sie (ähnlich wie Karabiner und Schlingen) statisch auf der Zugprüfmaschine geprüft. Da jeder Knoten die
Längsfestigkeit der Reepschnur verringert, wird die Reepschnur
knotenfrei über spezielle Schlingscheiben eingespannt, so dass
der Bruch der Reepschnur auf der freien Strecke erfolgt und als
Ergebnis die tatsächliche Bruchkraft im Einfachstrang vorliegt.
Die von der Norm geforderten Bruchwerte steigen mit dem
Nenndurchmesser der Reepschnur entsprechend an (Tab. 3). Am

Tab. 3 Nenndurchmesser und Mindestfestigkeiten von Reepschnur

Reepschnurdurchmesser

Mindestbruchkraft

4,0

3,2 kN

5,0

5 kN

6,0

7,2 kN

7,0

9,8 kN

8,0

12,8 kN

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 3 Nosehanger. Ein so eingehängter Karabiner bricht an der Nase bei etwa 300 kg - 400 kg.
Abb. 4 Schlingenprüfung auf der Zugprüfmaschine nach EN 566 (© by UIAA)
Abb. 5 Verschlissene Bandschlinge – bei 70 % Restquerschnitt betrug die Restbruchkraft noch knapp 50 %.

Abb. 5

weitesten verbreitet ist wohl die 6-mm-Reepschnur, da sie recht
vielseitig einsetzbar ist und über gute Sicherheitsreserven verfügt: im Neuzustand sind dies immerhin 7,2 kN (ca. 720 kg).
Entsprechend diesen Bruchwerten ohne Knoten im Einfachstrang sollte sich jeder Kletterer mindestens einmal überlegt
haben, was die Reepschnur, die er dabei hat oder am Stand vorfindet, denn wohl hält. Einfache Faustformel: Ein Sackstich kann
die Bruchkraft um bis zu 50 % reduzieren (also besser andere
Knoten verwenden), im Umkehrschluss entspricht der Doppelstrang mit Sackstich grob dem Bruchwert im Einfachstrang
ohne Knoten. Reepschnüre mit Einlagen aus Dyneema (hochfestes Polyethylen HMPE) oder Kevlar (Aramid) verfügen im Vergleich zu „herkömmlicher“ PA-Reepschnur über bis zu 2,5-fache
Bruchlasten. Hier sind dann allerdings die entsprechenden Empfehlung bei den zulässigen Knoten zu beachten (vgl zB DAV
Panorama 4/2007, S. 79).
Band und Schlauchband (Meterware)
Unvernähtes Band, welches als Meterware von der Rolle verkauft wird, wird ähnlich wie die Reepschnur knotenfrei auf der
Zugprüfmaschine mit Schlingscheiben eingespannt und zerrissen. Band verfügt auf mindestens einer Seite über längs verlaufende Kennfäden, welche Auskunft über die Mindestbruchkraft
des Bandes geben. Je Kennfaden sind dies 5 kN, die meisten
Bänder verfügen in der Regel über drei Kennfäden und dementsprechend über eine vom Hersteller garantierte Mindestbruchkraft von 15 kN. Die tatsächliche Bruchkraft des Bandes liegt in
der Regel etwas höher (10-30 %).
Sicherungs- und Abseilgeräte
In den vergangenen Jahren wurde eine zweiteilige EN-Norm für
die Prüfung von Abseil-/Sicherungsgeräten erarbeitet (EN
15151-1 für Halbautomaten und EN 15151-2 für manuelle
Bremsgeräte), die sich derzeit in der Abstimmungsphase befindet und (bei Akzeptanz) im Frühjahr 2011 in Kraft treten soll.
Die Hauptproblematik bei der Definition der Prüfvorschriften
bestand darin, die unterschiedlichen Einsatzzwecke und Funktionsprinzipien der einzelnen Geräte so in einheitliche Prüfverfahren zu pressen, dass erstens allen Geräten gleichermaßen
Rechnung getragen wird, zweitens alle sicherheitsrelevanten
Fragen abgeprüft werden und drittens die Prüfungen unabhängig vom Prüflabor reproduzierbare Ergebnisse liefern (siehe Problematik der Scharfkantenprüfung). Bei Halbautomaten werden
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u.a. die Blockierlast, die statische Festigkeit des Gerätes sowie in
einer Fallprüfung die Funktionsfähigkeit nach einem harten
Sturz mit anschließendem Ablassen des Vorsteigers mit unterschiedlichen Seildurchmessern abgeprüft. Dies bedeutet natürlich nicht, dass die derzeit auf dem Markt befindlichen Sicherungsgeräte nicht sicher sind. Tatsächlich dienten diese Geräte
(Tubes, Achter, Grigri, Cinch, Eddy etc.) großteils als Referenz für
die Definition der Normprüfungen. Ob der aktuelle Normentwurf
angenommen wird, bleibt abzuwarten. Bei weiterem Änderungsbedarf wird die Norm sicherlich nicht vor 2012 in Kraft treten.
Diese Norm wird uns in den nächsten Jahren noch beschäftigen.
Klettersteigsets
Da kaum ein Klettersteiggeher Erfahrung mit Stürzen in Klettersteigsets (KSS) besitzt, gibt es wohl kaum ein Produkt, dessen
Wirkung im Einsatzfall für den Endnutzer schwerer abzuschätzen ist (ich bin auch noch nie in eins reingesprungen …).
KSS werden ähnlich wie Seile dynamisch im Fallprüfstand mit
einem Gewicht von 80 kg und einer Fallhöhe von 5 m geprüft.
Hierbei fällt das Gewicht im freien Fall auf eine „Prallplatte“, die
durch das KSS gehalten wird; dieses muss das Fallgewicht mit
einem maximalen Fangstoß von 6 kN (ca. 600 kg) auf einer
Strecke von höchstens 1200 mm einmalig zum Stillstand bringen und halten können (Abb. 6). Diese Prüfung entspricht im
Prüfaufbau mit der Prallplatte zwar nicht direkt der Realität, die
auf das KSS wirkenden Lasten simulieren jedoch einen Sturz
beim Umklippen der Karabiner 1 m über dem letzten Anker mit
einem senkrechten Ankerabstand von 3 m (1 m + 3 m + 1 m =
5 m). Die Fallprüfung wird im Labor in „jeder vom Hersteller
zulässigen Befestigungskombination“ durchgeführt. Anschließend werden diese Sets in genau derselben Befestigungskombination auf der Zugprüfmaschine geprüft und müssen hier (also
nach der Belastung im Fallprüfstand) noch mindesten 9 kN (ca.
920 kg) bruchfrei ertragen. Wir prüfen die Sets in der Regel aber
bis zum Bruch. Die Crux für die Hersteller besteht bei den KSS
stets darin, bei der Zulassungsprüfung in allen Fallversuchen
immer einen Fangstoß kleiner 6 kN und eine Bremslänge kleiner
1200 mm hinzubekommen, da der „energetische“ Spielraum
zum gleichzeitigen Erreichen beider Anforderungen recht gering
ist. Unabhängig davon wird überprüft, ab welcher Kraft das KSS
„anspricht“. Dies darf frühestens bei einer Kraft von 1,2 kN (ca.
120 kg) geschehen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden,
dass sich die Bremsreserven des Sets beim langsamen „Reinsetzen“ (Rasten) des Klettersteiggehers nicht unbemerkt aufbrau-

chen. KSS sind für einmaligen (Sturz-)Gebrauch gedacht. Bei
den vernähten Bandfalldämpfern ist dies offensichtlich. Die herkömmlichen Systeme mit Mehrlochplatte oder Keilnutplatte sind
prinzipiell rückfädelbar, jedoch verändert sich deren Performance nach dem Zurückfädeln bei erneuter Sturzbelastung spürbar.
Generell ist beim Thema KSS in den letzten Jahren eine sehr
positive Entwicklung im Bereich der Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu verzeichnen. Letztere hat stark zugenommen
(Baugröße, Bandfalldämpfer ohne Restseil, elastische Y-Arme)
und das Thema „Kurzschließbarkeit“ wird bei eigentlich allen
Herstellern thematisiert und (mehr oder weniger) konstruktiv
abgedeckt. Die aktuellen Sets (vgl. zB Alpin 05/2010) sind gerade hinsichtlich Bedienbarkeit und vorhersehbarer Fehlanwendung wesentlich sicherer konstruiert als noch vor einigen Jahren, versagensanfällige Konstruktionen wurden modifiziert oder
sind mittlerweile vom Markt verschwunden. Die UIAA-Norm
schreibt neuerdings zusätzlich eine Nassprüfung im Fallprüfstand vor, um die Sicherheit auch bei Regen und Wettersturz zu
gewährleisten. Neuere KSS weisen im Normsturz meist Fangstöße zwischen 4,5 und 6 kN auf. Ein Sturz in ein KSS ist also von
der „Härte“ mit einem Faktor-2-Standsturz mit Grigri vergleichbar - eher unangenehm. Aktuell wird auch zunehmend die Eignung der auf 80 kg ausgelegten Sets für leichte Personen diskutiert. Wir haben in umfangreichen Untersuchungen festgestellt
(vgl. Euroseil 2/08, S. 27-32), dass der Fangstoß nahezu
gewichtsunabhängig ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass
leichte Personen im Sturzfall größeren Verzögerungen ausgesetzt sind (bei 100 kg ca. 4 G, 55 kg bis zu 8 G!, siehe Abb. 7).
Die Bremslänge nimmt mit der Fallhöhe etwa linear zu. Dennoch
sind die Möglichkeiten der Hersteller, Sets zB. speziell für Kinder
zu konstruieren, derzeit stark eingeschränkt, da diese gleichzeitig die Normanforderungen für 80 kg erfüllen müssten. Wir
bereiten in Zusammenarbeit mit der DAV-Sicherheitsforschung
derzeit Testreihen vor, um entsprechende Daten zu sammeln
und diese Lücke mittelfristig zu schließen. Auf Grund der zunehmenden Zahl an Klettersteigen und unerfahrenen Klettersteiggehern wird es sicherlich auch in Zukunft schwere Unfälle und
bei Fehlanwendung auch Totalabstürze auf Klettersteigen geben.
Kraft, Energie, UV und UIAA
Wichtig: Genähte Schlingen, Bandmaterial und Reepschnüre
sind für „Kraftaufnahme“, nicht für „Energieaufnahme“ gedacht
und gemacht! Da sie sich unter Last so gut wie nicht dehnen,
dürfen sie nie als Sicherung gegen Stürze (zB beim Abstieg auf
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Abb. 6 Ablauf der Prüfung eines Klettersteigsets auf dem
Fallprüfstand (schematisch) - links: unbelastet vor Versuchsbeginn, Mitte: beim Auftreffen der Fallmasse auf die Prallplatte,
rechts: nach erfolgreichem Fang.

Abb. 7 Die absolute Fangstoßkraft von KSS ist vom Körpergewicht nahezu unabhängig und deshalb werden leichte
Personen wesentlich härter „gefangen“.
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einem Klettersteig oÄ) verwendet werden. In diesem Fall würde
das Material nach einer dramatischen Lastspitze versagen, ein
Absturz wäre die Folge. Zur Veranschaulichung: Dyneema weist
(näherungsweise) den halben E-Modul von Stahl auf, ist also
etwa halb so „steif“. Wer würde freiwillig in ein Stahlseil springen? Auch zum Thema UV wurde viel geforscht und probiert,
eine Norm zur Dauerhaltbarkeit von Klettermaterial unter UVEinfluss wird es in absehbarer Zukunft nicht geben. Hier ist
zuallererst wichtig zu wissen, dass ultraviolette Strahlung generell die Festigkeit von Polyamid reduziert. Kernmantelmaterialien
(Seile und Reepschnüre) sind hierbei gegenüber Bandmaterialien
deutlich im Vorteil: Da der tragende Kern vor der Strahlung
geschützt ist, tragen auch äußerlich ausgebleichte Seilstücke
noch wesentlich mehr als Bandmaterialien in vergleichbarem
optischen Zustand. Somit sind vorgefundene Bandschlingen
grundsätzlich kritischer zu betrachten als Kernmantelmaterial.
Jedoch sollte stets genau hingeschaut werden: Nicht nur hinsichtlich UV, auch die Verfassung der Schlingen/Seilstücke muss
mitbeurteilt werden. Gar nicht so selten ist die Reepschnur auf
der Rückseite des Klemmblocks durchgescheuert und hängt nur
noch an ein paar Einlagen. Eh klar: im Zweifel immer was Eigenes dazuhängen. Viele Produkte tragen neben dem CE-Zeichen
das UIAA-Logo oder den Schriftzug „UIAA“. Dies bedeutet, dass
das Produkt auch nach UIAA-Vorgaben zertifizert wurde. Die
UIAA („Union Internationale Associations d Alpinisme“) hat
(chronologisch betrachtet) vor den EN-Normen Anforderungen
an Kletterausrüstung definiert und - nachdem auf Basis der
UIAA-Normen die EN-Normen entstanden - auf Basis dieser ENNormen zusätzliche Sicherheitsanforderungen definiert.
Da die UIAA-Anforderungen die Anforderungen der EN-Normen
übertreffen, ist eine Prüfung nach UIAA-Standard für den Verkauf von Kletterausrüstung in Europa nicht unbedingt erforderlich; eine Prüfung nach EN ist ausreichend (CE-Zeichen). Das
UIAA-Label ist jedoch ein gerne genutztes Verkaufsargument,
vor allem in den Teilen der Welt, in denen die EN-Normen nicht
bindend sind, wie zB in den USA.
Fazit
Generell muss man sich vor Augen halten, dass die Normen,
nach denen im Labor geprüft wird, Mindestanforderungen an
Produkte im Neuzustand bei sachgemäßer Verwendung abprüfen. Auch wenn die Ausrüstung so genormt ist, dass sie bei
sachgemäßer Verwendung „sicher“ ist, muss sich der Kletterer
über die Funktionsweisen und Grenzen seines Materials voll-
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ständig im Klaren sein, wenn er sicher unterwegs sein will.
Die von den Herstellern auf den Artikeln angegebenen Bruchwerte (zB auf den Karabinern längs/quer/offen) sind hierbei
Mindestbruchlasten, die von den Herstellern für das jeweilige
Produkt garantiert werden, dies sind nicht zwangsläufig die tatsächlichen Bruchlasten (die etwas höher sein können). Da alle
Produkte im Gebrauch Verschleiß unterliegen, lässt die Sicherheit im Laufe der Zeit entsprechend nach (s.o. Bandschlinge).
Somit empfehle ich jedem, die Bedienungsanleitung auch tatsächlich durchzulesen. Bei einfacheren Produkten (zB Karabiner)
weiß man meist schon vor dem Kauf, was der Karabiner kann
und was nicht. Jedoch gerade bei den komplexeren Produkten
wie Sicherungsgeräten (Grigri, Cinch, Eddy, Smart, Clickup, ATC
Guide etc.) ist es wirklich wichtig und unumgänglich, die Bedienungsanleitung wenigstens einmal vor dem Papierkorb durchzulesen. Denn diese Geräte unterscheiden sich - va untereinander
- nicht nur im Handling, sondern auch im zulässigen Einsatzzweck (!) und dessen Grenzen (bspw. Mehrseillängentouren,
Abseilen, etc.). Die Bedienungsanleitung soll den Nutzer ja nicht
„gängeln“, sondern ihm helfen, den maximalen Nutzen aus
jedem Produkt rauszuholen. Die Bedienungsanleitungen werden
von den Herstellern regelmäßig überarbeitet und sind die ersten
Schriftstücke, die den Nutzer über die neuesten sicherheitstechnischen Erkenntnisse der Sicherheitskreise, Normungsgremien
und Untersuchungen informieren. Reingucken lohnt sich also.
Inzwischen versuchen viele Hersteller ihre Produkte so zu designen, dass Fehlanwendungen von vornherein möglichst konstruktiv ausgeschlossen werden bzw. folgenlos bleiben.
Ob und wann man ein Ausrüstungsteil ausmustert, muss jeder
für sich selbst entscheiden. Eine kleine Entscheidungshilfe
möchte ich hier dennoch geben: In dem Moment, in dem ich
(nach der „Kennenlernphase“) das erste Mal während des Kletterns über ein Ausrüstungsteil nachdenke, fliegt es raus. Sofort.
Denn wenn ich in der nächsten Schlüsselstelle kurz vorm Abflug
bin, möchte ich mich nicht damit beschäftigen müssen, dass
mein Seil knarzt und an der einen Stelle doch schon ein bisschen viel weiß … Wer generell Interesse am Thema Sicherheit
hat, findet neben den Veröffentlichungen in bergundsteigen
interessante Artikel in den Veröffentlichungen der DAV Sicherheitsforschung (www.alpenverein.de > Breitenbergsport >
Sicherheitsforschung) und wer der englischen Sprache mächtig
ist, dem sei die Seite von Kolin Powick auf s Wärmste empfohlen
(www.blackdiamondequipment.com/en-us/journal/climb/qclab).
In diesem Sinne: Allzeit sicheres Klettern.



Climbing Technology Clickup
Das Clickup ist der Newcomer auf dem Markt der Bremsgeräte. Die Bedienung gleicht exakt dem der Tube-Sicherung. Es
ist kein Aufhalten eines Blockiermechanismus zum Seilausgeben notwendig. Dadurch entstehen auch keine Fehlanwendungen. Das Einhalten des Bremshandprinzips ist allerdings
unbedingt Pflicht. Denn ohne Bremshand am Seil blockiert
das Gerät nur bei einem heftigen Impuls. Einmal blockiert,
bleibt das Gerät in dieser Position und muss aktiv wieder in
den „Bedien-Modus“ gebracht werden.
Folgende Gefahrenmöglichkeiten gilt es zu beachten: Bei
Bremshandposition oben greift der Blockiermechanismus
nicht. Problematisch ist, dass die Blockierfunktion von der
Karabinerform und -dicke abhängt. Bei stark gekrümmten
D-Karabinern blockiert das Gerät nicht. Verwendet man
einen zu dünnen Karabiner, verklemmt sich das Seil bei
einem harten Sturz derart, dass man nicht mehr ablassen
kann. Der Sicherungskarabiner muss dann mit Gewalt
wieder nach oben gepresst werden. Laut Hersteller darf
nur mit HMS-Karabinern mit einem Querschnitt über 12
mm gesichert werden. Empfohlen wird die Verwendung
des Modells „Mini“ vom Hersteller. Zusammenfassend
lässt sich sagen, dass der Ansatz des Geräts sehr gut
und das Handling sehr angenehm ist. Schade, dass die
Funktion so stark von Karabinerform und Querschnitt
abhängt; in dieser Hinsicht ist das Gerät noch nicht völlig ausgereift. Doch bei Verwendung mit dem empfohlenen HMS-Karabiner „Mini“ ist das Clickup empfehlenswert für Anfänger wie Experten. (Chris Semmel)

Climbing Technology
Clickup + Karabiner Mini
120 g
9-10,5 mm
¤ 60,- (inkl. Karabiner)
www.climbingtechnology.it

Links: “Gefährliche” Karabiner mit denen das Gerät nicht
zuverlässig blockiert. Bei dünnem Querschnitt (Mitte) kann es
nach einem heftigen Sturz zu Schwierigkeiten beim Ablassen
kommen. Rechts: geeignete Modelle mit großer Rundung und
Querschnitt über 12 mm. Oben im Clickup eingehängt der
offiziell empfohlene Karabiner „Mini“ von CT (Anm. der Redaktion: In Österreich wird der Clickup seit kurzem nur noch
gemeinsam mit dem Mini ausgeliefert).
Salewa Apex 28
Salewa
Kollege Würtl weigerte sich anfänglich diesen Kletterrucksack zu verwenden: zu schwer, zu rot, zu retro.
Tatsächlich greift sich das unzerstörbare N500D-Cordura übertrieben robust und steif an – andererseits
wird es ewig halten und es darf in jedem Kamin ohne
Rücksicht gespreizt und geschremmt werden – der
Rucksack wird’s aushalten. Überhaupt ist er ideal
zum alpinen Klettern, wie nicht nur seine Form und
Volumen, sondern auch die im Beipackzettel
beschriebenen Features offenbaren: abnehmbare und
verstaubare Schultergurte sowie Schlaufen zum
Nachhaulen (macht das jemand mit einem 28 Liter
Sackl?), tolle Deckeltasche(n), leicht zugängliches Fach
für Topo am Rücken, flotte Seilfixierung, abnehmbarer
und unverrutschbar fixierbarer Brustgurt, abnehmbarer
leichter Hüftgurt, optional erhältliche nette Eisgeräte/Schifixierung. Und als Bonbon: ein guter alter Kordelstopper anstelle eines ordinären Tankas, so wie früher,
diese großen langen Dinger mit Lasche, die man fixieren
kann – Seufz. Braucht natürlich kein Mensch, ebenso wie
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Apex 28
750 g
rot oder schwarz
¤ 100,www.salewa.com

Foto: Peter Plattner

die meisten anderen Funktionen, aber jemand hat sich echt
Gedanken gemacht und sich austoben dürfen und herausgekommen ist ein grundsolider, charmanter Führerrucksack zum Klettern (und für den Rest des Jahres). Übrigens, Kollege Würtl steht
voll auf ihn: weil er schwer ist und rot und retro.
(Peter Plattner)
Petzl Picchu
Petzl
Picchu
310 g
Kopfumfang 48-54 cm
rot oder grün
¤ 44,www.petzl.com

Von Petzl gibt es bei den Helmen zwei Neuigkeiten: den Elia
(speziell für Frauen mit bzw. ohne Pony, auf alle Fälle aber
mit entsprechender „Zusammengebundene-Haare-Ausgangsöffnung“, der Helm ist übrigens auch für Männer
hervorragend geeignet ist; vgl. hintere Umschlagseite)
und den Picchu. Letzterer ist ein superfeiner Kinderhelm
zum Klettern und Radfahren, der denselben Komfort und dieselbe Sicherheit bietet wie ein Helm für Erwachsene; wie zB ein
bewährtes Verstellsystem (Kopfumfang 48-54 cm, was Kindern
von drei bis acht Jahren passen sollte), großzügige Belüftungsöffnungen, Stirnlampenclips, waschbare Schaumstoffpolster
innen, usw. Dankenswerterweise wurde auf lustige Bienen- oder
Bärliaufkleber verzichtet, die Wahrscheinlichkeit, dass der Nachwuchs die Kachel akzeptiert, ist also recht hoch (aber klar doch
werden drei Sti-cker zum Pimpen mitgeliefert ...). Bereits installiert ist die Befes-tigung für das Petzl-Signalblinklicht (zum
Radlfahren), das aber extra gekauft werden muss. Erfüllt CE EN
12492/UIAA für Kletterhelme und CE EN 1078 für Fahrradhelme
(sowie den CSPC Standard für Radlhelme ab 5 Jahre in den USA)
und das alles mit drei Jahren Garantie. (Peter Plattner)
Arc’teryx Gamma MX Hoody Jacke

Arc’teryx
Gamma MX Hoody
Damen: rot, veilchen, schwarz
Herren: orange, blau, schwarz
¤ 390,- (¤ 350,- ohne Kapuze)
www.arcteryx.com

Vor sechs Jahren kam diese Softshell aus Polartec Power-Shield
auf den Markt und bald war klar, dass dem kanadischen Hersteller Arc’teryx ein großer Wurf gelungen war. Ja, ich wage von
der Mutter aller Softshells zu sprechen. Nicht dass diese nun in
die Jahre gekommen wäre, immer noch ist sie aktuell; doch wie
im richtigen Leben, etwas Wellness und ein kleines Facelifting
können Wunder bewirken. Wie auch immer, für diesen Sommer
gibt es eine überarbeitete Neuauflage dieser robusten und elastischen Ganzjahresimmerdabei-Jacke, die von vielen so heiß
geliebt wird. Geblieben ist das geniale Material, welches nun
aber deutlich wasserabweisender ist, was bedeutet, dass
die MX bei Regen und Schneefall nun noch länger
ohne Anorak getragen werden darf (MX steht für
maximised use). Weiterer Effekt dieser Materialverbesserung ist die Farbechtheit, denn Hand auf’s
Herz: die Alte hat rasch ziemlich verschlissen ausgesehen. Das soll es jetzt nicht mehr geben, die
neuen Farbtöne möchten ewig glänzen ... Der
Schnitt beim neuen Damenmodell ist etwas kürzer
ausgefallen und es gibt nur noch eine dezente
Brusttasche, beim Männermodell bleiben die zwei
beliebten Brustbalgtaschen erhalten (allerdings
im selben Farbton wie die Jacke). Die MX gibt es
mit oder ohne helmtauglicher Kapuze (= Hoody),
vielseitiger ist ganz klar das Modell mit Hoody.
Somit ist der richtige Zeitpunkt gekommen seine alte
MX gegen eine neue auszutauschen - oder aber sich seine „Erste“ anzuschaffen. (Max Largo)
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Über die Alpen. Von Triest bis
Monaco - zu Fuß durch eine
verschwindende Landschaft
Martin Prinz beschreibt in seinem neuen Roman „Über die
Alpen“ seine Wanderung auf einem gewissen roten Weg. Dass
es sich dabei um den Roten Weg der Via Alpina handelt, muss
aufgrund des Klappentextes dazu gesagt werden, da dieses
kleine Detail wohl glatt übersehen wurde.
Prinz bemüht sich anfangs sehr, verschiedene Aspekte und
Ansichten über die Alpen zB von Werner Bätzing in das Buch
mittels Zitaten einfließen zu lassen. Schnell wird aber klar,
dass er sich kaum durch diese Literaturstudien beeinflussen
lässt und sich lieber seine ganz eigenen Gedanken macht – zur
Degradierung kleiner Ortschaften zu reinen Wohnsiedlungen
ohne traditionelle dörfliche Struktur, zur klischeehaft aufrechterhaltenen Landwirtschaft ohne Zukunft und zum Freizeitverhalten der Städter, dem er selbst mit seinem leistungsorientierten (Sport-)Denken und seiner Abhängigkeit von
elektronischen Geräten voll und ganz entspricht. Obwohl oder gerade deswegen - man den Eindruck hat, dass er durchaus gründlich für sein Buch recherchiert hat, mit vielen verschiedenen Personen Gespräche führte und sogar aktuelle
Weltgeschehnisse einfließen lässt, stellt sich doch die Frage,
wie man ein Buch über die Alpen schreiben kann, ohne das
Thema „Alpenkonvention“ auch nur annähernd zu erwähnen.
Die Einbettung der Wanderung in seine ganz persönliche
Selbstfindung ist zudem dermaßen offen dargelegt, dass es
schon fast weh tut, auch wenn sie – zugegebenermaßen –
dem Roman eine gewisse Spannung verleiht. Ob er damit den
Geschmack jedes Lesers bzw. Leserin trifft, sei dahingestellt.
(Christina Schwann)

Über die Alpen. Von Triest nach
Monaco – zu Fuß durch eine
verschwindende Landschaft
Martin Prinz
C. Bertelsmann Verlag
978-3-570-01053-2
¤ 23,60
www.randomhouse.de

Christian Klucker. Erinnerungen
eines Bergführers
Die von ihm geführte Erstbegehung des Peutereygrates am
Mont Blanc 1893 war eine alpinistische Meisterleistung.
Herausragend auch die 2/3-Erstbegehung der Nordkante des
Piz Badile 1892: solo und in Socken. Nicht wegen zu großer
Schwierigkeiten ist er umgekehrt und abgeklettert, wirtschaftliche Gründe waren ausschlaggebend - für Erstbegehungen
wurden hohe Bergführerhonorare gezahlt. Die Rede ist vom
Engadiner Bergführer Christian Klucker. Er war, gemeinsam mit
seinen „Bergfreunden“ - das damals gebräuchliche „Herren“
lehnte er ab -, Erschließer der Bergeller Berge, führte aber
auch Erstbegehungen in den Dolomiten, im Wallis und im
Mont Blanc-Gebiet durch. Mit Edward Whymper war er in den
kanadischen Rocky Mountains. Während seiner letzten Lebensjahre schrieb er, gedrängt von Gästen und Freunden, seine
Erlebnisse nieder; das Werk blieb unvollendet. Nach Kluckers
Tod 1928 überarbeitete und ergänzte Ernst Jenny, Redakteur
der SAC-Zeitschrift Die Alpen, das Manuskript und verfasste
ein Lebensbild, um Lücken zu füllen. Das Buch erschien 1930,
erlebte drei Auflagen sowie eine englische und eine italienische Übersetzung. Emil Zopfi und der AS Verlag haben dieses
„Dokument ersten Ranges in der Geschichte des Alpinismus“
jetzt neu aufgelegt. (Günter Peterschelka)

Erinnerungen eines Bergführers
Christian Klucker
Einführung von Emil Zopfi
AS Verlag
978-3-909111-73-2
¤ 20,50
www.as-verlag.ch

gelesen bei:

Alpin. Nautik. Karten. Reiseführer, Wilhelm-Greil-Str. 15, 6020
Innsbruck, ++43.(0)512.572430, freytagundberndt@aon.at
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Alpin-Lehrplan 2A.
Klettern - Sicherung und Ausrüstung
Alpin-Lehrplan Band 2A
„Klettern - Sicherung und
Ausrüstung", Chris Semmel
BLV Verlag, München 2010
978-3-8354-0255-3, ¤ 29,90
www.blv.de

Die beste Sicherung gegen Absturz ist? Gute Klettertechnik und
Ausrüstung. Sicherungsgeräte schützen nur vor dem Aufprall.
Mit dieser „Spitzfindigkeit" umreißt Chris Semmel, Leiter der
DAV-Sicherheitsforschung, die Aufgabe seines Alpin-Lehrplans
2A „Klettern - Sicherung und Ausrüstung": Wie helfen „Seil und
Haken" gegen den „Tod im Nacken"? Zu dieser Frage haben
Chris und seine Kollegen in den letzten Jahren spannende neue
Erkenntnisse gewonnen. Schlagworte: Fixpunkt- oder Körpersicherung? Reihenschaltung oder Kräftedreieck? Halbautomaten
oder dynamische Sicherungsgeräte? Der Lehrplan stellt den
aktuellsten Zwischenstand der sicherungswissenschaftlichen
Erkenntnis zusammen bis hin zur optimalen Bedienung der
neuesten Geräte, üppig bebildert und ergänzt um Basis-Knowhow zu Ausrüstung und Normen. Dass die Erklärungen aufmerksames Mitdenken verlangen, liegt in der Natur der Sache;
nach dem zweiten Bier bringt die Lektüre nicht mehr viel. Wer
aber wach und konzentriert mit dem Buch arbeitet, wird
danach viel besser entscheiden können, welche Sicherungsmaßnahme für welche Situation optimal ist und worauf dabei
zu achten ist. Denn wie der Autor unter dem Stichwort „Ampel"
schreibt: „Zwischen richtig und falsch existieren verschiedene
mehr oder weniger geeignete Lösungsformen." (Andi Dick)
Todessehnen & Lebenssucht

Todessehnen & Lebenssucht
Harald Weiß
Panico Alpinverlag
978-3-93740-62-2
¤ 10,30
www.panico.de

„Ist die sexuelle Aktivität bei Bergsteigern, die gefährlichere
Berge besteigen, geringer als bei Bergsteigern, die weniger
gefährliche Berge besteigen? [...] Nachts gefriert die Flüssigkeit
in meinen Hirnzellen und lässt sie platzen; tags, wenn mir die
Sonne in den Schädel scheint, tauen die geplatzten Erinnerungen auf und rinnen aus dem großen Loch. [...] Man erhofft sich
von einem Haken, dass er sicher ist, weil die Vorstellung,
ungesichert zu sein und im Falle eines Sturzes nicht gestoppt
zu werden, unerträglich ist. [...] Klettern und Bergsteigen sind
Tätigkeiten, in denen dieselben Normen und Werte gelten wie
in der Wirtschaft, im Arbeitsleben oder in der Politik: höher,
schneller, weiter, mehr. [...] Nicht die subjektive Dauer, nicht
die erlebte Zeit, sondern die in Zahlen verobjektivierte Zeit
zählt.“ aus: Harald Weiß, Todessehnen & Lebenssucht. (Günter
Peterschelka)
 Auf dem Grat in den Ostalpen. 40 luftige Touren zwischen Tegernsee und Etschtal. Richard Goedecke, von der
Triglav-Überschreiung über den Hintergrat bis zum Herzogstand – charmanter Auswahlführer vom Altmeister, Bruckmann-Verlag 2010, 978-3-7654-4880-5, ¤ 20,60
 mistral 1. südfrankreich west. Markus Ixmeier, 4. komplett
überarbeitete Auflage des Sportkletter-Auswahlführers, tmmsVerlag 2010, 978-3-930650-62-0, ¤ 24,60
 Klettern in Arco. 106 Vorschläge. Cicogna/ Manica/ Negretti, mehr als 3700 Seillängen im Sarcatal/Trient/Rovereto/
Judikarien, Versante Sud 2010, 978-88-96634-08-0, ca ¤ 30, extrem WEST. Sandro von Känel, überarbeiteter „Schweiz
extrem, Band 1“-Führer inkl. neuen Gebieten, Edition Filidor
2010, 978-3-906087-34-4, ¤ 27, Sportklettern. Ötztal/Imst-Gurgltal. Günter Durner/
Gerhard Gstettner, aktuellste Topos nach den Sanierungsarbeiten im „Arco Nordtirols“ (inkl. Klettersteige), AM BERG Verlag

2010, 978-3-9813471-1-1, ¤ 25,60
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Neulich beim Ausschaufeln ...

Illustration: Lisa Manneh

86  bergundsteigen 2/10

