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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Diese Ausgabe, die Sie in Händen halten, wurde erstmals in
einer Auflage von 20.000 Stück gedruckt. 
Die 19.500 Exemplare von #2 und #1 dieses Jahres sind restlos
vergriffen. Ich bitte unsere neuen Abonnenten - die ich an die-
ser Stelle ganz herzlich begrüßen darf - um Nachsicht, dass wir
diese Ausgaben nicht mehr nachliefern können.

Für ein Fachmagazin wie bergundsteigen, welches ausschließlich
im Abo erhältlich ist, eine ordentliche Auflage. Immer wieder
fragen wir uns, woran es liegt, wenn manche Ausgaben
besonders gut ankommen, wenn sie ausverkauft sind oder wenn
nach dem Erscheinen plötzlich auffallend viele neue Abos
bestellt werden.

Eine klare Antwort habe ich nicht parat, doch denke ich, dass
Beiträge, die polarisieren, das ihre dazu beitragen. Texte, die
auffallend viele Leserbriefe provozieren – positive wie negative.
Beispiele dafür waren in diesem Jahr Matt Gerdes` Beitrag über
BASE und Heinz Zaks Bastelanleitung für den Solo-Vorstieg mit
Grigri inklusive seinen und Alex Hubers Ausführungen zum
Soloklettern. 

Von eindrucksvoller Begeisterung bis hin zu komplettem Unver-
ständnis reichte das Spektrum der Reaktionen. Spannend wird es
dann, wenn uns vorgehalten wird, „wie wir denn sowas drucken
können“, sowas „Gefährliches und Verantwortungsloses“ und
„noch dazu in einem Magazin über Risikomanagement“.

Weil wir alle davon profitieren; weil wir nicht vergessen dürfen,
dass Bergsport gefährlich ist und dass wir uns dabei wehtun
können und dass unsere Lieben dabei ihr Leben lassen können.
Auch bei der Modeschitour. Auch in der Kletterhalle. Auch beim
Wandern.

BASE Springer und Solokletterer setzen sich mit ihrem Risiko
auseinander, trainieren intensiv und wägen ab, was machbar ist
und was nicht. Kurzum. Sie nehmen sich ihres Risikos an. Und
das sollten wir Normal-Bergsteiger auch.

So gibt es in dieser Ausgabe unter anderem die aktuelle Unfall-
statistik des DAV, neues über Leichtgewichte am Klettersteig,
einen Einblick in die Sucharbeit der Alpinpolizei und - damit es
erst gar nicht so weit kommt - einen umfassenden Beitrag über
Aktuelles vom GPS-Sektor.

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und freue mich auf Ihre 
kritischen Rückmeldungen!

Peter Plattner, Chefredakteur

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 Kluiben-
schädl Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6022 Innsbruck Titel Sella / Brunecker Turm / Ottovolante Foto: Peter Plattner
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PlusMinus kollateral

Uff, wieder alles gut gegangen! Der Sommer ist vorbei. Und
damit unsere 46 Camps, 11 Umweltbaustellen und 22 Bergfe-
rien-Termine. 80 Wochen Programm, keine groben Kollateral-
schäden. Die Teilnehmerzahl wissen wir noch nicht, im Vorjahr
waren´s fast 1.500.
Jetzt lümmeln Berichte der Campleiter, zwei Teilnehmerbe-
schwerden und ein Stapel Feedbackbögen der Teilnehmer auf
meinem Schreibtisch herum. Sätze wie „Fersenbeinprellung, wird
sicherlich eine Zeit wehtun, aber das geht wieder vorbei“, „Beim
Wecken sind 4 Burschen im Mädels-Zimmer. Ernstes Gespräch.“
Oder „N.N. wird wegen unablässiger Aggressivität abgeholt.“
„Julia und Susanna verlieren mitten in der Gruppe den
Anschluss und gehen bei einer Abzweigung falsch. Leider wird
ihr Fehlen erst zuhause bemerkt. Peter holt sie mit dem Auto
von der Straße ab.“
Noch einmal tief durchatmen, Doppel-uff. Schnell ein Dankes-
Mail an die Campleiterin. 
Männlich, 13, hat den Bogen vom Abenteuercamp mit fettem,
grellpinkem Filzer „ausgefüllt“. Manche Antwort-Kleckse zur
Frage „Was hast du bei dem Camp gelernt?“ sind lesbar: 
„NEUE KNOTEN BEIM KLETTERN, MIT ANDEREN „FREMDEN“
AUSKOMMEN“. 
Weiblich, 12, sagt´s noch schöner: „Das jeder einzelne dazu bei-
tragen kann ob man eine gute Gemeinschaft wird oder nicht“.
Da lacht das Pädagogenherz.
Vom Item „Was hat Dir am Camp nicht gefallen?“ erwarten wir
natürlich die wesentlichen Impulse für unsere Qualitätsent-
wicklung: „Die Zeitangaben und das WC“ lässt uns männlich, 
12, ausrichten. Mhm. Weiblich, 10, fasst sich zu dieser Frage
besonders kurz: „Sophie“.
Ebenfalls mit Namen, allerdings mit nachvollziehbarem Argu-
ment adressiert sein Missfallen männlich, 11½, vom Kletter-
camp: „Brutalität (Benedikt)“. Und fasst folgerichtig zusammen,
was er gelernt hat: „Achterknoten, beleidige nie Benedikt.“
Verborgen bleibt mir die Ursache für rebellierende Mägen beim
Klettercamp I, worauf folgende Antworten („Was hat dir am
Camp nicht gefallen“) schließen lassen: männlich, 9: „Mit dem
Betreuer spilen und Kozen“ und männlich, 8: „SPAIPEN“.
Manche Antwort erschließt sich erst, wenn man sie laut liest:
„Bardner Jeck“. 

Tja, damit ist nun klar, was bei der nächsten Koordination ins
Programm kommt!?

Luis Töchterle
Gesamtleitung Jugendarbeit

Für einen bewussten Umgang mit Risiko und eine sachliche
Diskussion

Glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast – so
lautet eine provokante, populäre Behauptung. Die Wahrheit
liegt knapp daneben, denn eine Statistik sollte immer kritisch
hinterfragt werden, um sie korrekt zu verstehen. Wie wurden die
Daten erhoben, welche Daten werden überhaupt erfasst und
welche nicht? Das kostet Mühe. Plakative Aussagen sind da oft
angenehmer. Die Bergunfallstatistik des DAV möchte vor allem
eines: Aufklären. Das große Plus: Es existiert eine Basisrate,
nämlich der jeweilige Mitgliederstand des Betrachtungszeit-
raums. Dadurch, dass man basierend auf einer Mitgliederbefra-
gung weiß, wie viele Personen wie häufig welche Bergsportdis-
ziplin ausüben, lässt sich das Risiko der einzelnen Bergsportdis-
ziplinen abschätzen und vergleichen. Der Nachteil: Es werden
nur die Unfälle von DAV-Mitgliedern erfasst und Kletterhallen-
unfälle nur sehr lückenhaft. 
„Schon wieder ein Unfall in Münchner Kletterhalle“ – so titelte
reißerisch jüngst eine Münchner Tageszeitung. Berichtet wurde
über den Bruch einer Kniescheibe, um dann einen Bezug zu dem
tödlichen Absturz einer 12-Jährigen zwei Jahre zuvor in dersel-
ben Halle herzustellen. Was muss das für ein schreckliches Som-
merloch für den Journalisten gewesen sein!? Eines sollten wir
als Protagonisten dieses Sports klar nach außen kommunizieren:
Bergsport – egal welcher Spielform – birgt Risiken. Und zwar
auch ein tödliches Risiko. Ist es nun auch plakativ, wenn man
anfügt, dass es beim Schwimmen in einem Gewässer genauso
ist? Der bewusste Umgang mit Risiken ist eine enorme Chance
und ein Wert auf dem Weg zu einer selbstbewussten und
selbstbestimmten Persönlichkeit. Lassen wir uns nicht verunsi-
chern durch unsinnige Schlagzeilen und genauso wenig irritie-
ren durch haarsträubend agierende Risikochaoten. Damit meine
ich nicht die im letzten Heft dargestellten Protagonisten des
BASE-Jumpen. Auch wenn man hierüber trefflich streiten kann,
selten hat mich ein Artikel so fasziniert. Gleichzeitig stand für
mich fest: nein, das mach ich nie! 
Etwas mehr Sachlichkeit und Offenheit wünsche ich mir in den
Diskussionen, sei es das Thema Kletterschein, Fallschutzboden,
Plaisir oder Abenteuer, Free-Solo oder Redundanzwahn. Verbes-
sern wird sich immer etwas lassen. Sei es Ausrüstung (siehe
Klettersteigsets für Kinder) oder das eigene Verhalten. Bergsport
wird immer im Fluss bleiben. Das ist doch auch das Schöne 
daran, oder? Schauen wir lieber über den Tellerrand und lernen
voneinander.

Chris Semmel
Sicherheitsforschung
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... die Randgruppe Alpinisten im Alpenverein.

Alpinisten, Pioniere und Querdenker waren einst die Leute, aus
denen der Alpenverein das geworden ist, was er heute ist. In
Zeiten, wo der Bergsport immer salonfähiger wird, immer mehr
Menschen die Turnhalle Berg für sich entdecken, gibt es doch
noch eine Randgruppe an Alpinisten -  Bergsteiger, die nicht
eine Route zum x-ten Mal wiederholen, sondern die ihren eige-
nen Weg suchen und auch gehen.

Einen eigenen Weg sucht auch der AVS mit dem Projekt „Alpi-
nist2010-2013". 

Das alpine Bergsteigen in all seinen Facetten wird innerhalb des
AVS in Zukunft einen höheren Stellenwert erhalten. Schwer-
punkt der Arbeit des AVS für die kommenden Jahre ist, mit dem
Projekt „Alpinist2010–2013“ den Alpinismus als Verein voranzu-
treiben und junge Südtiroler Bergsteiger in ihrem selbstständi-
gen Handeln noch stärker zu unterstützen. 

Auf dem Programm stehen in drei Jahren drei tolle Fahrten, die
bewährten Alpinwochen (Skihochtourenwoche und Alpinwoche
Fels & Eis) und ein jährliches Bergsteigertreffen, welches als
Rück- bzw. Vorschau des Bergjahres dienen soll.

Erstes Highlight ist die Kletterreise im Sommer 2011 zu den
Lofoten. Die Inselgruppe bietet herrliche Kletterei im feinen Gra-
nit von leichten und gut absicherbaren Routen bis zu langen,
schwierigen, moralisch anspruchsvollen Routen mit schlechten
Sicherungsmöglichkeiten. Schlag auf Schlag folgt eine Klet-
terexpedition nach Venezuela im darauffolgenden Jahr 2012.
Abgerundet wird das Projekt mit einer Höhenexpedition im letz-
ten Projektjahr 2013.

Für die Zukunft des AVS sind Alpinisten, Bergsteiger und Indivi-
dualisten vonnöten, welche durch ihren kritischen Blickpunkt
jene Meinungsbildner werden, die somit die weitere Entwicklung
des Vereins maßgeblich prägen.
Unsere Aufgabe als Alpenverein ist es die „Randgruppe Alpinis-
ten“ zu vertreten und auch zu unterstützen.

... Alpinisten: keine Randgruppe - eine Zielgruppe im Alpen-
verein!

Jan Kusstatscher
Alpenvereinsjugend 

Topo veröffentlichen und gut ist‘s? 

Vor wenigen Monaten ist ein neuer Schweizer Boulderführer
erschienen. Darin sind bisher (in Buchform) unveröffentlichte
Gebiete beschrieben, wie die Grimsel oder Kandersteg.
Die Erschliesser dieser Gebiete wurden über die Publikation im
Vorfeld nicht informiert, spezielle Regelungen mit Landbesitzern
sowie Umweltschutzaspekte wurden nur am Rande berücksich-
tigt, die Bewertungen sind mitunter fragwürdig. Wen wundert´s,
ohne Kontakt mit den Locals?

Erscheint im SAC-Verlag ein Kletterführer mit neuen Routen, ist
die Vorgehensweise klar: Die Führerautoren halten Rücksprache
mit den Erschliessern der Gebiete sowie den Landbesitzern,
zudem findet eine Prüfung der Umweltverträglichkeit statt. 

Die meisten Erschliesser freuen sich über eine Veröffentlichung,
denn so wird ihr Werk gewürdigt und einem breiten Publikum
zugänglich gemacht. Andere jedoch lehnen eine Veröffentli-
chung „ihres“ Gebietes ab, weil sie einen Ansturm befürchteten. 

Da es kein Recht am Fels gibt, wenn sich dieser auf öffentli-
chem Grund befindet, veröffentlicht der SAC-Verlag die Gebiete
in solchen Fällen dennoch. Eine Geheimhaltung macht ja auch
wenig Sinn: 
Falls ein Gebiet attraktiv ist (und es schwere Probleme dort
gibt), wird es über kurz oder lang in Kletterkreisen bekannt. Das
Averstal ist ein schönes Beispiel dafür: Anfangs gab es nur
selbstgezeichnete Skizzen vor Ort, inzwischen ist das Gebiet ver-
öffentlicht, Zugang und Schlafmöglichkeiten sind in Absprache
mit der Gemeinde geregelt. Sogar ein Putztag wurde kürzlich
organisiert. Werden Gebiete jedoch ohne Rücksprache mit den
Behörden und den Eigentümern veröffentlicht, hat dies manch-
mal Sperrungen durch die Besitzer oder die Behörden zur Folge,
wie im Wallis und im Jura geschehen. Daher mein Aufruf: Ver-
öffentlichen ja, aber stets in Rücksprache mit den Betroffenen.

PS: Im Fall der Grimsel hat die Natur selbstregulierend gewirkt:
Mehrere Murgänge zerstörten im Frühling den Grossteil eines
Gebietes, so dass das Topo bereits vor der Veröffentlichung ver-
altet war (die Pfeile auf den Blöcken zeigen nun teilweise nach
unten). Platz für Neues also!

Heidi Schwaiger
Kommunikation & Medien
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[Hallenböden] Anlässlich unserer Diskussionen (befeu-
ert durch die letzten beiden Unfälle im Kletterzentrum
Radolfzell) im DIN-Ausschuss für künstliche Kletteran-

lagen und im Kletterhallenausschuss des DAV über die Beschaf-
fenheit von Böden in Kletterhallen sowie auf den Artikel „Wohin
geht der Trend" von Elias (Hitthaler) im letzten Panorama 4 /10
würde ich gerne in bergundsteigen als Zeitschrift mit 100 %
Zielgruppe ein wenig Stellung zum Thema Kletterhallenboden
nehmen: 

Tatsächlich ist die Diskussion über passive Sicherheit bezüglich
der Kletterhallenböden aktueller denn je. Mit jedem Unfall in
Kletterhallen kommt erneut der Ruf nach Matten oder ähnlichen
sturzdämpfenden Einrichtungen unter den Kletterwänden. Ein
Großteil der verletzungsträchtigen Hallen-Unfälle sind sogenann-
te Grounder, bei denen nachlässige Sicherung und/oder viel
Schlappseil noch bei der dritten oder vierten Expresse eine
unfreiwillige Rückkehr auf den Boden zur Folge haben. Bisher
müssen mangels dämpfendem Bodenaufbau Fersen- und Steiß-
beine oder Handgelenke den Aufprall abfedern, was sie meist nur
mittels erheblicher Verformung tun.
Schlimmer noch, kippt der Gestürzte beim Aufprall seitlich oder
nach hinten weg, schlägt sein Kopf wie eine Peitsche auf den
Boden und dann wird es richtig gefährlich (was der letzte Unfall
im Kletterzentrum Radolfzell gezeigt hat). Leider waren wir vor 
5 Jahren beim Umbau des Milchwerkes in Radolfzell zur Kletter-
anlage noch nicht so weit, im Kletterzentrum Balingen konnten
wir (weil Neubau und deshalb schon in der Planung berücksich-
tigt) einen Boden einbauen, der nach dem momentanen Stand
der Technik einen sehr praktikablen Kompromiss zwischen passi-
ver Sicherheit und allgemeiner Gebrauchstauglichkeit bietet und
dazu nicht mehr kostet, als Estrich und üblicher Bodenbelag.
Zwei Lagen Verbundschaum mit einer Sportbodenbeschichtung
bei gesamt 8,0cm Aufbauhöhe dämpfen den Aufprall aus diesen
kritischen Höhen (etwa 3,5 bis 5,0 Meter) so weit ab, dass die
Gefahr erheblicher Verletzungen stark abnimmt. Die Kletterer
sind durchwegs begeistert von diesem Boden. Planer und Bau-
herren mehrerer Kletteranlagen haben bei uns und dem Herstel-
ler schon angefragt, welche Erfahrungen wir bisher gemacht
haben und ob wir das System weiterempfehlen könnten.
Logisch kann ich das System weiterempfehlen, jede Maßnahme,
die hilft, die Kletterer (= Kunden in meiner Anlage) vor Schaden
zu bewahren, ist eine gute Maßnahme. Unsere Erfahrungen sind
genau so alt wie der Boden, nämlich vier Wochen, länger gibt es
dieses System noch nicht. Wir sind quasi das Pilotprojekt und

h legen mehr Wert auf den Effekt, als auf Gewährleistung und
Garantien. Wir fahren mit einer Hebebühne darauf herum,
akzeptieren die Spuren der Kletterschuhe und freuen uns über
den AHA-Effekt jedes „Erstbegehers“. Der Boden ist ein
Gebrauchsgegenstand mit erheblichem Sicherheits-Mehrwert,
mehr nicht. In den Gesprächen mit anderen Hallen (und -betrei-
bern) und vor allem mit Medienvertretern kommt jedoch schnell
die Frage nach „Mehr“ auf. Mehr Schutz vor Verletzungen, mehr
passive Sicherheit, mehr Watte für den Kletterer. Wie – mehr
Watte ...

Klettern ist ein ernst zu nehmender Sport, dessen integraler
Bestandteil nicht nur das Kaffeetrinken (W. Güllich), sondern
auch eine verantwortungsbewusste und konsequente Siche-
rungsarbeit des Seilpartners ist. Es ist nicht Aufgabe der Kletter-
anlagen, den Kletterern diese Sicherungsarbeit abzunehmen, sie
gehört zum Klettersport wie Seil, Gurt und Karabiner. Eine Klet-
teranlage ist eine Kletteranlage und keine Bespaßungseinrich-
tung. Ein Boden, der - analog zu den Anfangszeiten der elektro-
nischen Helfer in den Fahrzeugen – den Eindruck erweckt, so
fehlertolerant zu sein, dass Aufmerksamkeit (beim Sichern) nicht
mehr so wichtig wird, kann nicht das gewünschte Ziel sein. Ein
Sturz auf unseren Boden tut aus 4,0 m Höhe sicher immer noch
weh, ist aber wie ein Schuss vor
den Bug des Sichernden, dessen Fehler der Kletterer jedoch nicht
mehr so teuer bezahlen muss. Ein Sturz aus voller Höhe lässt
sich, wenn auch mit Verletzungen, eher überleben, als eine Lan-
dung auf Beton (oder den darauf liegenden 3 Millimetern PVC).
Hallen, die umgebaut oder saniert werden, haben die Möglich-
keit, auch über Fussbodenheizungen einen Boden aus Gummigra-
nulat zu legen, der zwar geringer im Aufbau ist, aber deutlich
mehr Sicherheit bietet, als der Originalzustand. In England gibt
es diese Böden schon lange und sie werden dort sinnigerweise
als „second chance“ bezeichnet. Trotz allem werden wir weiter-
hin versuchen, durch Ausbildung und Aufklärung die aktive
Sicherheit der Kletterer zu fördern – im Idealfall muss sich unser
Boden nie beweisen.
Jürgen Eichhorn, DAV Heidelber 

[Heimatgefühle] Ich habe gerade vor einer Woche mit
meiner Ortsgruppe eine Tour auf den Gran Paradiso /
Mont Blanc / Monviso geführt. Dabei möchte ich dir

das beiliegende Foto nicht vorenthalten, das wir zufällig am
Parkplatz bei der Aiguille du Midi in Chamonix beim Blick in das
neben uns parkende Fahrzeug ergattert haben. bergundsteigen

h

PS: Für all jene unter euch, deren Kinder mit Bergbüchern abso-
lut nicht zu ködern sind, möchte ich alternativ auf „Löwenherz“
hinweisen, eine Geschichte von Julia Posch über den „... besten

Paketzusteller von Allen“, famos illustriert von Lisa Manneh - ja,
die kennt ihr aus bergundsteigen (Pattloch-Verlag, 978-3-629-

10518-9, ¤ 8,- ; für eine Vorschau auf YouTube „Löwenherz
Pattloch“ eingeben). �

Heimatgefühle
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wird offenbar in ganz Europa auch als Reiselektüre verzehrt -
heimatliche Gefühle sind dabei sofort aufgekommen...
Harald Maier-Kern

[Rundumschlag] Im Jahr 2007 war ich von Ihrer Zeit-
schrift so begeistert, dass ich 2008 Abonnent wurde.
Zeitschrift für Risikomanagement! Das war einmal.

Denn irgendetwas ist passiert in ihrem Hause. 01/10 Free Solo,
das Thema, in dem eine Spitze sehr weniger Kletterer auf vielen
Seiten Raum gegeben wird. Ein physischer und mentaler Grenz-
bereich, der von der Mehrheit der Bergfreunde, vielleicht mit
erschaudernder Bewunderung, letztlich aber doch nur mit dem
Begriff „Risiko“ verbunden wird. Zumal die Aussage von Herrn
Huber- bei allem Respekt- falsch ist, wenn er behauptet, dem
Berg ungeschminkt gegenüber zu treten- oder was soll da der
Mehlbeutel auf seinem Rücken ? Als Bastelanleitung dann weni-
ge Seiten weiter, korrekt eingeschränkt und Haftung natürlich
ausgeschlossen, gibt der Herr Heimwerker die technisch als
Modifikation beheuchelte Manipulation eines Sicherungsgerätes
zum Besten – mittels Feile und Bohrer – in einer Zeitung für
Risikomanagement. Ein Stück aus dem Tollhaus! Natürlich wird
wiederum einige Seiten weiter der Standpunkt des Herstellers
erfragt - was für ein Wunder - diesem lediglich ein „verboten“
entlockt. So einfach ist das. Am Berg sind nicht nur die Gedan-
ken frei (Ich bin gespannt wann der erste Unfallbericht zum
Thema „modfiziertes“ GriGri erscheint).
In Heft 02/10 geht es weiter mit dem alpinen Nischendasein:
Base! 10 Seiten. Drittletzter Satz die Offenbarung: Die reinste
Form des menschlichen Fliegens. Soso. Siehe ungeschminkt dem
Berg gegenübertreten. Solche Weisheiten müssen von Menschen
kommen, die ihr Leben nicht als Geschenk zu schätzen wissen. 
Vielleicht kann das ja mittlerweile der Herr Heimwerker aus
01/10, nachdem er einen „Grounder“ (wir tun erstmal alle
betroffen, denn das kommt gut) hatte. Englisch ausgedrückt
klingt es überdies sogar noch nach „Event“- ist es aber nicht.
Aber statt dem Sicherer kurz und knapp die Leviten zu lesen, ob
dieses Totalversagens, wird sich nachher lange und noch an den
folgenden Tagen getroffen. Und weil man sich gut kennt wird
sich eine Geschichte zurechtgelegt, in der dünne Seile und
Sicherungsgeräte, die man nicht so genau kannte, vorkommen.
Kein Wort davon,  dass der Sichernde all seine Konzentration
beim Kletterer haben muß - egal ob in der Halle oder am Fels.
Wenn Sicherungsgeräte das kompensieren sollen- nämlich man-
gelnde Konzentration, mangelnde Kenntnisse und Fähigkeiten

r
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im Umgang mit dem Seil, fehlender Überblick über grundlegen-
de physikalische Zusammenhänge und letztlich auch die Verant-
wortung für den Gesicherten-  dann wird vom Klettern nichts
bleiben.

Die Vorschriftenmacher - siehe Gespräch mit Ch. Semmel - sind
bereits auf dem Vormarsch. Kletterscheine und Weichböden in
Hallen – was denn noch ? Da ist der Artikel von M. Schwiersch
schwacher Trost und Lichtblick zugleich. Nein es gibt am Fels
keine bunten Griffe (leider aber schon weiß gepuderte), keinen
Kletterschein und keinen Weichboden. Dafür gibt es aber immer
mehr sogenannte Kletterer, die von der Realität - und das ist
der Fels nun einmal - vollends überfordert sind. DAV Panorama
hat dazu in den letzten Ausgaben gut ausgeführt und mögli-
cherweise auch gute Ratschläge geben können. Dennoch wer-
den mit dem zügellosen Ansturm der Hallenexperten auf die
Kletterfelsen die Unfälle zunehmen. Jeder, der draußen unter-
wegs ist, kann das miterahnen.
Ich hoffe, dass dann noch eine Handvoll Bergkameraden übrig
sind, die nicht wie Herr Mailänder wegschauen- nur, um sich
den Klettertag nicht zu versauen.
Frank J. Zimmermann, Erfurt

PS: Ich bin gespannt auf Ihre Inhalte in #3 und #4/2010. Viel-
leicht haben Sie sich ja doch nur verstiegen. Besser wäre es –
für das Risikomanagement am Berg.          

Aber ist es nicht langweilig, geradezu ermüdend, eine Wand
immer auf demselben Weg zu durchsteigen, den bereits viele
andere geklettert sind? Was manche voreilig als Verhauer
bezeichnen, stellt sich manchmal als tolle Neutour heraus ...
Peter Plattner

[allgemein] Dickes Lob für eure Zeitschrift, ich freu
mich immer auf interessante und teilweise auch amü-
sante Stunden, wenn ich das Heft im Postkasten finde.

(In diesem Zusammenhang besonderen Dank an Herrn Würtl.
Einer der Leserbriefe, die er provoziert hat, hat wieder mal
gezeigt dass Humorlosigkeit sehr erheiternd sein kann).
Apropos Leserbriefe: Auch der Meinung, dass Berichte über solo
in schweren Routen etc. in bergundsteigen unverantwortlich
wären, kann ich mich nicht anschließen. Die Einstellung „Das ist
gefährlich, darüber dürfen wir nicht berichten" mag für ein
Jugendmagazin Berechtigung haben, aber nicht für eine „Zeit-
schrift für Risikomanagement". Eure Aufgabe sehe ich darin,
aufzuzeigen welche Risiken bestehen und wie sie minimiert
werden können. Wie viel „Rest-"Risiko akzeptabel ist, muss jeder
für sich selbst entscheiden. Dafür liefert ihr mit euren Informa-
tionen eine hervorragende Grundlage.

Selbstcheck
Seit Jahren wird der Partnercheck als Standardmassnahme pro-
pagiert, und es ist sicherlich hilfreich bei der Durchsetzung, dass
auch ein Kapazunder wie Heinz Zak angibt, gründlich zu 
checken (Wenns der Zak und seine Kumpels machen, dann sollts
auch unter uns Normalos kein Misstrauensvotum sein, wenn ich
meinem Kletterpartner an den Gurt greife). Was mir aber
abgeht, ist der Verweis auf den Selbstcheck, der meiner Ansicht
nach immer vor dem Partnercheck kommen sollte - nicht nur

a

zeitlich vorher, er scheint mir auch wichtiger. Im Vergleich zu
einem Stand mit Reihenschaltung: Der Selbstcheck entspricht
dem Haken, an dem ich Stand baue, der Partnercheck ist „nur"
mehr die Verbindung mit einem zweiten Haken zwecks Redun-
danz. Ich vermute, dass der Selbstcheck für euch selbstverständ-
lich ist, nur ausgesprochen oder geschrieben wird das zu selten.
Das führt dann dazu, dass selbst im Alpenvereins-Lehrvideo
„Check & Climb" Kletterer zu sehen sind, die am Beginn der
Kletterei brav partnerchecken, dann aber an der Umlenkung zum
Durchfädeln aus- und einbinden und sich ohne erkenntlichen
Check wieder ins Seil setzen. (Ausgabe 2000, eventuell gibts
inzwischen eine verbesserte Version des Videos). Meines Erach-
tens müsste der Grundsatz lauten „Nach jedem Umbau der
Sicherungskette“: 

1. Immer Selbstcheck
2. Partnercheck, falls Partner anwesend
Diese Prioritätensetzung würde auch verdeutlichen, dass jeder
Kletternde/Sichernde zuallererst selbst verantwortlich ist für
sein Handeln. Die Betonung des Partnerchecks führt meiner
Meinung nach dazu, dass sich manchmal keiner der Seilpartner
für die Sicherheit zuständig fühlt. Kein Selbstcheck, ein nur
halbherziger Partnercheck als lästige Formalität und schon wird
aus dem gewünschten 4-Augen-Prinzip ein „1-Auge-Prinzip".
Ausserdem umfasst ein ehrlicher Selbstcheck auch Fakten, die
von außen nicht erkennbar sind. Bin ich beispielsweise unsicher
bezüglich der Bedienung eines neuen Sicherungsgeräts, muss
ich mir eingestehen, dass bereits der Selbstcheck negativ ausge-
fallen ist. Ich muss also vor dem Klettern die Bedienung des
Geräts üben, anstatt nach Partnercheck („Er sagt nix, wird schon
passen so") mit Bauchweh zu sichern. Ich weiß, das ist eine Ide-
alvorstellung und wird so in der Praxis nicht konsequent durch-
geführt werden. Dennoch bleiben die Vorteile des Selbstchecks:
Er kann bei jedem Umbau der Sicherungskette durchgeführt
werden und es haftet ihm nicht das Odium des Misstrauens an
(weiß ja nicht jeder, dass es der Zak auch macht).

Standplatzschlinge mit weichem Auge Ums streng wissen-
schaftlich zu formulieren: Die Standplatzschlinge mit doppeltem
Bulin ist mir nicht ganz geheuer. Das liegt erstens daran, wie
der Knoten geknüpft wird (eine Schlaufe wird einfach umge-
klappt anstatt solide irgendwo durchgesteckt) und andererseits
daran, dass die Karabiner im Auge nicht „in" die Bandschlinge
eingehängt sind (wie z.B. bei einer Ausgleichsverankerung durch
Verdrehen eines Strangs), sondern um beide Stränge der Schlin-
ge herum. Sollte sich der Knoten aus irgendeinem Grund lösen,
sackt nicht etwa der Stand ab, sondern die Karabiner fallen
komplett raus. Und dann lese ich in eurem Heft auch noch „...
aufpassen, dass keine Windungen mehr umschlagen - sonst
zieht es sich zusammen". ... Wie viele Möglichkeiten gibts
eigentlich, diesen Knoten falsch zu legen (das erwähnte
Umklappen einer Schlinge, falschen Strang herausziehen etc.)?
Sind darunter Varianten, die einer Prüfung mit Handkraft stand-
halten, aber bei stärkerer Belastung zu rollen beginnen? Das
wären wohl die größten Gefahrenquellen. Kurz gesagt, ich frage
mich (und jetzt vor allem euch), ob der doppelte Bulin deppensi-
cher genug ist, um von uns Kletterern in einer so zentralen Posi-
tion der Sicherungskette eingesetzt zu werden. Wär schön,
wenn ihr mich diesbezüglich beruhigen könntet. Ich würd mich
nämlich schon gerne durch diese schöne Schlinge als Auskenner
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outen anstatt meinen Stand mit einem ordinären Sackstich
abzuknoten  :-)
Berg frei, und hoffentlich gibts nix zu heilen ...
Manfred Wandl, Wien

Bezüglich Bulinknoten in Standschlinge: Er ist tatsächlich nicht
ganz trivial und am besten macht man ihn in aller Ruhe und
Gelassenheit daheim am Wohnzimmertisch und lässt ihn dann
zeitlebens in einer 120er-Bandschlinge; klein geknüpft stört er
nicht und man kann diese Schlinge auch für alle anderen Zwecke
verwenden. Ansonsten anstelle des Bulin doch den Sackstich
knoten ... Peter Plattner

> 2/10 > Um eine Haar & Mein Absturz in der Kletterhalle
& Chris Semmel

[sichern] Habe mich sehr über die Artikel zum Sichern
gefreut. Meinen Bezug zur Sicherungspraxis habe ich
vor nunmehr 35 Jahren bei den Jugendleiterschulungen

im Norddeutschen Sektionenverband bekommen - in Wirklich-
keit konnte allerdings jeder auch nur halbwegs Jugendlliche, der
wollte, daran teilnehmen. Wir haben damals regelmäßig Siche-
rungsversuche mit einem 70 kg Fallgewicht an Überhängen
gemacht, Fallhöhe des Gewichts ca. 15 m, Sturzfaktor ~ 0,5-1
mit nur einer Umlenkung und ohne weitere Zwischensicherung
(geringe Reibung). Zur Bestimmung des Seildurchlaufs bei der
dynamischen Sicherung wurden vor jedem Sturz farbige Tapes
am Seil angebracht. Geübt wurde mit den damals üblichen
dynamischen Verfahren: Karabinerkreuz, Stichtplatte und Halb-
mastwurf. Es wurde am Körper gesichert mit (zum Testen
gewollt) reichlich Durchhang zur Selbstsicherung. Ziel: Neben
der Überprüfung und Verbesserung der eigenen Technik sollten
die Teilnehmer die auftretenden Kräfte erleben können. Jeder
konnte seine eigene persönliche Sicherungstechnik, aber auch
andere ausprobieren. Ergebnisse:
� man bekam ein Gefühl für den Seildurchlauf und die eigenen
Reaktionen
� trotz Vorbereitung und Erwartungshaltung gab es beim Sturz
vereinzelt Ausfälle der Art: Bremsseil losgelassen und mit beiden
Händen ins Sicherungsseil gegriffen
� jeder war überrascht, mit welcher Wucht der Sichernde wie
eine Stoffpuppe durch die Gegend geschleudert wurde
� die meisten haben anschließend beim Sichern einen Hand-
schuh an der Bremshand getragen
� alle haben anschließend sehr viel sorgfältiger und durch-
dachter gesichert
Bis heute ist es mir ein Rätsel, wie manche leichtgewichtige
Sichernden in der Kletterhalle ihren schwereren Kletterpartner
ohne Selbstsicherung halten wollen. Positiv wirkt sich sicherlich
die hohe Seilreibung (durch die vielen Zwischensicherungen)
und die geringe Sturzhöhe aus, negativ das oftmals im Überfluss
vorhandene Schlappseil. 
Wäre es nicht möglich, Sicherungsübungen dieser Art zu organi-
sieren - natürlich aktualisiert und modernisiert - vielleicht auch
in Zusammenarbeit mit Kletterwandbetreibern? Das Material
dazu ist ausgesprochen günstig (alte Seile, einfache Ausklink-
vorrichtung, ein paar Hantelscheiben o.Ä. als Fallgewicht, evtl.
in der Halle eine Elektrowinde zum Hochziehen (Luxus!!)). Die
Praxis, die man dabei bekommt, ist m.E. durch keine theoreti-

s
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sche Schulung zu ersetzen. Es kann doch nicht sein, dass beim
ersten praktischen Versuch einen härteren Sturz zu halten
gleich das Leben oder die Gesundheit eines anderen davon
abhängt. Martin Pahl, Wertach

[Fragen] Ich hatte am Wochenende Zeit und Muße die Ausgabe
2/10 bergundsteigen aufmerksam zu lesen. Zunächst ein großes
Dankeschön für den Artikel „Im Gespräch mit Chris Semmel“. Da
ich schon längere Zeit darauf rum kaue, ob meine Sicherungs-
praxis in der Halle ok ist (ich benutze zurzeit einen Tuber-ATC-
Guide, bisher habe ich damit jeden Sturz halten können; meine
Frau einen Grigri) werde ich der Empfehlung von Chris Semmel
folgen und auf ein Smart oder Click-Up umsteigen (natürlich
werde ich mich eingehend mit der Funktionsweise des Gerätes
vertraut machen). Aber, und das ist mir schon ein wenig unan-
genehm, bin ich schon wieder irritiert! Auf allen Fotos, die zu
diesem Thema abgebildet sind, befindet sich die Bremshand und
der Karabinerverschluss auf der gleichen Seite. Siehe Seite
18/19, 30, 32 und 36. Bei den Seiten 18/19 bin ich mir aller-
dings nicht ganz sicher, die Abbildung „Alpenverein Kletterre-
geln“ ist wirklich für meine alten Augen sehr klein abgebildet.
Warum bin ich irritiert? Meine Kletterlehrer haben mir beige-
bracht, dass sich der Karabinerverschluss auf der anderen Seite
als die Bremshand befinden soll, zB rechte Hand=Bremshand >
Verschluss links. Habe ich da etwas falsch verstanden? Oder bin
ich da zu sensibel, was das Thema „Risikomanagement im Berg-
sport“ angeht? Ich bin weder Bergführer noch FÜL, sondern ein
ganz normaler Hobbykletterer, der erst spät (mit knapp 50 Jah-
ren) zum Klettern (auch Alpin und klassische Hochtouren)
gefunden hat. ... Ich beziehe seit ca. fünf Jahren eure Zeitschrift,
da mir das Thema Sicherheit im Bergsport sehr am Herzen liegt.
Liegt es an meinem Alter und der Tatsache, dass ich Vater von
zwei Kindern bin? Jedenfalls wünschte ich mir, dass sich bei mir
im Kopf nicht so häufig ?Fragezeichen? bilden würden, nachdem
ich euere Zeitschrift gelesen habe. Da mein letzter Lesebrief
noch nicht allzu lange zurück liegt, hoffe ich dennoch nicht
lästig zu werden. Ein herzliches Glückauf auf aus dem Kohlen-
pott. Udo Beckmann, Bochum 
PS: Das Foto auf Seite 40 ist doch seitenverkehrt, oder gibt es
neuerdings den Grigri auch für Linkshänder? – aber hier Ver-
schluss gegenüber der Bremshand, wie ich es ja auch gelernt
habe!

Danke für Ihr Lob und Ihre Kritik - und nein, Sie werden nicht
lästig. Sie haben auch nichts falsch verstanden, allerdings ist die
Regel „Bremshand gegenüber Verschlusss" bei der HMS wichtig
bzw. ist es wichtig, dass das Bremsseil nicht über den Verschluss
läuft: Sonst könnte nämlich - wenn es blöd läuft - das Bremsseil
den Schraubverschluss aufdrehen, sich das Seil „aushängen" und
dann wäre die Bremswirkung nicht mehr vorhanden. 
Bei den anderen Sicherungsgeräten wie Tuber, Grigri, Smart, 
ClickUp ... läuft das Seil nicht mehr um einen Karabinerschenkel,
d.h. es kann den Verschluss normalerweise nicht mehr aufdrehen
und sich aushängen. Aus diesem Grund ist es bei diesen Geräten
sekundär, auf welche Seite der Verschluss schaut. Aber es spricht
nichts dagegen, auch bei diesen Geräten das Prinzip „Verschluss
gegenüber Bremshand" anzuwenden. Bei dem Foto auf Seite 40
haben Sie Recht: es wurde gespiegelt und es gibt noch kein Grigri
für Linkshänder (aber nachdem das jetzige Grigri 20 Jahre alt ist,
wird 2011 ein „neues" herauskommen, das kleiner ist und auch

für etwas dünnere Seile geeignet ist). Dass sich bei Ihnen nach
der bergundsteigen-Lektüre immer wieder ??? bilden, spricht für
Sie: Denn gerade beim Bergsport gibt es unserer Meinung nach
sehr viele Grautöne zwischen Schwarz und Weiß und wir bzw.
unsere Autoren sind nicht unfehlbar und letztendlich muss sich
jeder unserer Leser und Leserinnen eine eigene Meinung bilden,
was nun in der Praxis umgesetzt werden möchte. Peter Plattner

[Tuber] Anlehnend an die beiden Beiträge von Nico Mailänder
und Heinz Zak möchte ich noch folgendes ergänzen: 
Gefühlsmäßig war mir der Tuber in Zusammenhang mit neuen
und dünnen Einfachseilen immer suspekt, egal ob in der Kletter-
halle oder draußen. Keine Frage, dass beim Seilausgeben fürs
Klippen, der Tuber erstmal von der Handhabung des Seilausge-
bens unbeschwert läuft. Anfang der 90er kletterte ich ab und zu
mit Jean Claude Droyer, dem Opa des Sportkletterns der Franzo-
sen. Er verwendete damals eine Stichtplatte mit Feder und woll-
te nur damit gesichert werden. Weil er einfach keinen Bock auf
die Seilklemmer beim Einhängen hatte. Damals waren die Seile
in der Regel noch etwas dicker und Jean Claude war eben auch
kein Schwergewicht, so dass es kein Problem war, den Burschen
mit der Stichtbremse zu halten. Wie ich in dieser Zeit zur deut-
schen Bergführerausbildung mit dem Ding auftauchte, wurde
ich ausgelacht und packte das Teil wieder beschämt ein.12 Jah-
re später kamen dann ATC & Co auf den Markt und es war ein-
fach uncool diese Dinger nicht zu verwenden. Die hatten jetzt
schöne Zähne im Vergleich zur Stichtplatte, aber dafür waren
die Seile weniger bissig. Im Herbst 2005 war ich mit einem Gast
in El Chorro. Im Vorstieg brach mir eine Schuppe aus und ich
machte einen sauberen Abgang. Mein Gast, ein Frankenjuraklet-
terer aus altem Holz geschnitzt, sicherte mich mit dem ATC.
Seine Bremshand machte zu, das Seil lief trotzdem weiter und
er hielt mich erst ca. einen Meter über dem Boden. Als er seine
Hand wieder öffnete und der Blick auf die Innenhand frei wur-
de, konnte ich seine Brandblasen und Hautfetzen bewundern.
Ich denke, ein weniger versierter Sicherer hätte mich nicht
gehalten. Seit diesem Tag lasse ich mich von Gästen nur mit
Halbautomaten oder HMS am Einfachseil sichern (Ausnahme
sind Zwillings- oder Halbseile). Egal ob drinnen oder draußen.
Nach euren Beiträgen werde ich die Sicherungsmethoden auch
auf Kollegen und Freunde ausweiten.
Stefan Neuhauser, Bergführer, Fotograf

[4W-Betrachtung] In eurer letzten Ausgabe 2/10 wurde ich auf
die vielen Unfälle in Kletterhallen aufmerksam. Die Gründe, viele
an der Zahl, wurden von euch genannt und sind bestimmt von
vielen schon beobachtet worden. Auch in den Alpen, wo ich seit
vielen Jahren unterwegs bin, beobachte ich bei jung und alt,
leichtsinniges Handeln in vielerlei Hinsicht. Bei einem freund-
lichen Hinweis auf solches Fehlverhalten reagieren viele Men-
schen aggressiv. Ein Phänomen, was ich auch im Alltag, bei der
Arbeit, im Straßenverkehr etc. immer wieder beobachte. Durch
meine berufliche Tätigkeit in der chemischen Industrie, wo
Arbeitssicherheit ein wesentlicher Bestandteil der Unterneh-
mensstrategie ist, haben wir bei uns die 4W-Betrachtung vor
der Arbeitsdurchführung entwickelt. Ein Beispiel für diese
Betrachtung für in der Kletterhalle:
Was kann passieren? Gedanken zu dem, was ich gerade mache,
zB verantwortungsbewusste Kameradensicherung.
Wie kann es passieren? Schlappseil, falsche Anwendung des
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Sicherungswerkzeuges, Unkonzentriertheit etc.
Wie kann ich es vermeiden? Richtig sichern, immer konzen-
triert sein, meinen Partner beobachten, nicht die Umgebung.
Was tun, wenn doch etwas passiert? Entsprechende Rettungs-
maßnahmen einleiten, Bergwacht / Personal rufen etc.
Dieses kurze In-sich-Gehen, wie zB beim mentalen Vorbereiten
auf sportliche Aktivitäten, verhindert so manches unsichere Ver-
halten in Alltag und Beruf. Vielleicht ist diese 4W-Betrachtung
auch für alpine Tätigkeiten ein nützliches Instrument zur Ver-
meidung von Unfällen. Liebe Leser, denkt einmal darüber nach.
Rainer Döpper

> 1/10 > Gesichertes Soloklettern

[Obacht] Da ich selber gerne in sehr kleinem Maßstab
solo gehe (Klettergarten bzw die zahlreichen Kletterfel-
sen in Kaltenleutgeben) habe ich den Artikel von Heinz

Zak mit großem Interesse gelesen und nachdem ich mich früher
mit Tibloc und nun mit MiniTraxion selber sichere gibt mir das
ein gutes Gefühl durch den Artikel "meine" Sicherungstechnik
bestätigt zu sehen. Aber ich muß auf eine mögliche Unvollstän-
digkeit oder Mißverständnis hinweisen, und meine Meinung
dazu beitragen. Zuerst spricht Heinz Zak unter dem Absatz
"Befestigung am Anseilring" von der MiniTraxion. Später dann
unter "Knoten und Redundanz" spricht er davon zusätzlich einen
Tibloc in den Anseilring zu hängen. Leute, das funktioniert unter
bestimmten Umständen zB mit der MiniTraxion nicht! Da fehlt
der (an sich eh selbstverständliche) Hinweis, dass sich die bei-
den Sicherungsgeräte nicht in die Quere kommen dürfen. Hängt
man im Speziellen MiniTraxion und Tibloc zusammen in den
Anseilring, hebt sich die Wirkung auf! Nachdem ich das gelesen
und mir überlegt habe, dass das nicht funktionieren kann, muss-
te ich das natürlich gleich ausprobieren: Also ich Kletterzeug
und altes Seil geschnappt, auf zur 15 m hohen Klettwerwand
hinter meiner Wohnung (sehr angenehm im Übrigen) und mal
schnell mit MiniTraxion und Tibloc an zwei getrennten Karabi-
nern im Anseilring eingehängt und vorsichtshalber nur von 3 m
ins Seil gehüpft. Gelandet bin ich am Boden, das Seil auf einen
Meter ziemlich beschädigt. Also ich werde weiterhin mich nur
mit der MiniTraxion sichern. Eine Möglichkeit der Redundanz
sehe ich da kaum. Ich habe dann probiert den Tibloc in eine
Beinschlaufe zu hängen, das funktioniert zwar, aber kann mit-
unter eine gefährliche Drehung einleiten, bzw wenn das Bein zu
weit nach oben gezogen wird, wieder in Kontakt mit der Mini-
Traxion kommen und die Blockierwirkung aufheben. Also Redun-
danz nur wenn ein ausreichender Abstand zwischen den Siche-
rungsgeräten gewährleistet ist und der Angriffspunkt des unte-
ren Gerätes nicht zu weit unten ist um keine Drehung einzulei-
ten. Just my 2 cents. ;-) Weiter so, einziger Kritikpunkt zu
eurem Heftl ist: Es gibt sie zu wenig oft. ;-)
Georg Svoboda, Kaltenleutgeben

Vielen Dank für deine Rückmeldung und den wichtigen Hinweis,
dass dieser Abstand tatsächlich groß genug sein muss. Heinz Zak
verwendet aufgrund seiner Erfahrung den Tibloc standardmäßig
als Redundanz. Andere verwenden wie du die MiniTraxion alleine
und verknoten evtl. das Seil nach einigen Metern, um bei Versa-
gen einen Sturz auf den Boden zu verhindern - dies wird auch
vom Hersteller empfohlen. Peter Plattner 

o
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> 2/10 > bergundsteigen leicht gemacht > wasserklang

[Wasserklang] Du schreibst: Diese Schlinge nennt sich
„Wasserklang" (keine Ahnung warum, ist aber so). Ich
glaube, eine Erklärung für den sonderbaren Namen die-

ses Sicherungsknotens zu haben: Mitte der 60er-Jahre nannten
wir beim HBF-Lehrgang im Oberreintal den Schleifknoten zur
Sicherung der Seilverlängerung bei der behelfsmäßigen Bergret-
tung „Reiter-Wastl-Klang". Beim späteren Aufkommen der HMS
wurde diese Fixierungstechnik auch in etwas abgewandelter
Form auf die HMS übertragen. Vielleicht ist der Name weiterge-
wandert und hat durch schlampige Aussprache einen anderen
Klang bekommen. Reiter-Wastl-Klang > Wastl-Klang > Wasser-
klang. Ich bin gespannt, ob Du noch andere Erklärungsversuche
erhältst. Jost Gudelius, Jachenau

> 2/10 > dialog

[Schweinerei] Herr Balluch hat in einem Leserbrief auf
den Artikel über die „Schweineversuche" reagiert. Herr
Balluch, der zur Zeit in Österreich wegen Beteiligung

an einer kriminellen Organisation vor Gericht steht, spickt sei-
nen Kommentar mit Halbwahrheiten und fundamentalister
Argumentation. Selbstverständlich sind Schweine keine Men-
schen, dennoch sind viele der physiologischen Vorgänge in ver-
schiedenen Wirbeltierarten absolut identisch. Einer der Grund-
pfeiler der Lebenswissenschaften ist es, dass zelluläre und
physiologische Vorgänge verschiedener Spezies vergleichbar
sind. Anders gesagt, um ein Kugellager zu verstehen, muss ich
keinen Ferrari zerlegen, ein einfaches Fahrrad tut es auch. Es
wäre schön, könnten wir durch geduldiges Beobachten und
Computersimulationen verstehen, wie sich zum Beispiel Krebs-
zellen vermehren oder was die Ursache für Alzheimer ist. Leider
sieht die Wirklichkeit anders aus. Daher sind wir, solange wir
uns einig sind, Tiere für uns zu nützen, auf Tierversuche in der
Forschung angewiesen. Jeder Mensch, der jemals wissenschaft-
lich fundierte medizinische Hilfe in Anspruch genommen hat, ist
indirekt mit Tierversuchen in Berührung gekommen. Auch sieht
Herr Balluch im Fleischverzehr ein Übel und spricht uns neben-
bei ab, rational über ihn zu urteilen, weil wir anscheinend durch
unseren lebenslangen Fleischverzehr ein getrübtes ethisches
Urteil haben. Den Fleischverzehr hat die westliche Welt nun
aber nicht in den letzten 100 Jahren erfunden, sondern er wird
von vielen ursprünglichen Völkern (zB den Inuit) auch prakti-

s

w
ziert. Wenn Vegetarier und Veganer sich für den Fleischverzicht
entscheiden, so ist das deren gutes Recht. Anderen diesen Ver-
zicht aufzuzwingen, ist es aber nicht.
Armin Seidl, Hirnforscher, Seattle

> 2/10 > Aus Fehlern lernen, aber wie ...?

[LOB] Nebst den folgenden Gedanken ein dickes Lob
für euch: Ihr produziert ein optisch und inhaltlich für
mich herrlich lesenswertes Magazin. Sehr bereichernd!

Die Qualität eueres Heftes spiegelt sich für mich auch im Auf-
greifen von Themen wie dem, auf das ich Bezug nehmen möchte
– Wo in Bergsportpresse ist schon etwas zu lesen, wie das Plä-
doyer für erfahrungsgeleitetes Lernen von Michael Cronrath, die
Parteinahme für den Einsatz von Zeit, für langsames Lernen,
Lernen durch Tun und Reflektieren, Lernen ohne Vorbeten.  ...
HOLO „Ziel der Untersuchung war es nun zu ermitteln, ob Per-
sonen mit diesen Eigenschaften (LOM/HOT) beim Klettern signi-
fikant weniger Sicherungsfehler begehen als andere.“ Der Autor
beschreibt die Typen mit Beispielen aus dem Wettkampf und
damit aus dem Nicht-Sicherheitsbereich. Können diese 1:1 auf
das Sichern übertragen werden? Ich meine nein, denn dazu
bestehen in den Lernfeldern zu große Unterschiede (s.u.). Und
damit auch in dem, inwieweit die Lernenden die Situationen für
sich handlungs- oder lageorientiert einordnen. Ein LOM-Typ
beim Wettkampf kann Sicherungssituationen ggf. ganz anders
verarbeiten.

Erfahrungsorientierung Je nach Lernfeld (s.u.) wird der Lehrer
seinen Unterricht mehr oder weniger erfahrungsorientiert
gestalten und seine Interventionen (ob und wie er sich ein-
bringt) modifizieren: Versagen hat eben in Sicherheitsfragen
ggf. tödliche Folgen; ob ein Kursteilnehmer zB das Eindrehen in
einer bestimmten Form kann oder nicht hat bei Lichte besehen
nur die Folge, dass ihm etwas leichter fällt. Der Lehrer kann ihn
da in Frieden „beißen“ lassen, ohne dass das Leben in Gefahr ist.
Lernen durch Misslingen – Lernen kann auch beim Gelingen
geschehen - der reellen Situation wird sich deshalb in den bei-
den Lernfeldern unterschiedlich abspielen; und deshalb sollten
sie auch unterschiedlich betrachtet werden: Eigenes Erfahren,
um aus Fehlern zu lernen, findet da seine Begrenzung, wo der
Lernende in eine schwerwiegende Gefahr geraten kann. In die-
sem Fall werden wir immer bei einem ganz bestimmten Ergebnis
landen müssen – wenn die Schüler ihr selbst geschriebenes

l

Art der Tätigkeit

Ergebnis“wichtigkeit“, 
Fehlertoleranz 

„Fehler“

Relevanz der (motorischen)
Ergebniserreichung für den 
Lehrer

Sicherheitsrelevante Fertigkeiten

Mehr oder wenig wiederkehrende Motorik

„muss“- Charakter; keine Fehlertoleranz, wenn 
ernst gesichert wird

„Fehler“ als objektives Kriterium: Ganz klare Regeln
entlang der derzeit geltenden Lehrmeinungen

Sehr hoch; im Versagensfall hängt er mit „drin“

Kletter-Fertigkeiten (Technik, Taktik, Psyche)

Jeweils variierend je nach Kletterstelle/
-situation: modifiziert wiederkehrend

„kann“- Charakter; hohe Fehlertoleranz

„Fehler“ als subjektives Kriterium von 
„günstigem“ oder „ungünstigem“ Verhalten

Eher gering. Grundfertigkeiten (Klettertechnik
zB) haben auch Sicherheitsrelevanz
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Lehrbuch nicht entsprechend bestimmter Regeln verfassen, wer-
den sie es umschreiben müssen! Da wird es keine Selbsterfah-
rung mit einer Reflexion des Ergebnisses geben können. Der Ler-
nende wird also etwas „per order di mufti“ tun müssen, um zu
überleben. Dem Lehrer bleibt nur der Weg über „verdaubares“
Feedback so zu intervenieren, dass die Kursteilnehmer Klarheit
gewinnen. Natürlich kann ich (teils aufwendige) Installationen
aufbauen, die einem Schüler das „abgefederte“ Misslingen
erlauben (vgl Vorstiegseinführung wie im Artikel beschrieben).
Doch in der „scharfen“ Situation bleibt nur das Eingreifen, will
ich ernsten Schaden vermeiden.
Unterschiede zwischen den beiden Lernfeldern (siehe Tabelle
links).

Für die Gestaltung von Lernwegen heißt das:
� Ja, eigene Lernerfahrung zählt immer und ist sicher der
nachhaltigste Weg zu lernen.
� Wieviel davon und in welcher Form bestimmen Lerngegen-
stand und Rahmen, sowie die Lerngruppe und die Person des
Lehrers.

Noch ein paar Worte zur „alpinen“ Didaktik. Mir ist die Quelle
dieser Aussage nicht ersichtlich. „Alpine Didaktik“ erlebe ich in
den Lehrteams sehr lebendig, gemessen an manch anderen
Lehranstalten geradezu „progressiv“. Sowohl im neuesten Alpin-
lehrplan, noch viel mehr aber in der Konzeption wie auch in der
Durchführung unserer Lehrgänge – überall wird sich die Idee der
„eigenen Auseinandersetzung“ wiederfinden. Insofern würde ich
die Ausführungen gerne etwas modifizieren: Die Empfehlung
(jedenfalls der „alpinen Didaktik“, wie wir sie vermitteln) lautet
eben nicht, Einheitslösungen „dar (zu)bieten“, sondern den Lern-
prozess an den o.g. Komponenten auszurichten. In einer so ver-
standenen „alpinen Didaktik“ sehen wir Lernen als jeweils ein-
zigartiges Ereignis, in dem die Chance auf Lernen steigt, wenn
es einen sicheren Raum zum selbst Erfahren gibt. 
Andreas Hofmann, Allersdorf

> 2/10 > BASE

[BASE] Beim Lesen des Berichtes über BASE ging mir
so einiges durch den Kopf- und nicht alles war Adrena-
lin. Nach dem Lesen habe ich mich hingesetzt und

meine Gedanken aufgeschrieben: Ich bin Sicherheitsfanatiker.
Auch deshalb lese ich diese Zeitschrift so gerne. Ich mache mir
so viele Gedanken über die Sicherheit am Berg, weil ich wohl
Angst habe abzustürzen - zu sterben. Und dann lese ich den
Beitrag über BASE. Es liest sich erst einmal zu abstrakt, um die
Denkweise dieser Menschen zu verstehen. Aber irgendwie kann
und will ich auch diese Gedankengänge der Springer nicht
nachvollziehen, sind sie doch so egoistisch, ist es doch nur der
Tod, der ganz dicht hinterherfliegt. 
Die Gedankengänge dieser Springer sind schon fast zu egoi-
stisch, um andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Aber
trotzdem ist es doch das Beste, was ich in der letzten Zeit gele-
sen habe. Schildert es doch eine Art von Freiheit. Freiheit, die
wir alle suchen. Deswegen gehen wir in die Berge. Und vielleicht
soll es uns einfach nur deutlich machen, dass wir noch lernen
müssen die Denkweise unserer Mitmenschen zu verstehen.
Manchmal aber auch ohne sie in ihrem Tun nachzueifern. 
Markus Hahne �

b
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Blitz & Seil

Andres Lietha von Mammut hat uns folgende Geschichte
erzählt: Wir wurden von einem Kunden angefragt, ob er ein Seil,
durch das ein Blitz mehr oder weniger hindurchgegangen ist,
noch verwenden darf. Wir haben dem Kunden ein Ersatzseil
angeboten und das Seil bei uns getestet, da wir mit dieser Frage
noch nie konfrontiert waren. Der Vorfall ereignete sich beim
Abstieg vom Matterhorn und wurde vom Kunden wie folgt
beschrieben: „... passiert ist das Ganze bei der Überschreitung
vom Matterhorn; beim Runterweg über den Hörnligrat. Wir
haben schon gemerkt, dass viel Spannung in der Luft ist und
kurze Zeit später hat der erste Blitz gleich bei mir eingeschla-
gen. Ich war beim Abseilen ca. 100 Hm vor der Solvayhütte, als
er mich erwischte. Mein linker Fuß war dann einige Stunden ab
dem Knie taub, wobei das Gefühl fußabwärts vorzu wieder kam.
Mein Freund hatte das Seil ca. 20 Meter unterhalb auch in der
Hand und er hatte ähnliche Probleme wie ich, allerdings mit sei-
ner Hand. Sein Bruder, welcher 2-3 Meter von ihm entfernt
stand, hat nichts gespürt. Das Seil war durch die Benützung
feucht." 
Das Seil, ein Mammut Serenity 8.9 mm wies relativ starke
Gebrauchsspuren auf, wobei der Kunde noch folgenden Kom-
mentar abgab: „Was vielleicht für dich noch von Interesse sein
könnte, ist, dass ich dieses Seil erst ca. ein Monat zuvor das
erste Mal in Verwendung genommen habe und anschließend bei
4 Touren dabei hatte (Wildspitze-NW, Bäckmanngrat-Thurwie-
sersp., Ortler Hintergrat, Liongrat) – es also in meinen Augen
noch recht neu war und subjektiv erst nach dem Blitzschlag
stark „gealtert" ist, denn gerade die Mittelmarkierung war zuvor
super erkennbar und danach nur noch schlecht.“
Das Seilstück mit den geringsten Gebrauchsspuren wurde von
uns anschließend getestet. Es wies normale Fangstoßwerte auf,
hat jedoch nur noch einen Normsturz gehalten und ist beim
zweiten gerissen (das Serenity müsste 5-6 Stürze halten). Struk-
turelle Veränderungen des Materials waren optisch nicht zu
erkennen. Auch wenn es sich um einen Einzeltest handelt, der
wohl schwierig zu duplizieren sein wird, gehen wir davon aus,
dass der Blitzvorfall das Seil deutlich beschädigt hat und die
Werte durch den Vorfall reduziert wurden. Die Normsturzzahl
dürfte nach 4 Hochtouren nicht so tief runtergehen. 

20 Jahre Land der Berge

Land der Berge, das Österreichische Bergmagazin, feiert seinen
20sten Geburtstag. Wir gratulieren Klaus Haselböck und seinem
Team aufs Herzlichste! Zum Geburtstag hat man sich ein neues
Layout gegönnt, das mehr als nur gelungen ist – wenig überra-
schend, konnte doch profil-Art Director Erich Schillinger dafür
gewonnen werden.
„Wir haben bei der Themenauswahl stets die alpinen Träume
und Wünsche, aber auch das knappe Zeitbudget unserer zumeist
berufstätigen Leser im Auge“, so Chefredakteur Haselböck über
sein Erfolgsrezept. „Geschätzt wird am Magazin der starke
Österreich-Bezug, die nachvollziehbaren Touren und die unab-
hängigen, praxisorientierten Produkt-Tests.“ Für die Jubiläums-
ausgabe, die Anfang August erschienen ist, wurde die Stamm-
auflage (25.000 Stück) diesmal verdoppelt: Alle Bergretter, alle
Alpinpolizisten und alle Flugretter des Landes erhielten – als
Dank für die jahrelange gute Kooperation – diese Ausgabe
kostenlos, zudem liegt sie in ausgewählten Kletterhallen des
Alpenvereins und der Naturfreunde auf www.landderberge.at
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Edding 3000

Seilmitten können bedenkenlos mit einem „edding 3000“ 
markiert werden. Die DAV-Sicherheitsforschung hat bereits
2008 eine Untersuchung dazu durchgeführt und mit der Firma
edding vereinbart, dass diese bei eventueller Änderung der ver-
wendeten Tinte dies unverzüglich meldet. Das war nun der Fall.
Edding hat Chris Semmel informiert, dass sie „Mitte 2010 die
Tinte geringfügig ändern werden“, aber aus chemischer Sicht
keine Beeinträchtigung für Polyamidseile erwarten. Die DAV-
Sicherheitsforschunghaben nun ihre Tests mit dem „neuen“ Stift
wiederholt und können das bestätigen. Bergseile, Gurte oder
Expressschlingen können ohne festigkeitsreduzierenden Einfluss
mit diesem Stift markiert werden. Chris und sein Team empfeh-
len Seilmittenmarkierungen anzubringen, da diese helfen kön-
nen, Ablass- oder Abseilunfälle zu vermeiden.

Bergführerausbildung in Frankreich neu strukturiert

Einige von uns haben mitbekommen, dass sich in der französi-
schen Bergführerausbildung einiges getan hat/tun wird –
gerüchteweise, nicht zuletzt, da es in der Wintersaison 08/09
neun tödliche Unfälle gegeben hat - und so haben wir Peter
Geyer (Bergführer & Präsident der IVBV Subkommission Alpin-
unfälle) gebeten Aufklärung zu schaffen: 
„Aufgrund der Anfordernisse im Bergführerberuf, der Qualitäts-
sicherung sowie der Anpassung auf die neue IVBV-Plattform
wurde die Bergführerausbildung in Frankreich neu strukturiert
und inhaltlich modifiziert.
� Die Kompetenz sowie die Rechte der Aspiranten werden stu-
fenweise auf eine progressive Ausbildung aufgebaut.
� Die Ausbildung wird konzentrierter und beträgt 3 Jahre,
anstatt wie früher 4 Jahre.
� Die Ausbildung zum Aspiranten (65 Tage) sowie zum Berg-
führer (20 Tage) wird wie bisher in der ENSA durchgeführt. Die-
se strukturierte Ausbildung wird durch ein Praktikum von 22
Tagen bei einem Profi, einem Lehrmeister bzw. Supervisor
ergänzt. Das Praktikum umfasst alle Tätigkeiten des Bergführer-
berufes.
Um diese Ausbildungsstruktur möglichst ohne zeitlichen Druck
umzusetzen, fand in diesem Jahr kein Eintrittstest statt, die
ersten Module in der Aspirantenausbildung wurden jedoch
durchgeführt. Die Umstellung der Ausbildung, in der ua Profis
mehr Gewicht haben sollen, ist einigen Querdenkern, der Ein-
sicht der Verantwortlichen auf staatlicher Seite und der mittler-
weile guten Zusammenarbeit der ENSA mit dem Berufsverband
zu verdanken. Es ist erfreulich, dass in Frankreich eine Entwick-
lung des „guten Geistes“ vorherrscht, die - so hoffen wir - sehr
lange anhält.“ ensa-chamonix.net

Alpine Professionals mit risk´n´fun

risk´n´fun, das Ausbildungsprogramm der Österreichischen
Alpenvereinsjugend für Freerider, bietet Snowboardern und
Schifahrern in drei aufbauenden Levels eine profunde Ausbil-
dung im Backcountry. Wahrnehmen, beurteilen, entscheiden –
das sind die drei ausschlaggebenden Verben, die als roter Faden
die inhaltliche Basis für alle drei Ausbildungslevels bilden. Die
Locations 2010/2011: Sölden, Serfaus, Kaunertal, Kühtai, Tau-
plitz, Heiligenblut, Gargellen, Sonnenkopf, Hochkar und Fieber-
brunn. Alle aktuellen Termine, Infos und Anmeldung unter 
www.risk-fun.com und risk-fun@alpenverein.at
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Bergfuchs, Hans Resel Gasse 7
Graz - 0316 763300      

Bergfuchs, Kaiserstr. 15 
Wien - 01 5239698      

Kaserer & Copar OEG, Wilhelm-Greil-Strasse 15
Innsbruck - 0512 571357          

High Life Alpinsport, Wiener Gasse 10
Klagenfurt - 0463 595189         

Alpin Loacker Bergsport, im Buch 18
Götzis - 05523 55392       

Sportalp, Haus nr 409
Lech Arlberg - 05583 2110         

Alle Preise und genauere Informationen findest du unter: thenorthface.com 

Kein Kauf erforderlich. OFFICIAL PARTNER

EIN WOCHENENDE MIT DEN ATHLETEN 
DES THE NORTH FACE® TEAMS
Besuche im Oktober einen unserer Summit Series™ Specialist Stores in deiner Nähe. 
Nutze deine Chance und gewinne eines von zehn großartigen Wochenenden mit unseren Athleten. 

 

Schifilm „Up and Down“

Mit „Up and Down“ haben die drei Freeskier Matthias 
Haunholder, Sascha Schmid und Matthias Mayr, in Zusam-
menarbeit mit Greenhornfilms einen etwas anderen Freeski-Film
produziert. Die Buben sind mittlerweile bekannt für Filme, die
eine gewisse Einzigartigkeit für sich beanspruchen. Anregung
für ihre immer wieder neuen Ideen geben meist Fans und
Zuschauer. Eine der am meist gestellten Fragen nach: „Ist das
nicht gefährlich?“, ist „Wie kommt ihr da eigentlich hinauf?“
und im selben Atemzug, „Wie viel Aufwand steckt eigentlich
hinter einer solchen Filmline?“ Und genau diese Fragen wollen
in diesem Film beantwortet. Zu sehen auf einer eigens großen
Europatour oder auf DVD. Kinotermine, Bestelladresse und 
Trailer unter www.matthiasmayr.com



22 � bergundsteigen 3/10

Weg V

Felsausbruch

Klettergarten Weißbach mit Weg 5. Deutlich sichtbar der
dunkle Bereich, in dem sich (die inzwischen abgesprengte) Fels-
schuppe befand. An deren unterem Ende löste sich ein Felsblock
und riss eine Kletterin mit in die Tiefe.
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von Andreas Ermacora

Die Klägerin, ein Mitglied des Oesterreichischen Alpenvereins,
benutzte im April 2006 mit einer Freundin den Klettergarten
Weißbach, der ihr aus vorangegangenen Besuchen bekannt war.
Als sie sich im zentralen Bereich des Klettergartens auf dem 
„5-er-Weg“ befand, löste sich am Fuß einer großen Felsschuppe,
die ein Ausmaß von 20 m² und 20 t Gewicht hatte, ein etwa
1000 kg schwerer Felsbrocken. Mit diesem stürzte die Klägerin
einige Meter zu Boden und wurde dabei schwerstens verletzt. 

Beim Klettergarten in Weißbach bei Lofer handelt es sich um
einen ehemaligen Steinbruch, also einen natürlich gewachsenen
und keinen künstlich angelegten Klettergarten. Der OeAV über-
nahm im Jahre 1993 die Wartung dieses Klettergartens und
beauftragte mit dieser Aufgabe einen staatlich geprüften Berg-
führer. Dieser führte zumindest einmal pro Jahr Kontrollen
durch, die er in einem Buch dokumentierte. Üblicherweise
erfolgte dies abhängig von der Witterung am Beginn der Klet-
tersaison im Frühjahr. Dabei wurde der Klettergarten auf allen
Routen durchgeklettert. Diese Überprüfung nimmt zwei bis drei
Tage in Anspruch und es werden alle Sicherungen kontrolliert. 

Der Bergführer beließ es nicht bei dieser einen Kontrolle jähr-
lich, sondern führte pro Jahr mehrfache weitere Begehungen
durch. Bereits 1999 wurde über sein Ersuchen eine Überprüfung
durch den Landesgeologen vom Land Salzburg durchgeführt, der
im nordwestlichen Abschnitt des Klettergartens die Anbringung
von „Spionen“ empfahl. Anhand solcher „Spione“ kann man den
Abstand von Rissen messen und erkennen, ob sich das Gestein
bewegt. In weiterer Folge konnten keine solchen Bewegungen
festgestellt werden. 
Am Beginn des Klettergartens, bei einem angelegten Weg,
befand sich eine Tafel, auf der der Klettergarten mit den ver-
schiedenen Routen dargestellt ist, sowie der Hinweis, dass ins-
besondere aufgrund Steinschlags ein Helm zu benützen ist und
die Begehung des Klettergartens auf eigene Gefahr erfolgt.

Im Rahmen des Beweisverfahrens wurde ein Gutachten eines
geologischen Sachverständigen eingeholt, der feststellte, dass
der zentrale Abschnitt des Klettergartens - also dort, wo der
Unfall passierte - kompakt und stabil ist, nicht jedoch die
umgebenden, bereichsweise stark aufgelockerten, nahezu senk-
rechten Felsabbrüche. Erst nach Abbrechen des unfallgegen-

In einem Klettergarten in Weißbach bei Lofer stürzte eine Kletterin ab und verletzte sich schwer, nachdem sich ein etwa 
1000 kg schwerer Felsbrocken gelöst hatte. Daraufhin klagte sie den Oesterreichischen Alpenverein auf Schadenersatz 

(rund ¤ 150.000,-) mit der Begründung, dass dieser seiner Wartungsverpflichtung nicht nachgekommen ist und einen Geologen 
beauftragen hätte müssen, um die Labilität des Gesteins rechtzeitig zu erkennen. Das Landesgericht Salzburg und das Oberlan-

desgericht Linz wiesen die Klage ab. Eine außerordentliche Revision an den Obersten Gerichtshof wurde zurückgewiesen.

Keine Haftung für Felsausbruch



Die Ausbruchstelle und der ca. 1 Tonne schwere Felsblock.
An einem Haken in diesem Block wurde Stand gemacht und die
Vorsteigerin weggesichert. Plötzlich löste sich der Block (inkl.
Haken) und riss die Sichernde mit. Diese verletzte sich schwer-
stens - auch die Vorsteigerin zog sich Verletzungen zu. 
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ständlichen Felsbrockens wurde die gesamte schwere Felsschup-
pe als instabil bewertet und vom Landesgeologen die Sperre
dieses Bereiches des Klettergartens und die künstliche Ablösung
der Felsschuppe empfohlen.
Der geologische Sachverständige führte in seinem Gutachten
aus, dass man aufgrund der durchgeführten Kontrollen (Über-
steigen und Abklopfen) das Abbrechen des Felsbrockens nicht
vorhersehen hätte können. Auch durch eine geotechnische Kar-
tierung und Risikoanalyse hätte man dies im Vorhinein nicht
erkannt. Man hätte durch solche Maßnahmen lediglich die
Instabilität der größeren Felsschuppe als Gefährdungspotential
erkennen können. Nachdem die Unfallursache aber nicht in der
Felsschuppe lag, sondern in dem nicht vorhersehbaren Abbre-
chen jenes Felsbrockens am Fuße des zentralen Bereichs des
Klettergarten, wurde festgestellt, dass die Instabilität dieser
Felsschuppe mit dem Abbrechen des Felsbrockens nicht
zusammenhängt.

Beurteilung durch die Gerichte

� LG Salzburg
Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab und stellte fest, dass
es für die Wartung von Kletterwegen keine Vorschriften gibt;
dass üblicherweise eine jährliche Kontrolle in Form von Über-
steigen und einer optischen Kontrolle vorgenommen wird und
eine geotechnische Kartierung und Risikoanalyse nicht zur
üblichen und standardmäßigen Kontrolle gehören. 
Eine Vertragshaftung aufgrund der Mitgliedschaft der Klägerin
beim Oesterreichischen Alpenverein wurde verneint, zumal der
Klettergarten jedem offen steht und die Auslegung des Mit-
gliedschaftsvertrages nicht zu dem Ergebnis führt, dass der
Oesterreichische Alpenverein auf all seinen Wegen die vertragli-
che Wegehaltung gegenüber seinen Mitgliedern übernimmt.
Dies wäre allein aufgrund des Umfangs des Bergwegenetzes
praktisch nicht zu bewerkstelligen. Somit ist nach Meinung der
Gerichte die Wegerhaltung deshalb - da diese Wege nicht nur
Vereinsmitgliedern offen stehen, sondern von der Allgemeinheit
genutzt werden - nicht als Vereinsleistung im eigentlichen Sin-
ne aufzufassen. Es handle sich um eine Zurverfügungstellung
„aus Gefälligkeit“ und nicht um eine vereinbarte Vereinsleistung. 

Das Landesgericht Salzburg meinte weiters, dass der Oesterrei-
chische Alpenverein durch den eingeteilten Bergführer alle
zumutbaren und üblichen standardmäßigen Kontrollen durchge-
führt hat und weder leicht noch grob fahrlässig gehandelt hat.
Es ist ihm auch weder eine objektive Sorgfaltswidrigkeit noch
ein subjektiv vorwerfbares Verhalten anzulasten. Im Übrigen hat
sich die Klägerin dem Risiko des Kletterns auf eigene Gefahr
unterworfen. Es wäre ihr freigestanden, vom Klettern Abstand
zu nehmen. Das Schild, auf dem festgehalten war, dass das
Klettern auf eigene Gefahr erfolgt, war erkennbar angebracht.
Die Klägerin hat den Klettergarten benutzt und sich damit dem
Haftungsausschluss unterworfen. 

Zusammengefasst meinte das Landesgericht Salzburg, dass sich
bei diesem Unfall das Risiko der Sportart Klettern verwirklicht
hat und kein Fehlverhalten des Oesterreichischen Alpenvereins
verantwortlich war.

� Oberlandesgericht Linz
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Klägerin keine Folge
und führte noch ergänzend aus, dass der Oesterreichische

Alpenverein als Wegehalter gemäß § 1319a ABGB anzusehen
sei, da er als Pächter des Klettergartens die Kosten der Erhal-
tung trägt und den Weg in seiner Verfügungsmacht hat. Dem-
nach haftet der Halter für die durch den mangelhaften Zustand
eines Weges eingetretene Verletzung nur dann, sofern er oder
seine Leute den Mangel vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
schuldet haben. 
Der Umfang der Sicherungspflicht richtet sich einerseits nach
dem Verkehrsbedürfnis und andererseits nach der Zumutbarkeit
der Vornahme entsprechender Maßnahmen. Welche Maßnah-
men der Wegehalter im Einzelnen vorzunehmen hat, richtet sich
danach, was nach der Art des Weges, besonders nach seiner
Widmung, seiner geographischen Situierung in der Natur und
dem daraus resultierenden Maß seiner vernünftigerweise zu
erwartenden Benutzung (Verkehrsbedürfnis) für seine Instand-
haltung angemessen und nach objektiven Maßstäben zumutbar
ist. Wenn jemand aus reiner Gefälligkeit den Verkehr über sein
Grundstück zulässt, sind nur in sehr geringem Umfang Maßnah-
men zur Instandsetzung des Weges zumutbar.

Das Oberlandesgericht Linz führte auch aus, dass die Verkehrssi-
cherungspflichten alpiner Vereine nicht allzu weit gespannt
werden dürfen. Von ihnen eine ständige Überwachung mit auf-
wendigen Methoden zu fordern, wäre unzumutbar, zumal sich
aufgrund der besonderen Bedingungen im Gebirge ständig neue
Beeinträchtigungen der Wege ergeben können. Auch das Ober-
landesgericht Linz bestätigte, dass eine geotechnische Kartie-
rung und Risikoanalyse nicht zum Sorgfaltsmaßstab eines
Wegehalters eines alpinen Weges gehören. Der Berufung wurde
daher keine Folge gegeben. 

� Oberster Gerichtshof
Die Klägerin gab sich aber mit dem Urteil noch nicht zufrieden
und erhob eine sogenannte außerordentliche Revision an den
Obersten Gerichtshof. Der Oberste Gerichtshof hat Ende August
diese Revision zurückgewiesen. Das Urteil ist somit rechtskräftig.

Eigene Beurteilung

Naturgemäß steht es jedem Menschen frei, für einen Unfall
einen Dritten haftbar zu machen. Leider zeigt sich in letzter Zeit
eine zunehmende Tendenz dazu.

Erfreulicherweise haben die Gerichte die bisherige Rechtspre-
chung, dass es vor allem auf die Zumutbarkeit der zu treffenden
Maßnahmen ankommt, fortgesetzt. Es muss im alpinen Gelände
einen anderen Standard geben wie auf Straßen im Tal. Alpine
Wege können nicht ständig und immer – notfalls auch mit teu-
ren Untersuchungsmethoden (Risikoanalyse und Kartierung
durch einen Geologen) - bewertet werden. Ein Verein wie der
Oesterreichische Alpenverein, der zigtausende Kilometer Wege
und hunderte Klettergärten betreut und erhält, ist weder in
finanzieller, noch in personeller Hinsicht in der Lage, eine
Betreuung „rund um die Uhr“ vorzunehmen. 

Es bleibt daher – ausgehend von diesem Rechtsfall – bei der
rechtlichen Beurteilung, dass die Verkehrssicherungspflichten
alpiner Vereine nicht allzu weit gespannt werden dürfen und
eine ständige Überwachung mit aufwendigen Methoden unzu-
mutbar ist.                                                                     

Fotos: OeAV, Alpinpolizei / BMI �

An
dr

ea
s 

Er
m

ac
or

a,
 5

0,
 V

iz
ep

rä
si

de
nt

 d
es

 O
eA

V 
un

d 
Re

ch
ts

an
w

al
t 

in
 In

ns
br

uc
k,

 v
er

tr
at

 im
 h

ie
r 

da
rg

es
te

llt
en

 F
al

l d
en

 V
er

an
st

al
te

r.



26 � bergundsteigen 3/10

von Dominik Kocholl

Beispiel 1. Ein Tourist, der nahe des Wandfußes nach dem kür-
zesten Weg zur direkt oberhalb von ihm thronenden Burg fragt,
wird die - durch Körpersprache unterstützte - Antwort, direkt
entlang von ein paar Bohrhaken in die steile Route durch die
Felswand einzusteigen, mit heftigem Kopfschütteln quittieren
und sich abwenden. Eine Kletterroute ist kein Weg.

Beispiel 2. Eine Seilschaft unterhält sich am Ende einer Mehrs-
eillängenroute gewöhnlich über physische und psychische
Zustände, die Aussicht, das Wetter etc. Die zurückgelegte
Distanz könnte bei entsprechender Kondition als „a gmahte
Wiesn“ bezeichnet werden. Ob die Klettermeter ein „Weg“ im
juristischen Sinn oder doch etwas anderes sind, dürfte am Aus-
stieg nicht diskutiert werden. Im Wirtshaus im Tal ist dann der
besorgniserregende Eindruck, den der Bohrhaken knapp unter-
halb der Schlüsselstelle hervorrief, Gesprächsthema. Die Nach-
richt in einer aufliegenden Zeitung, dass es am Vortag in einer
benachbarten Felswand zu einem Hubschraubereinsatz kam,
sorgt für weiteren Gesprächsstoff. Ein Vorsteiger war weit am
Standplatz vorbeigeflogen, nachdem er stürzend drei Zwischen-
sicherungen (geklebte Bohrhaken) ausgerissen hatte.
Bald dreht sich alles um die Verantwortung des Routensetzers,
des Sanierers oder dessen, der zu sanieren gehabt hätte. Mora-
lisch, ethisch und auch rechtlich: Hat der Vorsteiger nach
unfreiwillig weitem Abgang, Hubschrauberflug, langen Spitals-
aufenthalten, Verdienstentgang und inkompletter Querschnitts-
lähmung Anspruch auf Schadenersatz, um zumindest seinen
Unterhaltspflichten nachkommen zu können? 

Diese Frage ist eine der zivilrechtlichen Haftung. Entscheidend
kann dabei für die „Provider“, für die Zurverfügungsteller von
Kletterrouten, Klettergärten oder auch Klettersteigen sein, ob
und wie sie für die Zuverlässigkeit der Verankerungen einzu-
stehen haben.

Im Beitrag von Andreas Ermacora (Seite 22) kommt er bereits vor, der § 1319a ABGB, in dem es um die Wegehalterhaftung geht.
Dass Kletterrouten und Wege zwei komplett verschiedene Dinge sind, scheint uns Bergsteigern offensichtlich. Dennoch haben nach
einem Unfall Juristen darüber zu entscheiden und so erörtert Dominik Kocholl, ob eine Kletterroute bzw ein Klettergarten nun auch
vor dem Gesetz kein Weg ist – oder ob doch. 

Kletterroute - weniger als ein Weg?
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Pro und contra Wegehalterhaftung

Verkehrssicherungspflichten sind eine Ansammlung von richter-
rechtlichen Aussagen nach der Grundidee, dass derjenige, der
eine Gefahrenquelle eröffnet, für diese - sofern zumutbar - ver-
antwortlich ist. Innerhalb des Komplexes der Verkehrssiche-
rungspflichten findet sich ein spezifisch österreichisches Haf-
tungsprivileg, die Wegehalterhaftung des § 1319a ABGB: Nur
bei grober Fahrlässigkeit, also einem objektiv und subjektiv vor-
werfbaren Verstoß, der einem sorgfältigen Halter (bzw seinen
Leuten) in der Situation niemals unterläuft (auffallende Sorglo-
sigkeit), haftet der derart Schuldige. 

Diese Begünstigung, die der Verfassungsgerichtshof insbesonde-
re infolge der Interessenneutraliät (insb kein unmittelbares wirt-
schaftliches Eigeninteresse) der Halter nicht für gleichheitswid-
rig erachtet hat1, war 1975 ein sachgerechter Bonus für diejeni-
gen Grundeigentümer, die seither die „allgemeine Betretungs-
freiheit“ laut § 33 ForstG (auf das sich Bergsportler gerne beru-
fen) zu dulden hatten. § 1319a ABGB ist Anspruchsgrundlage,
das heißt, die Norm führt zur Haftung, sofern alle in ihr
umschriebenen Voraussetzungen (Tatbestände) vorliegen. Vor
allem muss es einen Weg und einen Halter geben. Wege sind
Landflächen, die von jedermann unter den gleichen Bedingun-
gen benutzt werden dürfen - etwa Autobahnen, Straßen, Schipi-
sten, Wanderwege sowie Klettersteige. 
Halter ist, wer die Kosten für die Errichtung und die Erhaltung
des Weges trägt und wer die faktische Verfügungsmacht hat,
die entsprechenden Maßnahmen zu setzen. Ihn treffen Kontroll-
und Wartungspflichten, ob er will oder nicht. Im Bereich des
Bergsports gibt es auch „halterlose“ Wege. Tourismusverbände
oder Alpenvereinssektionen können genauso wie Einzelpersonen
Halter von Wegen sein. Sofern ein Weg vorliegt, sucht der
Geschädigte(nvertreter) einen Halter. Die primäre Frage muss

p

daher richtigerweise 
sein, ob ein Weg vorliegt, 
und nicht, ob es im Einzel-
fall keinen eruierbaren Halter 
gibt. Gewidmete, gesondert und ge-
zielt für Dritte eingerichtete, sich nicht 
mit Ständen von Kletterrouten deckende Mehr-
seillängen-Abseilpisten könnten ein Weg gem 
§ 1319a ABGB sein.

Eine Kletterroute ist kein Weg – 
ein Klettergarten auch nicht

Eine Kletterroute ist kein Weg.2 Schon nach dem allgemeinen
Sprachgebrauch werden Kletterrouten nicht als Wege bezeichnet.
Angenommen es gibt eine Kletterroute mit mehreren, mobil
abzusichernden Seillängen im V. Grad. Nur 6 Meter, die sonst
UIAA X wären, wurden per Bohrhakenleiter entschärft. Selbst
hier wird wohl niemand von einem Weg/eröffneten Verkehr
sprechen. Sicher auch nicht bei einer alpinen Plaisirtour auf
einen Gipfel mit vielen zwingend zu kletternden Sechserstellen.
Genauso wenig bewirken zurückgelassene mobile Sicherungs-
mittel oder Normalhaken einen Weg. Kletterrouten sind im
Gegensatz zu den Klettersteigen gerade nicht im Wander- und
Bergwegekonzept des Landes Tirol enthalten.3

Weniger als ein Weg sind etwa auch noch: Aufstiegsspuren
beim Schitourengehen, beim Eisklettern, bei Gletscherwegen,

k

1 VfSlg 8254/1978. / 2 Vgl grundsätzlich auch Reissner, Mountainbiking und Bergsteigen, in: Hinteregger/Reissner (Hrsg), Sport und
Haftung (2006) 84. / 3 Amt der Tiroler Landesregierung, Wander- und Bergwegekonzept des Landes Tirol (2008) passim. 
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das (unvermeidliche) Belassen von mobilen Sicherungsgeräten
(Camalots/Friends, Klemmkeile, Tricams etc), aber auch von ver-
einzelten Normalhaken in Kletterrouten. Auch dafür ist delik-
tisch nicht zu haften. 

1975, als § 1319a ABGB entstand, wurde noch anders geklet-
tert. Es gab jedenfalls kein Massen-Sportklettern und Haftungs-
fragen für Kletterrouten stellten sich kaum. Der Gesetzgeber hat
Kletterrouten folglich nicht mitgedacht, daran kann auch eine
weite4 Auslegung des Begriffs „Weg“ nichts ändern. 

Ein leichtes Teilstück, das nur über Kletterstellen schwerer als
UIAA III zu erreichen ist, ist auch nicht als Weg zu werten. Es ist
auch nicht als solcher gewidmet. Es wäre unzumutbar ein leich-
tes Teilstück für Personenkreise abzusichern, mit denen auf
Grund der Schwierigkeiten an Ort und Stelle gar nicht gerechnet
werden muss. Kletterrouten haben viele Ähnlichkeiten mit
einem Weg, sind aber in einer Gesamtabwägung gerade noch
kein Weg.

� Weitestgehend ausschließlicher Sicherungszweck

Sicherungspunkte, insbesondere Bohrhaken, dienen nach dem
vorherrschenden Freiklettergedanken (freeclimbing) nur der
Sicherung und nicht der Fortbewegung. Beim Klettern muss die
Felsstruktur gelesen und stets mit entsprechender Gewandtheit
mit den Händen bzw Füßen zur Fortbewegung/Sturzvermeidung
genutzt werden. Es ist die Auseinandersetzung mit den natür-
lichen Felsstrukturen, die einen wesentlichen Teil des Kletterns
ausmacht. 

Bei einer Freikletterroute wird keine Landfläche erschlossen, da
sie auch jemand einfach free solo begehen könnte. Natürliche
Kletterrouten, die nicht auch rein technisch an Bohrhaken (A0)
gegangen werden können, die also eine gewisse Freiklettertech-
nik voraussetzen, sind somit keine Wege.5 So ist die notwendige
Eigenverantwortung der Kletterer entsprechend höher anzuset-
zen. Vorhandene (Bohr-)Haken dienen lediglich der Sicherung
und bahnen/erleichtern keinen Weg durch den Fels (vgl zwin-
gend zu kletternde Stellen). Solche Kletterrouten sind per se
kein Weg. Beispielsweise wird eine konstant schwere Kletterrou-
te, die nur an den Schlüsselstellen Bohrhaken aufweist, nicht
infolge dieser Absicherung zum Weg. 

Zwischen den Sicherungen muss zwingend geklettert werden.
Für die kletternde Person besteht eine Vielzahl von Möglichkei-
ten, die „Kletterprobleme” zu lösen und dabei ihren individuellen
Bewegungsablauf / Weg zu finden. Manche Kletterer weichen
von der Route des Erstbegehers ab und nach links oder rechts
aus, wenn dort leichteres Gelände ist. Bohrhaken werden in den
allermeisten Fällen nicht zur Erleichterung der Wegfindung ein-
gesetzt. Für den Ort der Fixpunktsetzung sind vielmehr ua fest
verwachsener Fels, der reibungsarme Seilverlauf, die Sicherungs-
notwendigkeit, die Möglichkeiten für mobile Sicherungsmittel
und eine gute Clip-Position entscheidend.

� Keine Eröffnung eines Verkehrs

Eine Kletterroute dient in der Regel keinem Verkehr. Es geht um
die Auseinandersetzung mit der in der Natur vorhandenen Fels-
struktur und um die sportlichen Möglichkeiten, vorhandene
Kletterprobleme/Hindernisse zu überwinden. Es wird nicht etwa
eine Fortbewegung/Zielerreichung, die ansonsten nicht möglich
wäre, erst ermöglicht. Mehr als sonst gilt „Der Weg ist das Ziel“,
im Gegensatz zum Erreichen eines Ortes, um dort etwas anderes
zu tun. Zwingende Kletterstellen machen eine Kletterroute aus;
eine Absicherung lege artis, bei der es in aller Regel dennoch zu
meterweiten Stürzen kommen kann, führt deshalb nicht zu einer
Verkehrseröffnung und ändert an der begangenen, eher vertika-
len Landfläche selbst nichts.

� Keine Bahnung einer Fläche oder gewisse 
räumliche Mindestgestaltung

Von einem „Weg“ ist nur dann zu sprechen, wenn die Durchque-
rung der Natur für einen großen Personenkreis maßgeblich
erleichtert wird und eine gewisse räumliche Mindestgestaltung
vorliegt.6 Durch das Anbringen von Haken wird kein Weg
gebahnt, keine Fläche erschlossen und keinerlei Verkehrszweck
erfüllt. 
Ein Weg erleichtert das Fortkommen auf einer Landfläche. So ist
ein Klettersteig (früher teilweise „Kletterweg” genannt7) mit
durchgehendem Stahlseil ein Weg. Eine Kletterroute entsteht
nicht durch bauliche Gestaltung, sondern durch die verbale oder
graphische Beschreibung einer vorgefundenen, kletterbaren,
interessanten Linie. Dem Erstbegeher einer selbst abzusichern-
den, frei kletterbaren Route im VI. Grad fällt aufgrund seiner

4 Allenfalls wäre der „weite“ Wegbegriff teleologisch zu reduzieren. / 5 Ebenso Reissner, Mountainbiking und Bergsteigen – 
Haftung der Eigentümer von Wäldern und Hochgebirgsflächen in Hinteregger/Reissner (Hrsg), Sport und Haftung (2006) 84. / 
6 Vgl Pirker, Die Wegehalterhaftung im alpinen Gelände, ZVR 1991, 208; Hinteregger, Wandern, Klettern, Alpinbergsteigen, in:
Hinteregger (Hrsg), Trendsportarten und Wegefreiheit (2005) 59f insb FN 103 mwN. / 7 OGH 29.09.1987, 4 Ob 536/87 – Nördlinger
Hütte.
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Routenfindung keine psychische Kausalität für Körperschäden
der Wiederholer zur Last. Ebenso treffen Erschließer, die für sich
einige Haken setzen und diese belassen, keine Wartungs- und
Kontrollpflichten. In beiden Fällen liegt kein Weg gem § 1319a
ABGB vor.

Nur ohne Wegbahnung fallen Kletterrouten unter das „Betreten“
laut dem Legalservitut des § 33 ForstG. Sofern umfangreichste
Putzarbeiten (ähnlich Rodungen) äußerst leichte Routen erst
ermöglichen, könnte das Tatbestandsmerkmal der „Wegbah-
nung“ vorhanden sein. Kletterrouten weisen, wie es Binder8

zusammenfasst, keinerlei bauliche Gestaltung auf und werden
ohne fixen „Weg“ für sportliche Zwecke begangen; Haken wer-
den nur zu Sicherungszwecken gesetzt und lassen regelmäßig
keinen bestimmten „Weg“ erkennen. Es liegt eine gewisse, aber
keine allein ausreichende Ähnlichkeit zwischen einem Weg und
einer Kletterroute vor, so dass eine Kletterroute nicht direkt
unter § 1319a ABGB subsumierbar ist.

� Klettergärten

Ein Klettergarten ist (bloß) eine Ansammlung von Kletterrouten,
die jeweils kein Weg sind. Ein Klettergarten als Gesamtheit ist
folglich auch kein Weg.  In der Weissbach-Felsschuppenaus-
bruch-Entscheidung hat der OGH9 bestätigt, dass eine höchst-
gerichtliche Rechtsprechung dazu fehlt, „ob und unter welchen
Umständen ein Klettergarten als „Weg“ iSd § 1319a ABGB zu
qualifizieren ist“, jedoch diese Frage offen gelassen/lassen kön-
nen. Die Vorinstanz10 hat zwar eine Haltereigenschaft des
Österreichischen Alpenvereins angenommen, sich jedoch mit der
Frage, ob ein Klettergarten bzw eine Kletterroute ein Weg ist,
nicht (richtig) auseinandergesetzt. Eine Person, die die Halter-
eigenschaften – ja für welches Objekt eigentlich? – erfüllt, ist
zu wenig, um zur Anwendbarkeit des § 1319a ABGB zu führen.

Unrichtig ist daher meines Erachtens die (bloße) Behauptung
von Auckenthaler/Hofer, dass „eingerichtete Klettergärten“ als
„Weg im Sinne des § 1319a ABGB“ zu werten seien.11 Wie soll
überhaupt ein gesamter Klettergarten „ein Weg“ sein? Ein ver-
meintlicher Halter macht aus einem Nicht-Weg keinen Weg!
Daran ändert auch eine Sanierung nichts. Nur weil eine Kletter-
route Teil eines Klettergartens ist, ist sie nicht anders zu behan-
deln als andere Kletterrouten. Sie ist weniger als ein Weg.

Verkehrssicherungspflichten für Kletterrouten?

Liegen die Voraussetzungen für die Wegehalterhaftung nicht
vor, könnte eine Verletzung der richterrechtlich herausgebilde-
ten Verkehrssicherungspflicht zu einer Haftung führen. 

Auch suboptimale Sicherung(smöglichkeit)en sind per se keine
Gefahrenquellen (die Verkehrssicherungspflichten nach sich zie-
hen), da jeder Kletterer die ihm angebotenen Sicherungsvarian-
ten am Fels eigenverantwortlich zu prüfen hat.12 Beim Klettern
sind keine Markierungen vorgesehen, sie sind auch nicht
erwünscht. Insgesamt wird ja gerade kein Verkehr eröffnet. Da-
raus folgt, dass man über Verkehrssicherungspflichten und Ähn-
liches zu Recht zu keinem deliktischen Anspruch kommt! Weder
Erschließer noch Sanierer noch Eigentümer haften folglich – sie
können ja auch nicht sperren, da die allgemeine Wegefreiheit
gilt. Schauplatzwechsel: Auch der Schitourengeher, der die erste
Aufstiegsspur in den Hang setzt, hat keinen Verkehr und keine
Gefahrenquelle eröffnet. Auch er haftet (selbstverständlich)
nicht für die Wahl und Beschaffenheit der Aufstiegsspur.

Eine Kletterroute darf nicht strenger 
beurteilt werden als ein Weg

Kletterrouten sind in aller Regel kein Weg, sondern weniger als
ein Weg, womit § 1319a ABGB als Anspruchsgrundlage weg-
fällt! Allerdings könnte es im Extremfall so weit kommen, dass
man deliktisch bereits für leichte Fahrlässigkeit einstehen muss.
Nur in diesem Fall ist § 1319a ABGB analog auf die konkrete
Kletterroute anzuwenden:13 Da eine Kletterroute weniger ist als
ein Weg, darf für sie keine schärfere Haftung gelten! Da Kletter-
routen offensichtlich nicht durch den historischen Gesetzgeber
mitbedacht wurden, liegt eine planwidrige Lücke vor. 
Per Größenschluss14 ist ausschließlich in diesem Fall das Haf-
tungsprivileg (Haftung nur für grobe Fahrlässigkeit) auf Kletter-
routen auszudehnen, für die - aus welchem Grund immer -
deliktisch bereits für leichte Fahrlässigkeit gehaftet werden
müsste. Nach allen Wertungsgesichtspunkten sollten Kletterrou-
ten nämlich nicht (etwa per Anwendung allgemeiner Verkehrssi-

v

k

8 Binder, Österreichisches Bergsportrecht (2009) 72. / 9 OGH 04.08.2010, 3 Ob 128/10k. / 10 OLG Linz 31.03.2010, 6 R 28/10w. / 
11 Auckenthaler/Hofer, Klettern und Recht (2009) 23, 38, 40-42, 54. / 12 OGH 10.02.2004, 1 Ob 300/03d – Mizzi-Langer-Wand. / 
13 Eher generell für eine Analogie: Pirker, Die Wegehalterhaftung im alpinen Gelände, ZVR 1991, 209; Gloß, Wegehalterhaftung 
für Kletterrouten, Zak 2009, 305f. / 14 Argumentum a minori ad maius – Übertragung auf einen Sachverhalt, der umso mehr
zutrifft.

Do
m

in
ik

 K
oc

ho
ll,

 3
5,

 is
t 

Re
ch

ts
an

w
al

ts
an

w
är

te
r, 

Le
ite

r 
de

r 
Fo

rs
ch

un
gs

st
el

le
 f

ür
 B

er
gs

po
rt

re
ch

t 
un

d 
Le

hr
be

au
ft

ra
gt

er
 a

n 
de

r 
U

ni
-

ve
rs

itä
t 

In
ns

br
uc

k.
 W

ei
te

rs
 In

st
ru

kt
or

 S
po

rt
kl

et
te

rn
, H

oc
ht

ou
re

n 
&

 S
ki

(h
oc

h)
to

ur
en

 s
ow

ie
 G

es
ch

äf
ts

fü
hr

er
 v

on
 w

w
w

.a
lp

rim
o.

at



30 � bergundsteigen 3/10

cherungspflichten) strenger als Wege behandelt werden dürfen: 
Wenn schon für weitgehend interessenneutral bereitgestellte
Wege nur für grobe Fahrlässigkeit gehaftet wird, dann hat dies
umso mehr für Kletterrouten zu gelten, da

� Kletterrouten weniger „baulich“ gestaltet sind als ein Weg, 
� im Gebirge keine vollständige Gefahrlosigkeit möglich ist15

und die Verkehrssicherungspflicht im Gebirge nicht überspannt
werden darf,
� da bei Kletterrouten in der Regel die Interessenneutralität
noch stärker bemerkbar ist, 
� Erschließer von Kletterrouten diese überwiegend für sich
selbst in der Natur finden/entdecken, eher nach eigenen Bedürf-
nissen absichern und Informationen anderen altruistisch über-
lassen,
� Kletterrouten schwieriger instandzuhalten sind, 
� kein Verkehr eröffnet wird,
� Kletterrouten von „qualifizierteren Personen“ begangen wer-
den und ihrerseits infolge der Eigenverantwortung von einer
Führe weniger erwartet wird und erwartet werden darf als von
einem Weg. 

Folglich wird bei allen üblicherweise in Betracht kommenden
deliktischen Anspruchsgrundlagen nicht für leichte Fahrlässig-
keit gehaftet - eine wesentliche Erleichterung! Zusätzlich fällt 
§ 1319a ABGB als Anspruchsgrundlage komplett weg. Eine
gleichzeitige Haftungsverschärfung („Leutehaftung“) ist nicht
sachgerecht.

Zusammenfassung – Zumutbarkeit

Kletterrouten unterliegen nicht der Wegehalterhaftung, da sie
kein Weg sind. Dennoch ist für leichte Fahrlässigkeit deliktisch
stets nicht zu haften, da in einem solchen Fall die Haftungspri-
vilegierung des nur dann analog anzuwendenden § 1319a ABGB
greift. Über diese speziellere Norm wird dann neben den Ver-
kehrssicherungspflichten auch § 1319 ABGB (Bauwerkhaftung)
verdrängt. Das ständige Einschätzen und Management des
Sturzrisikos ist klettertypisch; Kletterer haben ihr Kletterverhal-
ten an -  wenn auch nicht leicht erkennbare - Mängel von Fix-

z

punkt(verankerung)en eigenverantwortlich anzupassen.16

Eigenverantwortung, Risikomanagement mit limitierter Scha-
densprävention, Bewegungsfreiheit und Risikoerlaubnis sind
höchstrangige und tragende Prinzipien des Haftpflichtrecht – es
soll nicht für jeden eigenen Nachteil ein fremder Zahler gefun-
den werden können.17

Für ausnahmsweise doch in Frage kommende Wartungs- und
Erhaltungsmaßnahmen oder deren Unterlassung ist nur zu haf-
ten, wenn diese zumutbar sind und dem Verkehrsbedürfnis ent-
sprechen. Ein geändertes Kraftniveau, natürliches Altern oder
kleine Verletzungen machen eine Kontrolle etwa für Erstbegeher
nahezu unmöglich, also mehr als nur unzumutbar.

Ausnahme: Vertragliche Haftung

Wird gegenüber Benutzern/Kletterern ein Vertragsverhältnis
begründet, ist die deliktsrechtliche Haftungsprivilegierung (§
1319a ABGB) ausgeschlossen. In den seltenen Fällen, in denen
ein Vertrag zwischen Geschädigtem und Schädiger (bzw dessen
Erfüllungsgehilfen) besteht, greifen diese Überlegungen folglich
nicht: 

Liegt ein Vertrag zwischen Schädiger (bzw seinen Gehilfen) und
Geschädigtem vor, ist selbstverständlich für leichte Fahrlässig-
keit zu haften (für Personenschäden gem § 6 Abs 1 Z 9 KSchG
in aller Regel zwingend).18 Bei entgeltlicher Benützung (zB
Maut) ist von einem vertraglichen Rechtsverhältnis auszugehen.
Aus sogenannten „Gestattungsverträgen“ zwischen Grundeigen-
tümer und „Provider“ Verträge mit Schutzwirkung zugunsten
Dritter zu konstruieren, wird in aller Regel zu weit gehen19. 

Wer allerdings gezielt Vertrauen in die Sicherheit konkreter
Bohrhaken weckt bzw Sicherheit verspricht, setzt sich erhöhten
Haftungs-risiken aus.20  

Illustration: Lisa Manneh     �

a

15 Vgl Bydlinski, F., Verkehrssicherungspflichten des Wegehalters im Bergland, ZVR 1998, 331. / 16 Vgl Kocholl, Sportkletterer im
Fall – Anforderungen an Verhalten und Partersicherung, ZVR 2009, 9. / 17 Siehe Kocholl, Zur Makrodogmatik der Verschuldenshaf-
tung, in: Barta/Radner/Rainer/Scharnreitner (Hrsg), Analyse und Fortentwicklung im Arbeits-, Sozial- und Zivilrecht – Festschrift
Binder (2010) 106ff. / 18 Kocholl, Die Haftungsfreizeichnung bei Personenschäden, ZVR 2006, 512. / 19 Siehe auch: OGH
04.08.2010, 3 Ob 128/10k – Weissbach-Felsschuppenausbruch. / 20 Vgl Kocholl, Birgt Kommerzialisierung, Werbung oder Informa-
tion ein Haftungsrisiko für Bergsportanbieter? in: Österreichisches Kuratorium für Alpine Sicherheit, Sicherheit im Bergland 2010 –
im Druck.
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Klettersteigsets 
und Leichtgewichte

Frage: Benötigen Kinder ein spezielles Klettersteigset?
Antwort: Ja, unbedingt. Es gibt nur noch keines.
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von Chris Semmel

„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“ – eine  Aussage, die
man in allen möglichen Zusammenhängen hört: im Straßenver-
kehr, im Verbraucherschutz oder in der Medizin bei der Dosie-
rung von Medikamenten. Auch die Physik scheint bei Kindern
etwas anders zu funktionieren; zumindest könnte man diesen
Eindruck gewinnen, betrachtet man die Ergebnisse dieser Unter-
suchung zur Funktion von Klettersteigsets bei Kindern. 

Funktionieren Klettersteigsets bei Kindern?

Vorweg: bislang gibt es keinen einzigen Unfall, bei dem ein Kind
oder eine leichte Person an einem Klettersteig nachweislich
durch einen zu hohen Fangstoß eines Klettersteigsets schwer
verletzt wurde. Das heißt aber nicht, dass Klettersteigsets für
leichte Personen funktionieren. Denn Stürze am Kletterstieg sind
- Gott sei Dank - äußerst selten. Und nochmals seltener sind die
Sturzhöhen so groß, dass die Körper entsprechend Fallenergie
sammeln. Drittens schlägt der Stürzende meist durch das am
Fels entlanglaufende Drahtseil so oft an der Wand an, dass ein
Teil der Energie dadurch bereits abgebaut wird - natürlich mit
den entsprechenden Verletzungsfolgen. Aber dennoch. Sollte das
„Notfallsystem - Klettersteigbremse“ prinzipiell nicht auch für
leichte Personen funktionieren? 

Bereits 2002 beschäftigte sich die DAV-Sicherheitsforschung
mit dieser Frage. Damals führten Dieter Stopper und ich
gemeinsam mit der Firma Edelrid eine kurze Messreihe durch.

Um die Bremswirkung der Klettersteigbremsen zu testen, führ-
ten wir den Normversuch (80 kg Fallmasse, Fallhöhe 5 Meter)
mit 55 kg sowie mit 100 kg „Eisenmasse“ durch. Warum gerade
diese Gewichte? Ganz einfach, es gab bei der Normsturzanlage
keine anderen fertigen Testgewichte: 55 kg werden für Halbseil-
stränge benötigt und die 100 kg bei der Normprüfung von Sta-
tikseilen. Das Ergebnis war auf den ersten Blick verwirrend: die
damals verwendeten Reibbremsen (Bremsplatten mit durchgefä-
deltem Seil) zeigten bei 55 kg eine höhere Ansprechkraft 
(6,5 kN) als beim 80-kg-Gewicht (4,8 kN).

Zwei Fragen drängten sich auf:
� Warum sprechen die (damals verwendeten) Reibfalldämpfer
bei kleinen Fallmassen später an, beginnen also erst ab einer
größeren Kraft dynamisch zu wirken und gilt das auch für Band-
falldämpfer? Und noch viel wichtiger:
� Vertragen Kinder überhaupt dieselben Verzögerungen wie
Erwachsene und welche Belastungen treten bei ihnen überhaupt
auf?

Während wir am ersten Fragenkomplex noch basteln, konnten
wir nun mit den aktuellen Messungen die wesentlich praxisrele-
vantere zweite Fragestellung klären.

Der Reihe nach.

Fachleute wie Biomechaniker oder Mediziner äußerten unter-
schiedliche Vermutungen über die Belastbarkeit von Kindern:
Der Mediziner meinte, dass Kinder ein wesentlich flexibleres

Die Diskussion ist alt: „Benötigen Kinder ein spezielles Klettersteigset?“ Seriöse Antwort gab es keine, lediglich gute 
Argumente in beide Richtungen - allerdings ohne nachvollziehbare Grundlagen. Im täglichen Klettersteig-Alltag ist die Frage
von untergeordneter Bedeutung, sind doch keine Unfälle und Verletzungsmuster von Kindern bekannt, bei denen ein 
Klettersteigset zu hart gebremst hätte. Aber erstens muss nicht immer erst etwas passieren und zweitens sind 
wir neugierig auf eine Antwort. Und so hat die DAV-Sicherheitsforschung gemessen ...
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Skelett besitzen und daher Belastungen besser tolerieren als
Erwachsene. Der Biomechaniker hingegen äußerte Bedenken
und meinte, dass die negative Beschleunigung (Verzögerung
oder Bremswirkung) bei leichteren Körpern wesentlich größer
wird und daher kritisch sein könnte für leichte Personen. Dies
aufgrund folgender Formel, die wir noch aus dem Physikunter-
richt in der Schule kennen: 
F = m . a (Kraft ist Masse mal Beschleunigung)

Formen wir diese Newtonsche Erkenntnis um, so dass die
Beschleunigung auf einer Seite allein steht erhalten wir:
a = F / m (Beschleunigung gleich Kraft durch Masse)

Angenommen eine Klettersteigbremse beginnt beispielsweise bei
einer Kraft von 4,5 kN an zu laufen oder aufzureißen 
(F = 4,5 kN) und die Masse wird nun variiert (Erwachsener 
80 kg, Kind 30 kg), so ergeben sich für den Erwachsenen eine
Beschleunigung von etwa 5,6 g, für das Kind aber eine
Beschleunigungen vom 15-Fachen der Erdbeschleunigung 
(15 g!). Eine Belastung, die aushaltbar ist? 2009 lernte ich einen
Forensiker kennen, einen Herrn, der weiß, welche Belastungen
zu welchen Verletzungen beim menschlichen Körper führen. Sol-
che Fachleute sind medizinisch wie technisch bewandert und
klären beispielsweise die Frage, mit welcher Geschwindigkeit ein
spezieller Autotyp gegen einen Baum gefahren sein muss, wenn
bestimmte Verletzungen aufgetreten sind. Oder wer von zwei
Schifahrern wie schnell gefahren ist und wer von welcher Seite
kommend den anderen über den Haufen gefahren hat. Prof. Dr.
Buck ist genau so ein Fachmann (wie halt die in CSI Miami ...).

Er und sein Team waren sofort begeistert, unsere Fragestellung
zu untersuchen. Ohne Kosten zu scheuen stellten sie Versuchs-
dummys sowie ihre technische Messelektronik zur Verfügung.
Schnell hatten wir einen Klettersteig in einer kleinen Halle der
Firma Krah aufgebaut, Edelrid stellte uns 50 Bandfalldämpfer
zur Verfügung und schon flogen die Dummys.

Was wurde gemessen?

Einem 15 kg sowie einem 49 kg schweren Dummie wurde ein
Beschleunigungsmesser in den Kopf eingebaut. Jeder der Dum-
mies wurde dann dreimal in aufrechter wie in waagerechter
Sturzposition aus fünf Metern Höhe in sein Klettersteigset fallen
gelassen. Zusätzlich wurden beide Dummies einmal mit Hüftgurt
und einmal mit Hüft-Brustgurt-Kombination angeseilt. 
Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera wurden die Sturzverläu-
fe gefilmt, um die Sturzmechanismen zu erkennen. Prof. Buck
konnte durch die gemessenen Beschleunigungen sowie deren
Einwirkdauer in der jeweiligen Sturzposition die wahrschein-
lichen Verletzungsmuster „herauslesen“. Die Ergebnisse waren
recht dramatisch.

Erschreckende Werte.

Je leichter die stürzende Person, desto höher die auftretenden
Beschleunigungen. Bei dem 49-kg-Dummy wurden Beschleuni-
gungen des Kopfes zwischen dem 13- und 35-Fachen der Erd-
beschleunigung gemessen, bei dem 15-kg-Kleinkinder-Körper
sogar zwischen 43 g und 67 g. 

Beim Kinder-Dummy lag der Bremsweg nach einem 5-Meter-Sturz zwischen 0 - 3 cm. Die 49-kg-Frau brachte es durchschnittlich
auf 15 cm. Zur Verfügung stehen laut Norm 120 cm Bremsweg. In der Praxis über einen Meter ungenutzter Bremsweg.
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Als Grenzwert gelten 6 - 12 g. Über kurze Zeiträume von weni-
gen Millisekunden toleriert der menschliche Körper auch höhere
Beschleunigungen bis zu 30 g. Je nach Konstitution und Dauer
der einwirkenden Belastung kommt es aber ab 30 - 50 g zu teils
schweren Verletzungsmustern wie Schleudertraumata, Kontusio-
nen der inneren Organe oder Wirbel- oder Genickbrüchen. 

Unabhängig von der Anseilmethode wurde deutlich, dass vor
allem bei waagerechter Sturzposition grenzwertige hohe
Beschleunigungen auf die Halswirbelsäule wirken - hier wurden
die höchsten Werte gemessen. Der Bremsweg war beim 49-kg-
Dummy mit 11 – 22 cm erschreckend gering. Beim 15-kg-Dum-
my betrug der Bremsweg gar nur 0 – 3 cm!

Direkt umgesetzt in den Klettersteigalltag bedeuten diese
Ergebnisse: herkömmliche Klettersteigsets sind für Personen
unter 50 kg nicht geeignet. Je leichter eine Person, desto kriti-
scher wird das Ganze, da die Bremsen einfach nicht mehr
dämpfen. Dadurch werden die Beschleunigungen extrem hoch,
so dass es im ungünstigsten Fall allein durch den Fangstoß zum
Genickbruch kommen kann. 

Was tun?

Zunächst sollte jedem klar sein: Ein Klettersteigset bremst mich
auch mit 80 kg Körpermasse extrem hart. Wir meinen viel zu
hart und unnötig hart. Der im Normversuch bei 80 kg Eisenmas-
se beobachtete Bremsweg halbiert sich in etwa bei Versuchen
mit „weichen“ Dummys (wie der menschliche Körper und im

Unterschied zum „starren“ Eisengewicht vernichten diese durch
Deformation etc. bereits Sturzenergie). Leider schreibt die Norm
einen maximalen Bremsweg von 120 cm vor, sodass eine solche
„harte Bremswirkung“ notwendig ist, um diese Tests zu beste-
hen. Würde man hier aber mehr Bremsweg zulassen, könnten
die Hersteller bereits bei geringeren Belastungen „zu bremsen“
beginnen und so für die Praxis wesentlich sinnvollere Bremsen
bauen.
Bei Personen unter 50 kg werden Werte erzielt, die „gesund-
heitsschädlich“ sind und bei noch leichteren Kindern funktionie-
ren die Bremsen schlicht und ergreifend nicht mehr. Die Verlet-
zungsfolgen können hier sogar tödliche Auswirkungen haben. 
Daher sollten Kinder und leichtere Personen in senkrechten Pas-
sagen, in denen ein weiterer Sturz möglich ist, zusätzlich von
oben mittels Seil gesichert werden. 

Ausblick

Die DAV-Sicherheitsforschung wird in den Normengremien diese
Erkenntnisse einreichen und auf eine schnellstmögliche Ände-
rung der Norm drängen. Entweder es müssen gewichtsabhängi-
ge Bremsen gebaut werden oder aber besser – um Verwechslun-
gen in der Praxis zu vermeiden – es müssen wesentlich niedri-
gere Ansprechwerte vorgeschrieben und dafür ein deutlich län-
gerer Bremsweg zugelassen werden. Aber bis der Markt hier
reagiert, hilft nur eine zusätzliche Seilsicherung leichter Perso-
nen in schwierigen, steilen Passagen.                                  

Fotos: Walter Zörer, Archiv Semmel �
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Hinweise auf Essstörungen
Körperlich. Langsame Herzfrequenz, Untertemperatur, Wachstumsstopp, Gewichtsschwankungen, Unfähigkeit Gewicht zuzuneh-
men, Müdigkeit, Erbrechen, Zyklusunregel-mäßigkeiten, Ausbleiben der Monatsblutung, Haarausfall, verstärkte Behaarung am 
Körper (Lanugo)
Psychisch. Sozialer Rückzug, Depression, exzessiver Sport, Vermeidung von gemeinsamen Mahlzeiten, Veränderung des Essver-
haltens (zu wenig, zu viel, zu schnell, zu langsam), häufiges „Sich-selbst-Wiegen“ (nach jeder Mahlzeit) bzw. Verweigerung sich
wiegen zu lassen, starkes Kontrollbedürfnis – Angst vor Kontrollverlust
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von Daniel Drexler

Dr. Volker Schöffl, Mannschaftsarzt der Deutschen National-
mannschaft Klettern, gibt die Empfehlung, bei jungen Athleten
besonders aufmerksam zu sein und die Spitzensportlerin Juliane
Wurm sagt in einem Interview auf mountains2b.com, dass sie
„definitiv glaubt, dass Essstörungen im Klettersport vorkom-
men“. Die Kletterin Katrin Sedlmair spricht in einem Interview
auf der DVD „Lizenz zum Klettern“ von Udo Neumann sogar
offen über ihre Zeit mit einer Essstörung. Sie betont aber auch,
dass dieses Thema totgeschwiegen wird.  

Kontrovers diskutiert?!

Häufig wird bei diesen Diskussionen ein niedriges Gewicht mit
dem Begriff „Magersucht“ gleichgesetzt, dementsprechend ein
niedriger Body Mass Index als hartes, oftmals alleiniges Krit-
ierium für die Diagnosestellung verwendet. Dies wird dem
Krankheitsbild in keinster Weise gerecht und ist für eine gelin-
gende und effektive Prävention und Aufklärung eher hinderlich,
da es stark polarisiert. Es gibt dicke und dünne Menschen - von
Haus aus - und etliche andere Erkrankungen, die als Symptom
das Untergewicht haben. 
Ich möchte im Folgenden die unterschiedlichen Formen von Ess-
störungen erläutern, damit alle, die mit Sportlern zu tun haben
oder selbst Sport treiben, ausreichend Informationen haben und
ein Gefühl dafür entwickeln wie sie Betroffenen helfen können.
Klettern gehört zu den Risikosportarten für die Entwicklung
einer Essstörung, weil ein niedriges Körpergewicht (anfänglich)
eine bessere Leistung erbringt. Dazu sind auch Schispringen und
der Rennreitsport zu zählen. Sportarten wie Kampfsportarten
(Gewichtsklassen), Kunstturnen (Ästhetik), Radrennsport (große
Ausdauer), Eiskunstlauf (subjektive Bewertung der Leistung) set-
zen andere „Risikoakzente“. Während bei der Normalbevölke-
rung Essstörungen bei 2 - 5 % der weiblichen Bevölkerung vor-
kommen, sind bei den entsprechenden „Risikosportarten“ Häu-
figkeiten von mehr als 50 % beschrieben worden.

Anorexia athletica

Unter Anorexia athletica versteht man die gewollte Abnahme
des Körpergewichtes bzw. Körperfettanteils. Im Gegensatz zur
Anorexia nervosa stellt sie keine psychiatrische Erkrankung dar.
Die Gewichtsabnahme geschieht zu Beginn kontrolliert mit dem
alleinigen Ziel, die eigene sportliche Leistung zu verbessern. Der
Übergang in eine Anorexia nervosa (Magersucht) oder Bulimia

Wie in jeder anderen Sportart setzt sich auch der engagierte Bergsportler mit seinem Gewicht 
und seinem Body Mass Index (BMI) auseinander und vergleicht seinen Körper mit anderen. Mann und Frau möchte dem Zeitgeist

und Körperkult entsprechen und je höher die geforderte Leistung sein möchte, desto wichtiger wird das Thema „Ernährung“. 
In Internetforen tauchen gehäuft Fragestellungen dazu auf und auch betroffene Sportler und Athleten äußern sich dazu. Obwohl

auch Klettern, und hier gerade das leistungsorientierte Sportklettern, zu den Risikosportarten für die Entwicklung einer Essstörung 
gehört, hört man bislang nur vereinzelt Stellungnahmen und Empfehlungen. 

Sport und Essstörungen
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Wenn ihr bei jemandem eine Essstörung vermutet

� Redet mit dem Betroffenen, sprecht es an, dass ihr euch Sorgen macht um sie/ihn.
� Gebt ihm/ihr Adressen, wo kompetent geholfen wird. 
� Seid darauf gefasst, dass ihr keine offenen Türen einrennt, der/dem Betroffenen ist die Störung sehr unangenehm. Aber ihr habt
reagiert und nicht weggeschaut. Menschen mit einer Essstörung fühlen sich häufig allein, wollen aber keinen belasten. Die Essstö-
rung ist „ihr(e) Freund(in)“. 
� Trainer können darauf eingehen, indem sie das Training anpassen, Maßnahmen für eine Ernährungsberatung ergreifen. Falls die
Symptomatik ausgeprägt ist, der Sportler sich mehr und mehr zurückzieht, schwächer erscheint, auf jeden Fall Empfehlung und
Überweisung zu einem auf diesem Gebiet erfahrenen Arzt.
� Grenzen setzen ist gerade bei jugendlichen Sportlern angesagt, aber ein Ausschluss aus der Organisation sollte nicht erfolgen! 
� Gerade auf Mädchen, die im Spitzensport Klettern tätig sind, ist besonders zu achten. Wenn diese in die Pubertät kommen, der
Körper sich wie oben beschrieben verändert, kann dies der Auslöser für eine ernst zu nehmende  Essstörung sein. Hier sollte an
erster Stelle die Aufklärung, das „wachsame Auge“ und immer wieder das Gespräch im Vordergrund stehen. 
� Ein alleiniger Ausschluss des Sportlers, der Sportlerin von Wettkämpfen, wenn diese unter einem bestimmten BMI liegen, ist zu
kurz gedacht und wird dem Krankheitsbild nicht gerecht.  
� Informiert euch und andere, bleibt im Gesprächskontakt und belebt wieder eine Kultur der Kommunikation. Dies wäre auch einer
der Bausteine für andere aktuell bestehende Problemfelder von Orientierung suchenden Jugendlichen. 
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nervosa (Brechsucht) ist fließend. Oftmals erkennen dann Sport-
lerinnen und Sportler zu spät, dass sie es „nicht mehr im Griff
haben“.

Female Athlete Triad (FAT)

Diese 1992 von amerikanischen Sportmedizinern erstmals
beschriebene Symptomatik beinhaltet gestörtes Essverhalten,
Amenorrhoe (Ausbleiben der Regelblutung) und Osteoporose
(Abnahme der Knochendichte). Mädchen sind davon stärker
betroffen als Jungen, da sich der weibliche Körper stark verän-
dert: der Körperfettanteil wird größer. Bei männlichen Sportlern
kommt es hingegen physiologischerweise zum Aufbau von
Muskelmasse. Bei Osteoporose kann eine große körperliche
Belastung zu Stressfrakturen führen. Hier sollte das gesamte
sportliche Umfeld (Trainer, Eltern, Team) wachsam sein. Je frü-
her hier interveniert wird, desto besser die Prognose. Körperge-
wicht und Körperzusammensetzung dürfen nicht mit fehlendem
Erfolg in Verbindung gebracht werden. Äußerungen in diese
Richtung können bei Kindern und Jugendlichen ein Auslöser für
den Beginn einer Essstörung sein.

Anorexia nervosa

Bei der Anorexia nervosa müssen mehrere Symptome vorhanden
sein: zum einer der schon erwähnte starke Gewichtsverlust (BMI
< 17,5 kg/m^2, bei Jugendlichen < 10. BMI Alterspercentile),
übertriebene und stark ausgeprägte Angst vor einer Gewichtszu-
nahme und dem „Dickwerden“, deutlich reduzierte Ernährung,
Weglassen von „verbotenen“ Lebensmitteln wie Süßigkeiten und
Fette. Bei jungen Frauen weiterhin das Ausbleiben der monat-

lichen Menstruation. Für den Laien schwer nachzuvollziehen ist
die „Körperbildstörung“, das heißt  die Betroffenen erleben und
sehen (!) sich selbst als „zu unförmig und dick“, obwohl sie
objektiv bereits sehr schlank bzw. stark untergewichtig sind.
Magersüchtige sind häufig sehr leistungsorientiert und -moti-
viert. Sie sind in aller Regel normal bis überdurchschnittlich
begabte Jugendliche mit guten Noten in der Schule. Sie verfü-
gen auch oft über einen ausgeprägten Ordnungssinn, besondere
Sauberkeit und ein gesteigertes Pflicht- und Verantwortungsbe-
wusstsein gegenüber Eltern und Geschwistern. Junge Frauen
sind ca. 9- bis 10-mal häufiger betroffen wie junge Männer, die
Dunkelziffer bei den Männern scheint jedoch sehr hoch zu sein.
Die Betroffenen verneinen im Gesprächskontakt häufig eine Ein-
schränkung ihrer Lebensqualität und reagieren oftmals auch
abweisend. Dies gehört zum Krankheitsbild und erschwert häu-
fig die frühzeitige Intervention. 

Bulimia nervosa

Bei der Bulimia nervosa besteht ebenfalls eine krankhafte Angst
vor Gewichtszunahme. Im Gegensatz zur Anorexia ist die Buli-
mia durch Heißhungerattacken charakterisiert, in denen in kur-
zer Zeit sehr große Nahrungsmengen verzehrt werden. Durch die
darauf folgende starke Angst  übergewichtig zu werden, schlie-
ßen sich Gegenmaßnahmen wie Erbrechen, Einnahme von
Abführmitteln, Fasten und exzessiver Sport an. 

EDNOS (Eating disorder not otherwise specified)

Dies ist die größte Gruppe und umfasst alle Betroffenen, die
nicht alle diagnostischen Kriterien der „klassischen Essstörun-
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gen“ Anorexie und Bulimie erfüllen. Bei Essstörungen ist das
Auftreten von schwerwiegenden gesundheitlichen Konsequen-
zen längerfristig hochwahrscheinlich: Abnahme des Stoffwech-
sels, Abnahme der Muskelmasse, erhöhte Infektanfälligkeit, Stö-
rungen der Koordination und Konzentration sowie schwerwie-
gende Herzrhythmusstörungen. Weiterhin psychische Verände-
rungen wie depressive Störungen und Veränderungen des Hor-
monhaushaltes, der Regulation der Körpertemperatur und Haar-
ausfall. Bei bulimischen Sportlern treten häufig Schwellungen
der Speicheldrüsen, ausgeprägte irreversible Veränderungen des
Zahnschmelzes und Elektrolytstörungen (Kaliumhaushalt) auf.

Ursachen und Auslöser

Viele Ursachen werden für das Entwickeln einer Essstörung
diskutiert, genetische Veranlagungen spielen eine erhebliche Rol-
le, wobei es „das Anorexie-Gen“ nicht gibt. Bestimmte familiäre
Beziehungsstrukturen (konfliktverdrängend) scheinen eine Ess-
störung zu begünstigen. Intrapsychische Faktoren wie Angst vor
dem Erwachsenwerden, Sexualität, reduziertes Selbstwertgefühl,
Perfektionismus verbunden mit starkem Kontrollbedürfnis und
hohem Leistungsideal können eine Rolle spielen. Einzelne Ereig-
nisse wie ein Kommentar der Trainerin über die Figur, eine Diät,
hohe Wettkampfansprüche oder Unterbrechung des Trainings
wegen Verletzung mit der Angst, dadurch Gewicht zuzunehmen
sind dann mögliche Auslöser für den Beginn der Erkrankung.

Diagnostik

Da die Athleten/-innen zu Beginn einer Erkrankung durch die
Gewichtsabnahme häufig erst eine Leistungsverbesserung errei-
chen und sich nicht als krank erleben, bemerkt öfters erst das
soziale Umfeld, dass „etwas nicht stimmt“: Der Trainingspartner
zieht sich mehr zurück, wirkt in sich gekehrt und manchmal wie
nicht richtig anwesend. Gemeinschaftliche Aktivitäten wie
„zusammen essen gehen“, etc. werden gemieden. Eine gezielte
Erhebung der Anamnese mit ausführlicher körperlicher Untersu-
chung gibt dann weitere Hinweise für die Diagnose einer Ess-
störung. Dies sollte von einem mit Essstörungen vertrauten Arzt
geschehen, da die Athleten selbst häufig ihre Symptomatik ver-
harmlosen. Ein niedriger Puls wird so oft mit einem effizienten
Sportlerherz begründet und nicht als Folge der  Mangelernäh-
rung und körperlichen Schwäche gesehen. In der Sportmedizin
ist die Messung des Körperfettgehaltes wichtig, denn sie gibt
Auskunft über die Körperreserven, v.a. bei jungen Sportlern
während des Wachstums. Die alleinige Bestimmung des BMI als

Körpergewicht/Körperlänge^2 sagt nichts über die Zusammen-
setzung des Körpers aus, deswegen hat sich in der Beratung und
Therapie von essgestörten Sportlern die Bioimpedanzanalyse
(BIA) bewährt. Damit ist es möglich, den Wasserhaushalt des
Körpers und den Ernährungszustand einer Person zu bewerten.
Mit einer Auswertungssoftware ist es möglich, mit dem Sportler
über die Ergebnisse ins Gespräch zu kommen und zB die massive
Verringerung des Fettgewebes aber auch des Muskelabbaus bei
einer Anorexie darzustellen. Dies kann oft für die Therapiemoti-
vation sehr hilfreich sein. 

Andererseits gibt es auch Sportler, die vielleicht einen grenzwerti-
gen BMI haben, aber in der genaueren Analyse der Körperzusam-
mensetzung durchaus positiver bewertet werden müssen. Meiner
Ansicht ist diese Messung somit hilfreich, um von dem polarisie-
renden „BMI-Denken“ etwas Abstand nehmen zu können.

Therapie

Hier sollten die Normalisierung des Essverhaltens und die damit
einhergehende Verbesserung des körperlichen Ernährungszu-
standes vorrangig sein. Dies gelingt aber nur, wenn man auch
die Veränderung der Denk-, Fühl und Verhaltensmuster, die zur
Essstörung führten, mit einbezieht. Hier hat sich die Verhaltens-
therapie kombiniert mit Ernährungsberatung und Körpertherapie
als bevorzugtes Instrument herausgestellt. Je jünger die Athle-
ten, desto mehr sollten auch die Eltern in die Therapie mit ein-
bezogen werden, genauso wie der Trainer, der für den jungen
Athleten häufig eine ganz entscheidende Schlüsselfigur und
Respektperson darstellt. Eine medikamentöse Therapie von Ess-
störungen zur ursächlichen Behandlung gibt es nicht, jedoch
können Begleiterscheinungen wie depressive Störungen, Störun-
gen des Menstruationszyklus und eine Abnahme der Knochen-
dichte pharmakologisch behandelt werden.

Fazit

Die Behandlung von Essstörungen im Leistungs- und Breiten-
sport erfordert eine enge und vernetzte Zusammenarbeit von
Angehörigen und Bezugspersonen der Sportler. Trainer, Sport-
mediziner und Sportpsychologen sollten mit den Betroffenen in
engem Kontakt stehen, um gestörtes Essverhalten bei Betroffe-
nen frühzeitig zu erkennen und eine Krankheits- und Behand-
lungseinsicht zu erreichen.

Illustrationen: Erbse �

Kontaktadressen - Wo finde ich professionelle Hilfe?
� Ambulantes Centrum für Essstörungen, Sport- und Ernährungsmedizin e.V., Rosenheim, www.kjp-netz.de/ace
� www.therapienetz-essstörungen.de, ANAD München e.V., München, www.anad.de
� www.tceforum.de, München
� www.netzwerk-essstörungen.at
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Wie gefährlich sind Wandern, Klettern oder Skitourengehen? Im August wurde die DAV-Bergunfallstatistik
2008/09 vorgestellt. Peter Randelzhofer und Florian Hellberg geben einen Überblick zu den 

wesentlichen Entwicklungen und den Ursachen für Unfälle im Bergsport.

Wie riskant ist Bergsport?
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Die Bergunfallstatistik

Seit 1979 veröffentlicht der DAV seine Bergunfallstatistik, die
Daten reichen zurück bis in die fünfziger Jahre. Grundlage sind
die dem DAV-Versicherungsschutz gemeldeten Unfälle und Not-
fälle der Mitglieder. Anders als bei den Jahresberichten der Ret-
tungsinstitutionen oder ähnlichen anderen Quellen kann man
die Unfallzahlen des Alpenvereins auf eine definierte Personen-
gruppe beziehen, nämlich auf die Anzahl der Mitglieder. Die so
errechnete Unfallquote berücksichtigt in erster, grober Nähe-
rung das Ausmaß der bergsteigerischen Aktivitäten, die die
Unfälle zur Folge hatten. Diese Unfallquoten weisen zwar seit
den fünfziger Jahren eine deutlich abnehmende Tendenz auf,
steigen aber seit Mitte der neunziger Jahre wieder an, ohne
jedoch das hohe Niveau der sechziger Jahre zu erreichen 
(Abb. 1). Der ausgeprägte Peak des Jahres 2003 ist durch den
ungewöhnlich heißen Sommer jenes Jahres bedingt. Stabile
Hochdrucklagen förderten eine außergewöhnlich hohe Touren-
aktivität bei gleichzeitig schlechten Verhältnissen. Im verglet-
scherten Hochgebirge führten Ausaperung und auftauender Per-
mafrost zu zahlreichen Unfällen und verursachten ungewöhnlich
viele Präventivrettungen und Evakuierungen. Beim Wandern gab
es besonders viele Notfälle durch körperliche Erschöpfung,
Dehydrierung und Hitzschlag. Die Quote für tödlich verunfallte
Mitglieder nimmt seit Beginn der DAV-Unfallstatistik im Mittel
stetig ab. Obwohl sich der Mitgliederstand seit 1952 mehr als

b
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Abb.1 Die Unfallquote. Prozentzahl der DAV-Mitglieder, 
die in den Bergen verunglückten. 

Abb.2 Unfallzahlen der Rettungsinstitutionen ver-
schiedener Alpenländer im Vergleich mit der DAV-
Statistik (ohne Unfälle auf Piste und Variante).
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versiebenfachte, waren 2008 weniger tote Mitglieder zu bekla-
gen als 1952, nämlich 36 gegenüber 43. Vergleicht man die
Unfallzahlen der DAV-Mitglieder mit den Zahlen der Berg-
rettungsorganisationen in den deutschsprachigen Alpenländern,
wird deutlich, dass die DAV-Statistik nur einen Bruchteil des
gesamten Unfallgeschehens abbildet. 
Auf der anderen Seite zeigt sich, dass alle Erhebungen ähnliche
Tendenzen aufweisen, nämlich einen gleichmäßigen Anstieg der
Unfallzahlen in den letzten Jahren (Abb. 2). Die DAV-Bergunfall-
statistik kann also durchaus als aussagekräftig bewertet werden.

Die Risikoberechnung

Die meisten Schadensmeldungen gehen vom Alpinskilauf und
vom Wandern ein (zusammen etwa 60 %). Der Rest verteilt sich
im Wesentlichen auf Klettern und Klettersteiggehen, Hochtou-
rengehen, Skitourengehen und Snowboarden. Langlauf, Moun-
tainbiken, Rodeln, Canyoning und Ähnliches spielen bei Meldun-
gen an die DAV-Versicherung nur eine untergeordnete Rolle.
Es wäre aber falsch daraus abzuleiten, dass Bergwandern die
gefährlichste Bergsportdisziplin wäre. Um das Risiko unter-
schiedlicher Sportarten zu quantifizieren, muss man mit berück-
sichtigen, wie viele Menschen sie ausüben und wie lange. Das
beschreibt die sogenannte „Expositionszeit". Üblicherweise wird
die Zahl der Unfälle pro 1000 Stunden Sportausübung angege-

r

ben. Die Zahl „Wie viele Stunden die DAV-Mitglieder im Durch-
schnitt jährlich wandern, klettern oder Skitouren gehen?" wurde
in einer Panorama-Leserbefragung 2009 erhoben. Sie ergab ein
detailliertes Bild von den bergsteigerischen Aktivitäten der
Alpenvereinsmitglieder bis hin zum Zeitaufwand. So ist es jetzt
erstmals auch möglich, das Unfallrisiko der Mitglieder zu quan-
tifizieren.

Betrachtet man die Zahl aller erfassten Schadensmeldungen pro
Expositionszeit (Abb. 4, gelber Balken), so ist das noch kein Maß
für das Unfallrisiko, da Suchaktionen und Evakuierungen auch
dann gezählt werden, wenn es keinen Unfall gab. Besonders
häufig kommt dies beim Alpinklettern vor, extrem selten beim
alpinen Skilauf. 
Ursachen für Evakuierungen beim Alpinklettern können sein: zu
langsames Vorwärtskommen, Wettersturz, Blockierung durch
Orientierungsverlust oder Überforderung im Können; manchmal
liegt einfach nur ein Missverständnis vor. Variantenfahrer müs-
sen ab und an geborgen werden, wenn sie sich außerhalb des
gesicherten Pistenraums verirrt haben.

Bei den Unfällen mit Verletzungsfolge (Abb. 4, grüner Balken)
liegt das höchste Unfallrisiko beim Alpinskilauf, gefolgt vom
Alpinklettern, Hochtourengehen und Skitourengehen. Am
wenigsten verletzungsgefährlich sind Klettersteiggehen, Berg-
wandern und Bergsteigen. Anders sieht es aus, wenn man nur
die tödlichen Unfälle betrachtet (Abb. 4, roter Balken): Die Mor-
talität liegt beim Alpinklettern deutlich höher als beim Berg-

Abb.3 Art der Unfälle und Notfälle in den Jahren
2008 und 2009.

Abb.4 Risiko unterschiedlicher Bergsportdisziplinen für DAV-
Mitglieder in den Jahren 2008 und 2009. 

Unfälle mit Todesfolge
Unfälle mit Verletzungsfolge

Alle Unfälle und Notfälle
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Klettersteig

Hochtour

Bergwandern
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wandern oder Klettersteiggehen, dazwischen sind die Mortali-
tätsraten von Skitouren- und Hochtourengehen angesiedelt. Das
Risiko für einen tödlichen Unfall auf der Skipiste liegt dagegen
deutlich niedriger. Bei der Bewertung der Mortalität ist auch zu
bedenken, dass etwa ein Drittel aller Todesfälle im Bergsport
durch Herz-Kreislauf-Versagen verursacht wird, also nicht dem
Sport an sich anzulasten ist. 

Unfallursachen und –gruppen

Der Anteil an Bergsportlern mit gesundheitlichen Problemen als
Ursache für tödliche Unfälle ist beim Wandern mit etwa 50 %
besonders hoch und nimmt beim Skitourengehen auf 12 % und
beim Alpinklettern auf etwa 2 % ab. Beim Alpinskilauf beträgt
der Anteil von Herz-Kreislauf-Problemen an den wenigen Todes-
fällen knapp 50 %. Ein Teil des Unfallgeschehens ist demnach
den allgemeinen Gesundheitsfaktoren zuzuschreiben. Bei den
populären und weniger technischen Bergsportdisziplinen ist die-
ser Anteil am größten. Von den Risiken, die direkt dem Sport
zuzuschreiben sind, den sportimmanenten Gefahren, ist der
Sturz - ob vom Wanderweg oder Rad oder in die Sicherung
beim Klettern - die häufigste Unfallursache. Bei ausbildungsin-
tensiven Tätigkeiten spielen - vor allem bei den tödlichen Unfäl-
len - auch technische Fehler oder Irrtümer bei der Einschätzung
von Situationen eine Rolle: Beim Bergsteigen und Klettern im

u

Zusammenhang mit der Seil- und Sicherungstechnik, beim Ski-
tourengehen in Bezug auf Lawinen. Beim Kunstwandklettern
stellen die Fehler bei der Seil- und Sicherungstechnik mit 46 %
sogar die häufigste Ursache für Unfälle dar.
Bei den Notfällen ohne Unfallhintergrund handelt es sich meist
um Blockierungen: Das bedeutet, dass Einzelpersonen, Seilschaf-
ten oder Gruppen „festsitzen“, dass sie die Tour weder fortset-
zen noch abbrechen oder umkehren können.
Bei den Schneesportarten sind die Lawinenunfälle mit 68 % im
Skitourenbereich und 33 % Pisten- bzw. Variantenbereich die
häufigste Ursache für tödliche Unfälle.

Die meisten Schadensmeldungen kommen von Männern zwi-
schen 19 und 27 Jahren. Die wenigsten betreffen Kinder und
Jugendliche, die über 40-Jährigen liegen im Durchschnitt. 
Frauen sind im Allgemeinen weniger gefährdet als Männer. 
Und auch unter den tödlich Verunfallten dominieren die Männer
zwischen 19 und 27 Jahren und die über 60-Jährigen. Diese
Steigerung bei den älteren Mitgliedern ergibt sich weitgehend
aus Todesfällen bedingt durch Herz-Kreislauf-Versagen.

Wie belastbar sind die Zahlen?

Unsere Auswertung hat einen irritierenden Aspekt: Die Risiko-
werte liegen um Größenordnungen niedriger als in anderen Stu-

b

Abb.5 Ursachen der tödlichen Wanderunfälle in den 
letzten 10 Jahren.

Abb.6 Ursachen der tödlichen Unfälle beim klassischen 
Bergsteigen in den letzten 10 Jahren.
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Abb.7 Ursachen der tödlichen Unfälle beim Alpinklettern 
in Fels und Eis in den letzten 10 Jahren.

Abb.8 Ursachen der Unfälle beim Sportklettern am Fels in
den letzten 10 Jahren. Bei den tödlichen Unfällen vergrößert
sich der Anteil der fehlerhaften Seil- und Sicherungstechnik auf
37 %, die Unfallursache Sturz verringert sich auf 47 %. 

Abb.11 Ursachen der tödlichen Unfälle beim Pistenskilauf,
Snowboarden und Variantenfahren in den letzten 10 Jahren.
In den letzten beiden Wintern wurden ausschließlich Todesfälle
durch Sturz ohne Fremdeinwirkung gemeldet. Bei den Unfällen
mit Verletzungsfolge handelte es sich in den letzten 10 Jahren
zu 80 % um Stürze ohne Fremdeinwirkung und zu 11 % mit
Fremdeinwirkung.

Abb.9 Ursachen der Unfälle beim Kunstwandklettern in den
letzten 10 Jahren. Die bei der Mitgliederversicherung bekannt
gewordenen Unfälle mit tödlichen Folgen beruhten alle auf
Sicherungsfehlern.

Abb.10 Ursachen der tödlichen Unfälle beim Tourenskilauf in
den letzten 10 Jahren.
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dien zum Unfallgeschehen im Bergsport. Die Rahmenbedingun-
gen (Größe und Zusammensetzung der untersuchten Popula-
tionsgruppe, Art und Zeitraum der Erhebung, Bewertungskrite-
rien, regionale Besonderheiten, …) jeder Studie beeinflussen ihr
Ergebnis extrem. Für die Aussagekraft der DAV-Unfallstatistik
spricht die große Populationsgruppe von über 800.000 Personen,
der lange Zeitraum und die Qualität der Expositionszeiterhebung
aus 250.000 verteilten Fragebögen mit 7.900 Rückläufern. 

Kritisch zu sehen ist die Erfassung der Unfallzahlen. Die Mel-
dungen an den Versicherungsschutz des DAV bilden nur einen
Teil der Unfälle unter Alpenvereinsmitgliedern ab, es bleibt eine
gewisse Dunkelziffer nicht gemeldeter Vorfälle, die als groß,
aber auch als stabil angenommen werden kann. Diese Dunkel-
ziffer dürfte vor allem leichtere Unfälle betreffen. Bei schweren
Unfällen, aufwändigen Rettungsaktionen und Todesfällen ist
eine höhere Wahrscheinlichkeit der Meldung an die Versiche-
rung zu erwarten. 

Es wäre also nicht seriös, mit den durch die DAV-Unfallstatistik
gewonnenen Risikodaten in Vergleich mit anderen Sportarten zu
treten, wohl aber lassen die Relationen der Bergsportdisziplinen
untereinander belastbare Aussagen zu. Der Wiener Sportwissen-
schaftler Roland Bässler drückte 2001 das Risiko in verschiede-
nen Sportarten als Anzahl der Unfälle mit ärztlicher Behandlung
pro Expositionszeit aus und untersuchte gleichzeitig die positi-
ven Auswirkungen der jeweiligen Sportart auf Ausdauer, Kraft,
Koordination und Beweglichkeit. Er stellte fest, dass Wandern,

Bergsteigen und Klettern zu den Sportarten mit dem geringsten
Verletzungsrisiko bei gleichzeitig größtem Fitnessgewinn gehö-
ren. Für Fußball und Volleyball konstatierte Bässler ein über 20-
mal höheres Verletzungsrisiko. Nicht berücksichtigt ist bei dieser
Art der Einstufung allerdings die Schwere der Unfallfolgen.
Bezieht man die Ergebnisse von Bässler mit 0,09 Unfällen pro
1000 Stunden auf die bergsteigerischen Aktivitäten der DAV-
Mitglieder, müssten sich jährlich 500 Mitglieder beim Alpinklet-
tern verletzen (die Ergebnisse anderer Literaturquellen würden
sogar auf bis zu 3000 Verletzte schließen lassen). Gemeldet
wurden tatsächlich 45 Unfälle mit Verletzungsfolge. Auch die
Rettungsorganisationen der drei deutschsprachigen Alpenländer
registrierten im Jahr 2009 nur etwa 700 verunfallte Alpinklette-
rer. Diese Zahl umfasst alle Nationalitäten und auch Personen,
die in keinem alpinen Verein Mitglied sind. In Österreich war zB
nur jeder dritte gerettete Kletterer Deutscher. Diese Betrachtun-
gen lassen den Schluss zu, dass die bisher veröffentlichten Stu-
dien ein zu hohes Risiko ermittelten.

Die Bergunfallstatistik des DAV weist nach, dass über die Jahr-
zehnte der Bergsport immer sicherer wurde. Die positiven und
die gesundheitsfördernden Aspekte zeichnen den Bergsport aus.
Im Unterschied zu beispielsweise Fußball können aber Unfälle
im Bergsport schwerste Folgen haben oder sogar tödlich sein.
Deshalb sollte der nötige Respekt, der den Sport vielleicht zum
Teil auch ausmacht, nicht verloren gehen. 

Fotos: LWD-Tirol, Max Largo                                               �
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HMS richtig einhängen

Die Halbmastwurf-Sicherung ist im alpinen Gelände am Standplatz unschlagbar und manchmal ergibt es sich auch, dass mit ihr vom
Körper gesichert wird. Dass man „aufpassen“ muss, damit das Seil bei der HMS nicht über den (Schraub-)Verschluss läuft, ist allgemein
bekannt. Richtig eingelegt ist die HMS dann, wenn das Bremsseil unter Belastung am „gesunden Schenkel“ liegt. 
Wie das geht, erklärt Walter Würtl:

#1 Karabiner immer so einhängen, dass der Schraubverschluss gegenüber der Bremshand liegt
#2 Seil einlegen, Bremshand drauf und mit diesem Strang „nicht mehr arbeiten“
#3 HMS legen, einhängen, Karabiner zuschrauben
#4 sichern
Auch wenn die HMS nun „umschlägt“, läuft das Bremsseil immer über den „gesunden Karabinerschenkel“.



* 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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Anfang April 2010 überlebten vier Schneeschuhwanderer im Großvenedigergebiet auf 3400 m nach einem Schlechtwettereinbruch
drei Nächte in einer Schneehöhle, bevor sie von einem Polizeihubschrauber nahezu unversehrt gefunden wurden. Das Medieninter-
esse war riesig, nicht zuletzt wegen der Beteiligung eines deutschen Lokalpolitikers. Anhand dieses konkreten Einsatzes beleuchten

Hans Ebner, Siegfried Berger und Franz Franzeskon das sehr umfangreiche Betätigungsfeld der Alpinpolizei. Denn alpines Gelände
ist kein rechtsfreier Raum und die sicherheits- und kriminalpolizeiliche Aufgaben enden nicht am Seilbahnparkplatz.

?
Sucheinsatz am Großvenediger



Anmarschroute der Suchmannschaften am 3. April                    Originaltrack der Suchmannschaften am 4. April  
Biwackhöhle 3.412m  
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Samstag / 3. April 2010 / 19:20 

Über das Bezirkspolizeikommando Zell am See erlangt die Poli-
zei Kenntnis von der Abgängigkeit einer vierköpfigen Touren-
gruppe im Großvenedigergebiet. Die Anzeige erstattete der Hüt-
tenwirt der Kürsingerhütte, nachdem das fünfte Mitglied der
Tourengruppe - das auf der Kürsingerhütte geblieben war - das
Ausbleiben seiner Kameraden mitgeteilt hatte. Die Gruppe war
am 3. April von der Kürsingerhütte (2548 m, Gemeinde Neukir-
chen am Großvenediger/Bezirk Zell am See) mit Schneeschuhen
zum Großvenediger (3662 Meter) aufgestiegen und nicht wie
vereinbart zurückgekehrt. Nach Alarmierung des polizeilichen
Einsatzleiters der alpinen Einsatzgruppe Zell am See, Siegfried
Berger, kommt der Sucheinsatz ins Rollen.
Vier Mann der Bergrettung Neukirchen, die sich zufällig auf der
Kürsingerhütte befanden, stiegen sofort in das angenommene
Suchgebiet auf und erreichten gegen 22:00 die Venedigerschar-
te, mussten aber wegen der widrigen Wetterverhältnisse die
Suche abbrechen. Unmittelbar nach der Anzeigerstattung wird
vom polizeilichen Einsatzleiter Kontakt mit den Osttiroler Berg-
rettern aufgenommen, beinahe gleichzeitig versuchten sechs
Bergretter aus Osttiriol und der Leiter der Alpinpolizei Osttirol,
Franz Franzeskon des Bezirkspolizeikommandos Lienz, vom
Matreier Tauernhaus aus auf die Prager Hütte zu gelangen.
Gegen Mitternacht brechen auch sie den Einsatz ab. Die Fort-
setzung der Suchaktion erfolgt am 4. April um 06:00. Zwischen-
zeitlich werden Zeugen und Auskunftspersonen eruiert, die 
einerseits über die Identität der Abgängigen, andererseits über
ihre mögliche Route Hinweise geben können. Gegen 14:00 wur-
den sie von Zeugen beim Abstieg vom Gipfel im Bereich der
Venedigerscharte (3405 Meter) beobachtet.
Die Einleitung des Auslandsschriftverkehrs über das Landeskri-
minalamt Salzburg und die notwendigen Verständigungen in
Österreich und Deutschland sind Teil der polizeilichen Arbeit.
Rasch ist der Polizei bekannt, dass der Pforzheimer Bürgermeis-
ter einer der Abgängigen ist – übrigens ein Umstand, der den
Medien erst am 5. April bekannt wird. 

_ Polizeiliche Ermittlungen

Die Bearbeitung von Abgängigkeitsanzeigen sind klassische poli-
zeiliche Aufgaben – egal ob der 13-jährige Sprössling plötzlich
die große Welt sehen möchte und von zu Hause verschwindet
oder jemand im Gebirge abgängig ist. Anders als in anderen

1 europäischen Ländern werden in Österreich bei Abgängigkeiten
im Gebirge von der Polizei unmittelbar nach Anzeigeerstattung
die ersten Ermittlungsschritte unternommen. Dass ein „Abgängi-
ger“ gut gelaunt in einem Gasthaus sitzt und sich keine Gedan-
ken darüber macht, dass sich jemand anders um ihn sorgen
könnte, kommt vor, ist aber nicht die Regel. 
Neben der Avisierung der freiwilligen Rettungsorganisationen
und den Einsatzkräften der Polizei, die bei solchen Aktionen
tätig werden, wird versucht, möglichst viele Informationen über
die abgängige Person zu erhalten. Oft sind die Angaben der
Anzeiger zum Verbleib sehr vage. Wenn kein Tourenziel bekannt
ist, hilft oft nur die Kfz-Ausmittlung des Betroffenen, um vom
Standort des Fahrzeuges aus auf ein ungefähres Ziel schließen
zu können. Bei Ausländern ist unter Umständen die Kontaktauf-
nahme mit den ausländischen Vertretungsbehörden, Polizei-
dienststellen und/oder Angehörigen erforderlich. Gespräche mit
Angehörigen, Bekannten, Unterkunftgebern, aber auch Abklä-
rungen auf Schutzhütten (Eintragungen im Hüttenbuch), oder
Vermerke in Gipfelbüchern können dazu beitragen, den Routen-
verlauf des Vermissten im Nachhinein zu rekonstruieren. Anga-
ben von Auskunftspersonen und Abklärungen werden von den
Polizisten schriftlich festgehalten und dokumentiert. Gibt es
konkrete Anhaltspunkte zum möglichen Aufenthalt, kann die
eigentliche Suchaktion beginnen. Mit im Gelände dabei sind
auch Alpinpolizisten, der Großteil der suchenden Einsatzkräfte
kommt aus den Reihen der Freiwilligenorganisationen (vor allem
vom Bergrettungsdienst). Wiederum ist die Einsatzdokumenta-
tion (Suchgebiete, Teilnehmer, Dauer, eventuell Auffindungssitu-
ation etc.) Teil der polizeilichen Tätigkeit. Berichte an Justiz-
und Verwaltungsbehörden finalisieren das Geschehen aus poli-
zeilicher Sicht. Die Geschehnisse werden so aufbereitet und zu
Papier gebracht, dass sich auch fachliche Laien zurechtfinden
und sich ein Bild machen können.

Sonntag / 4. April 2010 / 06:00 

Einem Rettungshubschrauber gelang es, vier Mann der Bergret-
tung Neukirchen und den Polizeibergführer Andreas Schlick der
Poloizeiinspektion Mittersill bei der Kürsingerhütte abzusetzen.
Bei äußerst schlechten Wetterbedingungen stieg die nun aus
insgesamt neun Mitgliedern bestehende Einsatzmannschaft wie-
der in Richtung Venedigerscharte auf und zur Neuen Prager
Hütte ab. Man hatte vermutet, dass sich die Bergsteiger unter
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Die Suchmannschaften am ersten Tag beim Aufstieg Richtung Venedigerscharte.
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Umständen dort befinden. Die Orientierung war nur mittels
GPS-Navigation möglich. Gleichzeitig brachen vom Matreier
Tauernhaus Osttiroler Einsatzkräfte in Richtung Prager Hütte
auf, andere von der Johannishütte (Gemeinde Prägraten/Osttirol)
in Richtung Defreggerhaus. Gegen Mittag wurde es Gewissheit,
dass die Abgängigen den Weg zu keiner der Hütten zurückge-
funden hatten. Unterdessen verschlechterte sich das Wetter
noch weiter, sodass der Einsatz unterbrochen werden musste. 
Vom Tal aus wurde ermittelt, welche Mobiltelefone von den
Abgängigen tatsächlich mitgeführt wurden. Ein erstes Peilergeb-
nis langte vom Landeskriminalamt Salzburg gegen 16:30 ein.
Demnach war das Handy eines Beteiligten am 3 April um 13:46
beim Sender in Jochberg eingeloggt. Diese Erkenntnis stimmte
mit Zeugenangaben überein. Im Bereich der Venedigerscharte
funktionieren Mobiltelefone erfahrungsgemäß noch, weiter in
Richtung Osttirol ist die Verbindung unterbrochen. Umfangrei-
che Vorbereitungen zur Durchführung einer Punktortung, die im
Gebirge meist nur vom Hubschrauber aus möglich ist, wurden
getroffen. Die Erkenntnisse dieses 4. April ließen darauf schlie-
ßen, dass sich die Vermissten mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit auf Osttiroler Gebiet befinden. Die Einsatz-
leitung wurde deshalb auf die Osttiroler Seite zum Matreier
Tauernhaus verlegt.

_ Mobiltelefon als Lebensretter?

In der Saison vom 1. November 2008 bis 31.Oktober 2009 wur-
den insgesamt knapp 500 Abgängigkeitsanzeigen erstattet, bei
denen sich die Opfer im alpinen Gelände befanden. Mehr als 70
Prozent der Anzeigen werden mittlerweile mit Mobiltelefonen
durchgeführt, wenn auch nicht immer vom Opfer selbst. Beina-
he jeder Bergsteiger hat mittlerweile ein Mobiltelefon dabei.
Wie sich herausstellte, waren auch die vier Abgängigen vom
Großvenediger mit Mobiltelefonen unterwegs. 

Leider können die Dienste des Handys nicht immer optimal
genützt werden. Gründe gibt es mehrere:
� Der Betroffene kennt sich mit der richtigen Handhabung und
den Notrufnummern nicht aus.
� Der Akku des Handys ist leer.
� Der Notfallort befindet sich in völlig unversorgtem Gebiet, dh
überhaupt kein Netz funktioniert - so geschehen im konkreten
Fall am Großvenediger.

In allen Ländern der EU und der EFTA sowie in Kroatien gilt die
Euronotrufnummer 112. Der Notruf 112 ist bei vielen Mobiltele-

fonen auch dann möglich, wenn die Tastensperre aktiv ist. Ist
kein Heimatnetz vorhanden, Handy ausschalten, wieder ein-
schalten und statt der PIN 112 wählen, dann bucht sich das
Mobiltelefon für den Notruf in ein anderes Netz ein. 
In Österreich funktioniert 112 auch ohne SIM-Karte, am ande-
ren Ende meldet sich im Normalfall die nächstgelegene Leitstel-
le der Polizei. Befindet man sich in unversorgtem Gebiet, hat die
Polizei unter Umständen die Möglichkeit, den Standort des
Mobiltelefons bestimmen zu lassen. Diese Peilung eines Handys
kann auf mehrere Arten erfolgen: 

� Standortbestimmung über den Netzbetreiber
Ist das Telefon in versorgtem Gebiet, kann ein ungefährer
Standort bekannt gegeben werden, die Genauigkeit hängt von
den technischen Möglichkeiten des Netzbetreibers ab. Ist das
Gerät nicht versorgt, kann die Zelle ermittelt werden, in der sich
das Mobiltelefon zuletzt eingeloggt hat. Konkrete praktische
Fälle haben gezeigt, dass Ergebnisse sehr ungenau sein können. 
Während im Stadtgebiet die Zellen sehr engräumig sind, kann in
alpinen Regionen ein Sender viele Quadratkilometer versorgen,
was die Suche nicht unbedingt leichter macht. Ein weiteres
Manko: Nicht alle Netzbetreiber sind rund um die Uhr erreich-
bar. Eine Anfrage am Freitagnachmittag kann bedeuten, dass ein
Ergebnis frühestens Montagvormittag vorliegt. Der Netzbetrei-
ber ist (in Österreich) verpflichtet, die Daten bekannt zu geben,
es ist aber nicht geregelt, innerhalb welcher Zeit.

� Standortbestimmung mit Hilfe der Funküberwachungen in
den österreichischen Bundesländern
Die Ergebnisse der Peilungen, die meist vom Hubschrauber aus
erfolgen, sind relativ genau. Manko: Das System funktioniert nur
dann, wenn sich das aktive Handy im versorgten Gebiet befin-
det, es ist wetterabhängig und auch befindet sich derzeit der
Einsatz der Funküberwachungen in einer gesetzlichen Grauzone.
An der Beseitigung wird momentan legistisch gearbeitet.

� Standortbestimmung mit IMSI-Catcher
Das Gerät fungiert mehr oder weniger als mobile Sendeanlage.
Wenn der ungefähre Standort des Abgängigen bekannt, sein
Mobiltelefon eingeschaltet und mit Strom versorgt ist, funktio-
niert die Peilung auch in unversorgten Gebieten. Alle Handys in
einem gewissen Umkreis buchen sich bei dieser Funkzelle ein.
Der IMSI-Catcher simuliert also ein Mobilfunknetzwerk. Mit Hil-
fe einer internen Nummer des Mobiltelefons – diese muss
bekannt sein - kann dann der Standort ziemlich genau festge-
stellt werden. Klingt kompliziert – ist es auch. In Österreich ist
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der Einsatz des IMSI-Catchers seit 1. Jänner 2008 im Sicher-
heitspolizeigesetz verankert und kann daher auch bei Unglücks-
fällen zur Rettung von Menschen eingesetzt werden. Manko:
zeit- und kostenintensiv, wetterabhängig. Es muss ausdrücklich
darauf hingewiesen werden, dass solche Handypeilungen nur
unter besten Voraussetzungen durchgeführt werden können und
funktionieren - häufig ist dies aber nicht möglich.

Montag / 5. April 2010 / 06:00

Beginn der gemeinsamen Einsatzbesprechung im Matreier Tau-
ernhaus. Der Wetterbericht verhieß nichts Gutes: -12 Grad auf
3000 Meter Seehöhe, im Suchgebiet Windspitzen bis 100 km/h,
bis zu 50 cm Neuschnee und  Lawinenwarnstufe 3 ab 2300 m.
Die Einsatzkräfte von Bergrettung und Polizei beschließen, auf
Grund des auch für die Suchmannschaften vorhandenen Gefah-
renpotentials nicht ins Einsatzgebiet aufzusteigen. 
Der Medienrummel verstärkte sich noch durch den Umstand,
dass es den Journalisten gelungen ist, in Erfahrung zu bringen,
dass einer der Vermissten der Bürgermeister der Stadt Pforzheim
ist. Von der Sicherheitsdirektion Salzburg wurde die Polizeiins-
pektion Mittersill mit der Abwicklung der Journalistenanfragen
betraut. Um eine Mannschaft möglichst nahe am vermuteten
Aufenthaltsort der Vermissten zu haben, wurde die Verlegung
eines Alpinpolizisten und  jeweils neun Bergrettern aus Osttirol
und Salzburg zur Kürsingerhütte beschlossen. Trotz schlechter
Bedingungen gelang es dem Piloten der Flugeinsatzstelle Inns-
bruck mit dem Polizei-Hubschrauber weit in das Obersulzbach-
tal zu fliegen und die Einsatzkräfte dort abzusetzen. Nach einem
kurzen Fußmarsch wurden sie mit der Materialseilbahn zur Kür-
singerhütte gebracht. Die Aufgabe dieser Gruppe war es, in den
frühen Morgenstunden des 6. April in Richtung Venedigerschar-
te aufzubrechen. Mittlerweile wurde auch die Mannschaft des
FLIR-Hubschraubers Klagenfurt avisiert, in den frühen Morgen-
stunden einen Suchflug im Gebiet zu starten. Ein Hubschrauber
der Flugeinsatzstelle Wien wurde mit dem IMSI-Catcher des
Bundeskriminalamtes bestückt und nach Salzburg überstellt und
stand auf Abruf bereit. Eine schnelle Verfügbarkeit war somit
gewährleistet. Mittlerweile trafen auf der Polizeiinspektion Mit-
tersill die ersten Angehörigen der Vermissten ein, ein Zusam-
mentreffen mit einem Notfallpsychologen wurde organisiert.
Während des gesamten Tages konnten keine Aktivitäten im
unmittelbaren Einsatzraum durchgeführt werden! 

3

_ Polizeihubschrauber im Einsatz

Das Bundesministerium für Inneres betreibt österreichweit auf
sieben Stützpunkten einen Polizei-Hubschrauberdienst. Erst vor
zwei Jahren wurden acht neue Maschinen des Typs EC 135
angekauft, die technisch auf dem neuesten Stand sind.
Die Crew im Polizeihubschrauber besteht aus Pilot und Flight-
Operator. Sieben Einsatzmaschinen stehen von Sonnenaufgang
bis Sonnenuntergang für alle möglichen polizeilichen Einsätze
zur Verfügung: Fahndungen, Suchaktionen, Verkehrsüberwa-
chung, Veranstaltungsüberwachungen, etc. Die Flight-Operator
kommen aus den Reihen der Alpinpolizei, wobei die abgeschlos-
sene Polizei-Bergführerausbildung, medizinische Checks in
regelmäßigen Abständen und jährliche Fortbildungen Vorausset-
zung sind, um diese herausfordernde Tätigkeit ausüben zu kön-
nen. Der Flight-Operator ist für die Sicherheit rund um den
Hubschrauber verantwortlich, bedient GPS und den taktischen
Funk und führt bei Bedarf Seilbergungen durch. Zusätzlich gibt
es an den Stützpunkten Salzburg, Wien und Klagenfurt je einen
FLIR-Hubschrauber. Besatzung in der Nacht: Zwei Piloten und
ein FLIR-Operator. Die beiden Piloten sind mit Night-Vision-
Goggles (NVG) ausgerüstet, was die Sicht auch in der Nacht
ermöglicht. Das FLIR-System (Forward Looking Infrared) funktio-
niert vereinfacht gesagt so, dass von dem hochkomplexen
System Wärmeunterschiede erkannt und auf einem Bildschirm
dargestellt werden. Für die polizeiliche Arbeit ist das FLIR-
System eine wertvolle Hilfe, nicht nur bei Suchaktionen im 
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Mit FLIR-System (Forward Looking Infrared) ausgestattete Polizeihelikopter können aufgrund von Wärmeunterschieden Bilder
wie unten rechts abgebildet im Helikopter anzeigen und erleichtern so die Suche nach vermissten Personen im Gebirge. 



Am 6. April 2010 wurden die vier Bergsteiger beinahe unversehrt gefunden. 
Sie hatten die Nächte in dieser Biwakhöhle verbracht. 



61 � bergundsteigen 3/10

alpinen Gelände. So mancher in der Nacht flüchtende Straftäter
wurde mit Hilfe des Systems schon gestellt. Mit extrem starken
Scheinwerfern können Gebiete ausgeleuchtet werden.

Dienstag / 06. April 2010

Wie prognostiziert trat eine Wetterbesserung ein. Wolkenloser
Himmel und nahezu kein Wind ließ die Landschaft in einem
anderen Licht erscheinen und dem Einsatz des FLIR-Hubschrau-
bers standen keine Hindernisse mehr im Wege. Bereits um 04:30
telefonierte Alpinpolizist Alfred Hinterer mit den Kollegen der
Flugeinsatzstelle Klagenfurt. Er übermittelte die ausgesprochen
positiven Wetterdaten und Libelle FLIR-Klagenfurt hob sogleich
ab. Um 06:15 meldete sie die Sichtung von Blinkzeichen und
kurz danach die Entdeckung von vier Personen, die vor einer
Biwakhöhle mit Lawinenschaufeln winkend auf sich aufmerksam
machten. Die Bergung der Vermissten durch Libelle-FLIR Klagen-
furt und dem angeforderten Rettungshubschrauber Christopho-
rus 7 war nur mehr reine Formsache, da auf dem Gletscherpla-
teau eine Landung möglich war. Die Fundstelle lag auf einer
Höhe von 3405 m und war ca. 600 Meter von jener Stelle ent-
fernt, die von den Salzburger Hilfskräften bereits am 04. April
erreicht worden war. Die Geretteten wurden zum Matreier Tau-
ernhaus geflogen, wo eine erste ärztliche Untersuchung erfolg-
te. Anschließend wurden sie ins Krankenhaus Lienz überstelt.
Alle vier waren leicht unterkühlt und litten unter unbedeuten-
den Erfrierungen. Die Vermissten hatten die knapp 60 Stunden
in einem Schneebiwak nahezu unversehrt überstanden.

_ Alpinpolizei – Daten und Fakten

Personal
- 32 alpine Einsatzgruppen, deren Leiter ausgebildete Polizei-
Bergführer sind und wovon 18 Einsatzleiter den Dienst haupt-
amtlich versehen.
- 492 Beamte arbeiten in den Einsatzgruppen, wobei diese Leute
auf den Polizeiinspektionen regulären Dienst versehen und bei
Bedarf für Alpinaufgaben herangezogen werden.

Aufgaben
� Erhebung von Ereignissen im alpinen Gelände, die entweder
Alpinunfälle als solches sind (Lawinen-, Schi-, Liftunfälle etc.)
oder bei denen alpin geschultes Personal benötigt wird (Flug-

4

unfälle im alpinen Gelände, Selbstmorde, Arbeitsunfälle etc.).
Die Berichterstattung an die Gerichte/Staatsanwaltschaften und
Bezirksverwaltungsbehörden ist obligatorisch. Die gewonnenen
Erkenntnisse aus der Unfallerhebung werden von der Polizei sta-
tistisch erfasst und fließen über das Kuratorium für alpine
Sicherheit in die Unfallursachenforschung und somit in die
Unfallprävention ein. 
� Durchführung und Organisation von Suchaktionen/Fahndun-
gen im alpinen Gelände. Das umfasst Einsätze nach Abgängig-
keiten und Fahndungen nach flüchtigen Straftätern.
� Einsatzdokumentation
� Mitwirkung beim alpinen Rettungswesen mit gesetzlichem
Auftrag im Sicherheitspolizeigesetz
� Flight-Operator an den Polizei-Hubschraubern 
� Ausbildung des eigenen Personals

_Verhaltenstipps

Jährlich nimmt die Polizei zwischen 400 und 500 Anzeigen zu
einer abgängigen Person im alpinen Gelände entgegen. Die poli-
zeilichen Ermittlungen und zu organisierende Suchaktionen
könnten teilweise vermieden - zumindest erleichtert - werden,
wenn Sie folgende Tipps beachten:

� Umgebung informieren!
Geben Sie Ihr Ziel gegenüber Angehörigen, Quartiergebern oder
auf Hütten bekannt! Hinterlassen Sie im Zimmer eine Nachricht
über die geplante Tour und Rückkehr - allenfalls auch über ein
mögliches Ausweichziel.
� Gipfelbücher verwenden!
Tragen Sie sich in Hütten- und Gipfelbücher ein. Bei Abgängig-
keiten werden solche Eintragungen überprüft und können wich-
tige Hinweise geben
� Handy zur Notfallausrüstung!
Nehmen Sie neben der persönlichen Notfallausrüstung nach
Möglichkeit ein Mobiltelefon mit. Das Handy sollte nach Mög-
lichkeit eingeschaltet bleiben - nicht vergessen, den Akku zuvor
aufzuladen.
� Verzögerungen bekanntgeben!
Verzögert sich Ihre geplante Rückkehr, geben Sie diesen
Umstand rechtzeitig bekannt!

Fotos: Alpinpolizei, 
Lawinenwarndienst Tirol
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Alpinmesse und Alpinforum 2010 
6. – 7. November, Messe Innsbruck

� Trends
Welches LVS-Gerät hat 2010 die Nase vorn oder hält die nächs-
te Generation der noch breiteren Tourenschier gewichtsmäßig
wirklich das, was der Katalog verspricht? Dazu kann man sich
leicht selbst eine Meinung bilden - bei den vielen namhaften
Ausstellern der Alpinmesse 2010. Neben Bergsport-Industrie, 
–Fachhändlern und alpinen Institutionen machen auch Berg-
und Outdoor-Reiseveranstalter Lust auf den nächsten Urlaub:
vom Inseltrekking über Nepal-Expeditionen bis hin zum Heliski-
ing in Canada ist so ziemlich alles dabei.

� Kostenlose, praktische Workshops und Impulsvorträge
Die im vergangenen Jahr geradezu gestürmten Praxisworkshops
wurden um einiges erweitert: Servicemänner des ÖSV zeigen
rechtzeitig vor dem Start der Tourensaison, wie man die gelieb-
ten Brettln fit hält, die Bergrettung frischt die wichtigsten
Handgriffe zum Notfall im Gebirge auf (mit den wichtigsten
Informationen zur Hubschraubereinweisung und deren Kosten-
deckung) oder man kann seine persönliche körperliche Reaktion
auf große Höhen in einem Sauerstoffsimulationszelt testen las-
sen. Über richtiges Sichern in Theorie und Praxis mit allen
gängigen, modernen Sicherungsgeräten wird ebenso referiert wie
über einfache Methoden für jedermann und –frau zur Beur-
teilung der Lawinengefahr, wenn man schon direkt im Gelände
steht. Ein Slackline-Workshop mit Michi Aschaber und eine Dry-
Tooling-Test-Area runden das umfangreiche Programm ab.

a � Side-Events
Drei Bergsteigerprofis präsentieren ihre aktuellen Multivisions-
vorträge:
Beat Kammerlander „Leben in der Senkrechten", am Samstag,
6.11.10, 19 Uhr
Christoph Höbenreich „Antarktika - Mount Vinson – Queen
Maud Land", am Sonntag, 7.11.10, 15 Uhr
Stephan Siegrist „Antarktis - Eiger – Himalaya: where earth
meets sky“, am Sonntag, 7.11.10, 18 Uhr

� Pray for Ice
Zum 3. Mal eröffnet „Pray for Ice“ die Eisklettersaison, diesmal
als Auftaktveranstaltung zum 1. Eiskletter-Europacup. Die drei
Austragungsorte Innsbruck – Unken – Fieberbrunn fordern den
kompletten Pickler: von Dry-Tooling über Speed und Mixed bis
hin zum reinen Eisklettern wird den Anwärtern auf den Gesamt-
sieg wohl alles abverlangt. Offene Qualifikation + Finale am
Samstag, 6.11. ab 10 Uhr.

� Facts Alpinmesse und Alpinforum 2010
6. – 7. November 2010, von 10 – 19 Uhr
Eintritt Alpinmesse ¤ 6,- (Kinder + Jugendliche bis 17 Jahre frei)
Eintritt Alpinforum ¤ 22,- (inkl. Eintritt Alpinmesse Sa + So,
Sonderkonditionen: siehe Website)
Multivisionen: Kammerlander ¤ 18,-, Höbenreich ¤ 15,-, 
Siegrist ¤ 18,- (inkl. Eintritt Alpinmesse)

Tickets sind ab sofort unter www.alpinmesse.info sowie 
bei allen Raiffeisenbanken Tirols erhältlich.                                

�
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Einiges an Zeit ist vergangen, seitdem wir in bergundsteigen das letzte Mal etwas zum Thema GPS gebracht haben. Inzwischen hat
sich auch hier unglaublich viel getan und als normaler Alpinist, der das Ding so selten als möglich, aber so oft wie notwendig im
Gelände verwenden möchte (oder muss), ist es fast unmöglich auf dem Laufenden zu bleiben. Zu viele Geräte, Karten, Möglich-
keiten ... So haben wir Uli Benker gebeten uns einen Überblick zu geben. Hier der erste Teil über GPS-Geräte und Kartenmaterial.

GPS 1. Geräte & Karten
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von Uli Benker

Verlaufen? Versteigen? Das war einmal, seit GPS auch auf Berg-,
Schi- und Alpintouren auf der Suche nach dem richtigen Weg
hilft. Der Satellitenempfänger ermittelt auf Knopfdruck inner-
halb von Sekunden seinen Standort – auf 10 bis 15 Meter
genau, oft sogar besser. Weltweit, zu jeder Zeit. Vorteile, die
besonders bei Bergabenteuern in abgelegenen Gebieten und in
weglosem Gelände zum Tragen kommen. Im Nebel einen spal-
tenreichen Gletscher überqueren? Bei Dunkelheit den richtigen
Abstieg finden? Im dichten Schneetreiben die optimale Route
durch lawinengefährdetes Gelände aufspüren? Wer mit GPS
unterwegs ist, kommt selbst dann noch ans Ziel, wenn er mit
Kompass und Karte schon längst keine Chance mehr hat. 
GPS bedeutet aber auch mehr Komfort, vor allem, wenn man
den „Satellitenguide“ vorab mit den Daten der Tour gefüttert
hat. Ein Blick aufs Display genügt, um zu wissen, wo man ist.
Damit nicht genug: GPS steht auch für mehr Sicherheit. Unfall?
Bergnot? Wer im Notfall die Koordinaten seines Standorts
durchgeben kann, spart Zeit. Zeit, die Leben retten kann.

Grundlagen

Die Basis der GPS-Navigation bilden Wegpunkte, Routen und
Tracks. Unter einem Wegpunkt versteht man eine als Koordina-
tenpaar im GPS-Gerät gespeicherte Position im Gelände – zB als
Rechts- und Hochwert im UTM-Gitter. Das kann eine Abzwei-

g

gung, eine Hütte oder jeder andere Punkt sein. Wegpunkte mar-
kiert man vor Ort mit dem GPS-Gerät oder überträgt sie aus
einer Digital- oder Papierkarte. Einmal gespeichert, lässt sich
jeder Wegpunkt als Ziel aufrufen, zu dem das GPS-Gerät führt.
Es „vergleicht“ dazu die Koordinaten des eigenen Standorts mit
den Koordinaten des Ziels und ermittelt daraus Richtung und
Entfernung dorthin.

Komplette Touren plant man zum Beispiel als Routen, am besten
mit digitalen Karten am Computer. Dabei legt man den Verlauf
einer Tour per Mausklick durch eine Reihe von Wegpunkten fest.
GPS führt dann von Punkt zu Punkt ans Ziel. Bei nicht routing-
fähigen Karten oder abseits von Wegen werden die Punkte per
Luftlinie verbunden. Je mehr Punkte man setzt, desto genauer
zeichnet man den Routenverlauf nach. Besonders flott ist die
Planung mit routingfähigen Karten erledigt. Hier genügen weni-
ge Punkte, um den ungefähren Verlauf festzulegen, die die Soft-
ware dann entlang von Wegen zu einer Route verknüpft (siehe
Abb.1)
Unterwegs zeichnen GPS-Geräte den zurückgelegten Weg als
Track auf, eine „elektronische“ Spur, die im Display erscheint.
Tracks bilden eine prima Grundlage für Touren, kann man damit
doch auch navigieren: zB zurück zum Ausgangspunkt – im Not-
fall, bei Schlechtwettereinbruch ein großer Vorteil – oder wenn
man eine Tour wiederholt. Tracks bilden auch die Basis zahlrei-
cher Portale im Internet, auf denen man fertige Touren meist
gratis herunterladen kann. Mehr noch: Mit digitalen Karten las-
sen sich Touren statt als Route auch als Track planen, allerdings
ohne Routing. Schließlich bilden Tracks eine ideale Basis für den
Aufbau eines Tourenarchivs mit digitalen Karten.

Abb.1 Routing. Der Weg vom Sattel zum Gipfel (links), einmal mit Routing geplant (Mitte), einmal als „Luftlinien“-Route.
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Die derzeit besten Displays bietet die GPSmap 62-Reihe von
Garmin. Diese Geräte kommen in der Regel sogar ohne Beleuch-
tung aus (was zB auch für die etwas älteren Etrex-Modelle gilt).
Sehr gut ablesen lassen sich auch die Bildschirme von Satmap,
TwoNav und MyNav, jedoch meist nur mit Beleuchtung. Beim
Kauf das Display unbedingt vor dem Geschäft ausprobieren –
am besten bei Sonnenschein!

Touchscreen oder Tasten?
Vor allem Touchscreen-Modelle, bei denen man die Funktionen
durch Antippen auf dem Bildschirm aktiviert, punkten mit einer
einfachen, übersichtlichen Bedienung. Auch ist die Routenpla-
nung auf der Karte im Gerät oder die Eingabe von Bezeichnun-
gen mit Touchscreen (relativ) schnell erledigt. Geräte wie das
Satmap Active 10 oder das Garmin GPSmap 62 zeigen, dass sich
– bei cleverer Menüführung – auch Tastengeräte flott bedienen
lassen. So sind zB beim Garmin wichtige Features wie das Mar-
kieren von Wegpunkten mit eigenen Tasten belegt. Auch lassen
sich bei Kälte, mit dicken Handschuhen, Tasten besser bedienen.
Findige Hersteller wie Lowrance oder TwoNav beim Aventura
kombinieren deshalb Touchscreen und Taste. 

Speicher für Daten und Karten
Speicher kann man nie genug haben – das gilt auch für GPS-
Geräte. Die meisten Modelle speichern mindestens 1000 Weg-
punkte, 50 Routen und 100 Tracks (mit mindestens 10.000
Punkten), was selbst für mehrwöchige Expeditionen reichen
dürfte. Nur ältere Garmin-Modelle, darunter die noch erhältliche
Etrex- und GPSmap 60-Reihe, verfügen über weniger Speicher,
zB nur für 20 Tracks (mit 500 Punkten). Grund genug, ein

GPS-Geräte - Ausstattung 

Bevor man die Vorzüge der GPS-Navigation genießen kann, gilt
es das richtige Gerät zu finden. Welche Funktionen sind sinnvoll,
welche bloße Spielerei? Bereits Basisgeräte wie das Etrex H oder
das Foretrex 401 von Garmin sind mit allen nötigen Grundfunk-
tionen ausgestattet – von der Routen- bis zur Tracknavigation.
Auch trotzen alle GPS-Empfänger dank stabiler Gehäuse Wind
und Wetter. Davon abgesehen bestehen durchaus Unterschiede,
vor allem beim Display, der Bedienung und dem Kartenangebot. 

Empfangseigenschaften
Erfreulich: In punkto Empfang und Genauigkeit braucht man bei
günstigen Modellen keinerlei Kompromisse eingehen. Alle Mo-
delle – preisunabhängig – bestimmen selbst in engen Gebirgstä-
lern oder sehr dichten Wäldern, wo ältere Geräte (zB Garmin
Geko, Etrex Vista Cx) oft mit Empfangsproblemen kämpfen,
zuverlässig den Standort (auf 10 - 15 Meter genau, oft besser).

Display
Unterschiede gibt es beim Display. Abgesehen von Basismodel-
len gehören heute Farbbildschirme zum Standard, was bei der
Darstellung von Karten klare Vorteile hat. Hochauflösende
Displays stellen selbst feinste Kartendetails beeindruckend
scharf dar. Meist jedoch nur bei aktivierter Displaybeleuchtung:
Bei diffusem Sonnenschein oder schrägem Lichteinfall muss die
Beleuchtung – vor allem bei Touchscreens – oft sogar voll auf-
gedreht werden, um überhaupt etwas erkennen zu können. 

g



67 � bergundsteigen 3/10

aktuelles Gerät zu wählen. In punkto Kartenspeicher sollte man
auf ein Modell mit wechselbarer Speicherkarte achten, heute
fast selbstverständlich. Platzprobleme gibt es allenfalls bei
Geräten mit begrenztem, fest eingebautem Speicher. So reichen
zB die 850 MB des Garmin Dakota 10 nicht für die gesamte
Topo Deutschland 2010 (ca. 3 GB).  

Kompass und Höhenmesser
Kompass und Höhenmesser haben bei GPS-Geräten durchaus
Vorteile: Der Kompass gibt auch im Stand oder wenn man sich
nur sehr langsam bewegt (zB im Steilgelände) die Richtung zum
Ziel an. Das ist bei Modellen ohne Kompass nur der Fall, wenn
man sich „normal schnell“ bewegt. Oft lassen sich mit dem
Kompass auch einfache Peilungen ausführen und – bei Garmin –
sogar abspeichern (Sight´N Go bzw. „Peilen & Los“). Auch ein
barometrischer Höhenmesser macht Sinn, ermittelt er doch die
Höhe (und damit Auf- und Abstiegsmeter) genauer als GPS.
Meist wird der Höhenmesser durch ein Barometer für die Wet-
tervorhersage ergänzt. 

(Auto-)Routing & Sprachführung
(Auto-)Routing - die automatische Routenberechnung nach Ein-
gabe eines Ziels - hält inzwischen auch bei Outdoor-Modellen
Einzug. Voraussetzung dafür ist – neben entsprechenden Karten
– ein GPS-Gerät mit Routingfunktion (ab ca. 200 Euro). Mehr
dazu im Abschnitt Karten. „In 50 Metern, biegen Sie rechts ab“
– auch die ersten Modelle mit Sprachführung sind erhältlich, zB
von MyNav. Wer die Berge in Ruhe genießen will, kann die
Funktion abstellen und spart viel Strom. 
Stromverbrauch

Apropos Strom: Gerade bei Berg- und Alpintouren spielt der
Stromverbrauch eine wichtige Rolle. Mehr Batterien bedeuten
auch mehr Gewicht. Leistungsfähige Empfänger, hochauflösende
Touchscreens, Displaybeleuchtung und schnelle Prozessoren trei-
ben den Strombedarf in die Höhe. Nur mit teuren Lithiumbatte-
rien oder leistungsstarken Akkus (ab 2500 mAh) erzielt man für
Tages- und Wochenendtouren ausreichende Laufzeiten zwischen
10 und 20 Stunden. Fein, wenn das Gerät über Stromsparfunk-
tionen wie Displayabschaltung verfügt. Der Bildschirm stellt sich
dabei komplett ab, wobei alle Gerätefunktionen – also auch die
Trackaufzeichnung – im Hintergrund weiterlaufen. Im geringen
Stromverbrauch liegen die Vorteile etwas älterer Modelle: Das
Garmin Vista HCx etwa hält ca. 25 Stunden durch – mit Alkali-
Mangan-Batterien! Für Geräte wie das Satmap Active 10 oder
die TwoNav-Modelle von CompeGPS sind spezielle Wechselakkus
erhältlich. Auf längeren Touren abseits der Steckdose sollte sich
der Satellitenempfänger auch mit Batterien betreiben lassen. 

PC-Schnittstelle
Ein PC-Anschluss für die Tourenplanung am PC fehlt heute bei
keinem GPS-Gerät. Das GPX-Format, ein Standardformat für den
Datenaustausch, sorgt zudem dafür, dass (quasi) jedes Gerät mit
jeder Karte bzw. Planungssoftware kompatibel ist. 

Extras
Die meisten Geräte verfügen über eine Reihe mehr oder weniger
sinnvoller Extras – vom MP3-Player bis zu Diktiergerät und
Kamera. Routingfähige Modelle bieten mit entsprechenden Kar-
ten auch (einfache) Straßennavigation – MyNav, Lowrance und
CompeGPS mit dem TwoNav Aventura sogar mit Sprachansage. 

Abb.2 Empfang. Auch bei günstigen Modellen wie dem Garmin Etrex H muss man in punkto Empfang keine Abstriche machen.
Abb.3 Bedienung. Besonders Touchscreen-Modelle glänzen mit spielerischem Handling.
Abb.4 Kompass. Modelle mit Kompass zeigen auch im Stand die Richtung zum Ziel korrekt an.
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Karten für GPS-Geräte

Von Basismodellen abgesehen lassen sich alle GPS-Geräte mit
Karten füttern. Der Einstieg beginnt bei rund 200 Euro. Eine
Investition, die sich lohnt, gibt es doch inzwischen eine große
Auswahl topografischer, also auch für Berg- und Alpintouren
geeigneter Karten. Sie machen die GPS-Navigation noch einfa-
cher, genügt doch ein Blick auf die Karte im Display, um zu wis-
sen wo man ist. Bei nicht kartenfähigen Modellen wie dem Gar-
min Etrex H muss man dazu umständlich Koordinaten in eine
Papierkarte übetragen. Wer mit der Anschaffung eines kartenfä-
higen GPS-Empfängers liebäugelt, sollte das Angebot des jewei-
ligen Herstellers prüfen. In der Regel kann man nur dessen Kar-
ten (bzw. Karten in dessen Format) übertragen. Auf Garmin-
Modelle lassen sich keine Satmap-Karten laden und umgekehrt.

Raster- und Vektorkarten
Grundsätzlich gibt es zwei Arten digitaler Karten: Raster- und
Vektorkarten. Beide lassen sich sowohl mit GPS-Geräten als
auch für die Tourenplanung am Computer verwenden. 
Rasterkarten („Pixelkarten“) sehen aus wie Papierkarten, bieten
also eine vertraute Ansicht. Auch geben vor allem topografische
Karten wie die Amap Fly oder die Alpenvereinskarten Digital das
Gelände – zB Fels- oder Gletscherstrukturen – sehr detailliert
wieder (detaillierter als die besten Vektorkarten), was sie für
Alpintouren prädestiniert. Vektorkarten – bekannt als Straßen-
karten in Autonavis – zeigen ein eher schematisches, oft verein-
fachtes Abbild des Geländes. Jedoch reichen Karten wie die Topo

k Schweiz oder die Topo Deutschland 2010 von Garmin inzwi-
schen an das Niveau von Rasterkarten heran (siehe Abb. 5a, 5b). 

Rasterkarten sind nur in einem engen Zoombereich scharf. Vek-
torkarten kann man dagegen beliebig vergrößeren, ohne dass sie
Schärfe verlieren. Auch nehmen mit steigender Vergrößerung
die dargestellten Details zu, zB werden umso kleinere Wege und
umso mehr Höhenlinien gezeigt. Die Karte bleibt bei jeder
Zoomstufe übersichtlich. (siehe Abb. 6a, 6b)

Weiteres Plus: Vektorkarten enthalten in der Regel eine Fülle
von POIs („Points of Interest“ also „Sonderziele“) –  von Berggip-
feln über Hütten bis zu Tankstellen. Sie lassen sich ebenso wie
Ortschaften per Suchfunktion aufrufen und als Ziel auswählen.
Schließlich bleibt auch Routing, die automatische Berechnung
einer Tour, (fast immer) Vektorkarten vorbehalten. 
Die meisten Rasterkarten, etwa die deutsche Top10/25/50, die
Amap Fly (Österreich), die Swiss Map und die Alpenvereinskar-
ten Digital sind auf DVD erhältlich – inklusive Software für die
Tourenplanung am PC. Doch Vorsicht: Die DVD-Karten lassen
sich nur auf CompeGPS TwoNav- sowie begrenzt auf Garmin-
und MyNav-Modelle übertragen (siehe Abschnitt GPS-Geräte &
Karten). Satmap bringt die Karten dagegen im eigenen Format
auf SD-Karten heraus, die man einfach (ohne Freischaltung) ins
Gerät steckt.

Ähnliches gilt meist auch für Vektorkarten. Nur Garmin legt den
Karten zusätzlich eine DVD mit den Kartendaten bei. Einige
wenige Ausnahmen, wie die Garmin Topo Schweiz liegen nur
auf DVD vor: Dazu installiert man die Karte am Computer und
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überträgt sie nach Freischaltung auf (maximal zwei) Geräte bzw.
Speicherkarten. Auch Vektorkarten lassen sich mit Ausnahme
von Lowrance für die Tourenplanung am Computer nutzen. 

(Auto-)Routing
Lange blieb die automatische Routenberechnung der Autonavi-
gation vorbehalten. Inzwischen ist Routing auch bei Wander-,
Berg- und Biketouren groß im Kommen. Vor allem Garmin und
MyNav bieten eine Vielzahl routingfähiger Vektorkarten an – die
Voraussetzung für die automatische Tourenplanung mit GPS-
Gerät und am Computer. 
Die Karten routen in der Regel auf dem gesamten Wegenetz –
von der Fahrstraße bis zum Pfad. Bei Karten wie der Garmin
Topo Österreich oder der Transalpin werden sogar „Gletscher-
Routen“ in die Berechnung mit einbezogen. Um eine Tour zu
planen, gibt man im Gerät die Art der Routenberechnung vor –
etwa Fußgänger –, tippt ein Ziel ein und schon präsentiert der
„Satelliten-Guide“ den Wegverlauf. (siehe Abb.8)

Doch Vorsicht: Die vorgeschlagene Route führt nicht unbedingt
über markierte oder attraktive Wege. Auch weiß der GPS-Lotse
nicht, welche von mehreren Varianten zum Gipfel man einschla-
gen will: Wanderweg oder Klettersteig? Normalweg oder Glet-
schertraverse? Zwar kann man vor allem bei MyNav Einfluss auf
die gewählten Wege nehmen, dennoch muss man die Strecken-
führung in der Regel durch Einfügen von Zwischenzielen (Weg-
punkten) individuell anpassen. Auf dem kleinen GPS-Display
mitunter ein mühsames Unterfangen. Vor allem längere Touren
plant man deshalb flotter und komfortabler am Computer –
zumal alle Karten auch auf dem Rechner routen. 

Trotzdem: Für kürzere (Tages-)touren oder um Touren unterwegs
schnell umzuplanen, bildet Routing auf dem Gerät durchaus
eine Alternative – solange man auf Wegen unterwegs ist. Wer
das Bergabenteuer in weglosem Gelände, auf Hoch- und Klet-
tertouren sucht, muss auf Routing ohnehin verzichten. Wo kein
Weg, da kein Routing! 

Vektor oder Raster?
Mit dem Kauf eines GPS-Geräts legt man sich auf einen Karten-
typ fest, auch wenn zB die Vektorkarten-Modelle von Garmin
und MyNav Rasterkarten in begrenztem Umfang nutzen können
(siehe unten). Letzten Endes muss man sich entscheiden zwi-
schen der Detailtreue und Anschaulichkeit von Rasterkarten –
vor allem in hochalpinem, weglosem oder verschneitem Gelände
ein Vorteil – oder der Funktionsvielfalt von Vektorkarten: das
stets scharfe Kartenbild, die Suchfunktion für Sonderziele und
Orte sowie Routing. In jedem Fall sollte man auch auf die Qua-
lität der Karten achten, bestehen doch vor allem bei Vektorkar-
ten große Unterschiede! (siehe 5b, 6, 17, 18, 21, 23)

GPS-Geräte & Karten

Das Angebot an GPS-Geräten ist inzwischen groß. Die Wahl des
richtigen Modells für Berg- und Alpintouren fällt deshalb alles
andere als leicht. Vielseitige Modelle kommen vor allem von
Satmap, CompeGPS und Garmin, aber auch MyNav und 
Lowrance bieten teils interessante Funktionen. Eine Auswahl: 

g

Abb.5a Rasterkarte. Anschaulich: Grindelwald auf der Rasterkarte Swiss Map 25.
Abb.5b Vektorkarte. Nicht ganz so detailliert, aber doch sehr nahe: der gleiche Ausschnitt auf der Vektorkarte Topo Schweiz von
Garmin. 
Abb.6a,b Zoomstufe. Vektorkarten wie die Garmin Topo Deutschland 2010 zeigen abhängig von der Zoomstufe unterschiedliche
Details. 
Abb.7 Digitale Karten. Umfangreich: das Angebot an digitalen Rasterkarten auf DVD.
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Rasterkarten-Modelle

Satmap
Das unter Alpinisten beliebteste Rasterkarten-Modell dürfte das
Active 10 von Satmap sein. Kein Wunder, punktet der robuste
Empfänger doch mit einem übersichtlichen, gut ablesbaren
Display, einer unkomplizierten Bedienung sowie zweckmäßiger
Ausstattung. Nur der barometrische Höhenmesser fehlt. Dafür
lassen sich Touren auch ohne Routing flott auf dem Gerät
erstellen. Die Batterielaufzeit liegt mit drei Lithiumzellen oder
einem Wechselakku bei 14 bis 18 Stunden, lässt sich aber durch
diverse Stromsparfunktionen auf bis zu 20 Stunden strecken.
Karten. Satmap setzt auf topografische Rasterkarten der Lan-
desvermessungsämter – u.a. von Deutschland (Top25/50), Öster-
reich (Amap) und der Schweiz (Swiss Map 25/50) – sowie die
Alpenvereinskarten. Klasse: Demächst erscheinen „tooglebare“
Karten, bei denen man per Tastendruck zwischen unterschied-
lichen Maßstäben – zB Top50 und Top25 – wechseln kann. 
Alle Karten werden im Satmap-Format auf Speicherkarte her-
ausgegeben. Allerdings lassen sich die Karten nicht auf dem
Computer einsetzen. Touren kann man stattdessen online mit
dem „Route Planner“ auf vielen Satmap-Karten erstellen – auch
solchen, die man nicht besitzt (Abb.10). Für Deutschland steht
(bisher) leider nur die ungenauere Top50 im Netz, auch fehlen
die Alpenvereinskarten. Alternativ lassen sich Touren mit auf
DVD erhältlichen Karten planen und über die Software SatSync
auf das Active 10 überspielen. 

CompeGPS TwoNav
Wer eine Alternative zu Satmap sucht, wird vielleicht bei Com-

peGPS fündig. TwoNav Aventura und Sportiva bieten eine Reihe
von Features, die GPS-Geräten sonst fehlen. So lassen sich sogar
Tracks auf dem Gerät planen und bearbeiten. Die Funktionsfülle
erfordert jedoch eine gründliche Einarbeitung. Während das
Aventura mit einem großen, übersichtlichen Display und kombi-
nierter Touchscreen-Tasten-Bedienung punktet, setzt das Sport-
iva auf geringes Gewicht (130 Gramm), kompakte Abmessungen
und ein feineres Display. Die Stromversorgung übernimmt jeweils
ein Wechselakku, der nur beim Aventura durch Mignon-Zellen
ersetzt werden kann. Auch setzt die kurze Laufzeit von acht bis
zehn Stunden längeren Touren mit dem Sportiva Grenzen. 
Karten. Auf Aventura und Sportiva lassen sich eine Fülle hoch-
wertiger Raster-Karten übertragen. Nötig dazu: Die Programme
CompeGPS Land oder Touratech QV (Abb.12). Während Com-
peGPS Land überwiegend auf eigene Karten setzt, lassen sich
mit Touratech QV auch viele Karten-DVDs verwenden (u.a. Amap
4.0, Top10/25/50, MagicMaps, Kompass, Swiss Map, Alpenver-
ein). Man ist also nicht auf die Karten eines Herstellers ange-
wiesen, auch kann man dieselben Karten auf dem Gerät und für
die Tourenvorbereitung am Computer verwenden. Fein: Über
beide Programme lassen sich die TwoNavs sogar mit einge-
scannten Papierkarten füttern – ideal für alpine Abenteuer in
Gebieten ohne digitale Karten.

Vektorkarten-Modelle

Garmin
Die größte Auswahl an Geräten (über 20) kommt von Marktfüh-
rer Garmin. In dem fein abgestuften Sortiment kann man in
jeder Preislage ein passendes Modell finden. 

Abb.8 Routing auff dem GPS-Gerät im Karwendel mit der Transalpin-Karte von Garmin. Ebenfalls gut zu erkennen: die als POIs
(Sonderziele) verzeichneten Gipfel.
Abb.9 Satmap Active10. Robustes Rasterkarten-Modell mit unkomplizierter Bedienung.
Abb.10a Satmap Route Planner. Online Planung einer Schitour auf der Amap Fly mit dem „Route Planner“ von Satmap.
Abb.10b Display. Die gleiche Tour mit Karte auf dem Active 10.
Abb.11 CompeGPS TwoNav Aventura. Sehr vielseitigen Rasterkartenmodell, das jedoch eine gründliche Einarbeitung erfordert.
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Dakota 20
Kompakt, leicht (155 Gramm), vielseitig – das Dakota 20 erweist
sich als gute Wahl für alpine Unternehmungen. In punkto Aus-
stattung muss man keine Kompromisse eingehen, ob Touch-
screen, Höhenmesser, Kompass oder Speicherkarte. Der Unter-
schied zum Oregon liegt i.W. im kleineren, etwas weniger hoch-
auflösenden Display, was aber nicht weiter stört. Die Ablesbar-
keit könnte dagegen besser sein, fehlt es dem Bildschirm an
sonnigen Tagen doch oft etwas an Leuchtkraft. Prima dagegen:
Die üppige Batterielaufzeit von rund 20 Stunden, die den GPS-
Zwerg für längere Touren prädestiniert (Abb.13). 

Oregon 450(t)
Das Oregon 450 bietet (fast) alles, was sich von einem GPS-
Gerät für Alpintouren erwartet: einen starken Empfang, eine
spielerische Touchscreen-Bedienung, mit der auch Einsteiger
schnell klarkommen sowie Höhenmesser und Kompass. Auf dem
sehr hochauflösenden, mit Beleuchtung relativ gut ablesbaren
Display kommen selbst feine Kartendetails mit plastischer Dar-
stellung prima zur Geltung. Auch der Stromverbrauch geht in
Ordnung: Mit Lithiumzellen bzw. Hochleistungsakkus lassen sich
immerhin bis zu 16 Stunden Laufzeit erzielen. Ebenfalls erhält-
lich: das Oregeon 450t mit einer vorinstallierten, (einfachen)
topografischen Übersichtskarte von Europa (1:100.000) -
(Abb.14). 

GPSmap 62
Brandneu: das Garmin GPSmap 62 mit Tasten-Bedienung. Dank
eigener Tasten für wichtige Funktionen (zB Wegpunkt markie-
ren) und einer pfiffigen Menüführung lässt sich das GPSmap 62

auch ohne Touchscreen flott bedienen. Weiteres Plus: das helle,
meist ohne Beleuchtung sehr gut ablesbare Display, das zu den
besten auf dem Markt zählt. Angeboten werden drei Modelle,
das Basismodell GPSmap 62, das GPSmap 62s mit Kompass und
Höhenmesser und das GPSmap 62st mit Freizeitkarte Europa
(1:100.000). Unterm Strich – auch angesichts der Batterielauf-
zeit von ca. 18 Stunden – eines der vielseitigsten Vektorkarten-
Geräte für Alpintouren!

Garmin Etrex Vista HCX
Immer noch beliebt: das etwas in die Jahre gekommene Etrex
Vista HCx. Zu den Nachteilen zählen u.a. der begrenzte Trak-
kspeicher (20 Tracks a 500 Punkte), der langsame Kartenaufbau
und die fehlende Möglichkeit, Rasterkarten zu laden. Trotz des
hellen Displays und der langen Batterielaufzeit sollte man dem
günstigen Straßenpreises (unter 200 Euro) widerstehen und zu
einem aktuelleren Modell greifen. Ähnliches gilt für den Vorläu-
fer des GPSmap 62s(t), das GPSmap 60C(S)x. 

Garmin - Karten
Garmin bietet eine breite Auswahl meist routingfähiger Vektor-
karten, von Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und
vielen weiteren Ländern. In der Regel basieren die Karten auf
amtlichen topografischen Daten. Kein Wunder also, dass die
besten Karten – die Topo Deutschland 2010 oder die Topo
Schweiz – Rasterkarten in punkto Kartenbild relativ nahe kom-
men (Abb. 5b und 6). Andere Karten wie die Topo Österreich zei-
gen zwar ein detailliertes Wegenetz, aber mit vereinfachter
Geländedarstellung (Abb. 7). Ein Merkmal vieler Karten sind die
zahlreichen, suchbaren POIs (Sonderziele), darunter Hütten,

Abb.12 Planungssoftware. Die Programme Touratech QV (im Bild) und CompeGPS Land (jeweils ab Euro 105,-) sind sicherlich die
ultimativen Werkzeuge für die Tourenplanung am PC. Touratech QV begeistert durch die Fülle kompatibler Karten-DVDs sowie
interessante Funktionen und Schnittstellen: z.B. für CompeGPS TwoNav-Geräte und Garmin „Custom Maps“ (siehe Text) oder zu
Handy-Programmen wie ape@map, TwoNav und Pathaway. CompeGPS Land erweist sich dagegen als die ideale Ergänzung zu allen
TwoNav-Produkten, ob GPS-Gerät oder Handy-Software. Für das Übertragen von Karten auf die TwoNav-Geräte von CompeGPS
reicht aber bereits die kostenlose Basisversion aus. CompeGPS setzt vor allem auf Karten im eigenen Format. Infos unter www.ttqv
bzw. www.compegps.com. 
oder Handy-Software. Für das Übertragen von Karten reicht aber bereits die kostenlose Basisversion aus.
Abb.13 Garmin Dakota 20. Ideal für Touren mit leichtem GepäcK. Das kompakte Dakota 20.
Abb.14 Garmin Oregon 450. Garmin`s Topmodell punktet mit spielerischer Touchscreen-Bedienung und einem sehr hochauflösen-
dem Display (Foto: Garmin).
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Unterkünfte, Gipfel und sogar – bei der Topo Deutschland –
Flurnamen. Mit Basecamp und MapSource stehen zudem zwei
Programme für die Tourenplanung zur Verfügung.

Ebenfalls interessant: Für Garmin-Modelle gibt es eine Vielzahl
kostenloser Vektorkarten im Internet, die auf den Daten des
freien Kartenprojekts OpenStreetMap basieren. Obwohl die Kar-
ten in punkto Straßennetz bereits erstaunlich vollständig sind,
bestehen bei alpinen Wegen aber noch Lücken, ganz abgesehen
von der begrenzten Geländedarstellung. Wer die Anschaffung
käuflicher Karten scheut, findet hier vielleicht trotzdem eine
Alternative (Abb.8). 

Obwohl der Schwerpunkt bei Garmin auf Vektorkarten liegt, las-
sen sich auf neuere Modelle (Dakota, Oregon, GPSmap 62/78)
Ausschnitte von Rasterkarten übertragen („Custom Maps“). Ver-
wenden kann man freie und eingescannte Karten oder Screen-
shots digitaler Karten, die man – umständlich – mit Hilfe von
Google Earth georeferenziert und konvertiert (Anleitung unter
www.garmin.de). Einfacher und exakter klappt´s mit Touratech
QV, mit dem sich „Custom Maps“ aller kompatiblen Karten
erstellen lassen. Die topografische Karte TourExplorer Deutsch-
land von MagicMaps verfügt über eine ähnliche Funktion. Doch
aufgepasst: Der Rasterkarten-Upload ist auf 100 Ausschnitte zu
je 3 MB begrenzt, was etwa drei Blättern der Alpenvereinskar-
ten entspricht. Wer in verschiedenen Regionen unterwegs ist,
muss häufig die Karten wechseln. Auch erreichen die Custom
Maps nicht die Bildqualität und Schärfe der Karten von Satmap
oder TwoNav (was auch für MyNav gilt, siehe unten). 
Trotzdem hat die Funktion ihre Reize, ist man doch nicht nur

auf Garminkarten angewiesen und kann sogar Luft- und Satelli-
tenbilder übertragen. Auch lassen sich Vektor- und Rasterkarten
übereinanderlegen. Auf diese Weise kombiniert man das
anschauliche Geländebild gerasterter Karten mit den Vorzügen
von Vektorkarten, Routing und Sonderziele (Abb.19. 

MyNav 500 Sport 
Das auffällige MyNav 500 Sport punktet mit einem großen,
selbst bei Sonne (mit Beleuchtung) gut ablesbaren Touchscreen-
Display und einer Ausstattung, der es an nichts fehlt. Wie kein
anderer Hersteller setzt MyNav auf automatische Routenberech-
nung, stets kombiniert mit Sprachansage. Die Grundlage hierfür
bildet ein ausnahmslos routingfähiges Sortiment an Vektorkar-
ten, jedoch mit einem einfachen Kartenbild. Trotz genauer Wege
eignen sich die Karten deshalb zwar für Wander-, weniger aber
für ambitionierte Alpintouren. Immerhin lässt sich ein plasti-
sches Höhenrelief einblenden (Abb. 20, 21) . 

Allerdings: Auch auf das MyNav lassen sich ähnlich wie bei Gar-
min Rasterkarten laden, sogar unbegrenzt. Die Karten werden
mit der Software MapManager georeferenziert, konvertiert und
auf das Gerät übertragen. Im Unterschied zu Garmin ist es sogar
möglich, die Vektorkarte („unsichtbar“) unter die Rasterkarte zu
legen. Die Routingfunktion bleibt trotzdem aktiv. 

Lowrance Endura Safari/Sierra
Zu den Merkmalen des Endura zählen der sensible Empfang, die
sinnvolle Ausstattung mit Kompass und Höhenmesser sowie die
intuitive Bedienung über Touchscreen und große Tasten. Aller-
dings reagiert das Menü beim Verschieben der Karte bisweilen

Abb.15 GPSmap 62s. Vielseitiges Tastengerät mit hellem Display (Foto Garmin)
Abb.16 Garmin Etrex Vista HCx. Etwas in die Jahre gekommener Klassiker mit langer Batterielaufzeit.
Abb.17 Garmin TopoA. Schlicht: die Topo Österreich von Garmin. Tipp: auf die Transalpin ausweichen.
Abb.18 OpenStreetMap. Für umsonst: die Garmin-Karten auf Basis von OpenStreetMap. Obwohl das Wegenetz stetig wächst, wird
es wohl noch etwas dauern, bis die letzten Lücken geschlossen sind.
Abb.19 Garmin CustomMaps. Die kombinierte Anzeige von Raster- und Vektorkarte macht´s möglich: „Routing“ auf der Alpenve-
reinskarte.
Abb. 20 Mynav 500 Sport. Sprachansage auf Alpintouren.
Abb. 21a MyNav. Vektorkarten von MyNav zeigen zwar ein differenziertes Wegenetz, aber nur eine einfache 
Geländedarstellung ... 
Abb.21b ... trotz des zuschaltbaren plastischen Höhenreliefs.
Abb.22 Lawrence EnduraSierra. Auf dem Endura lassen sich auch Rasterkartenprogramme von Kompass oder MagicMaps (im Bild)
installieren.
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etwas träge. Die Navigationsmöglichkeiten lassen dagegen keine
Wünsche offen.
Die Lowrance-Karten der ersten Generation werden aktuell
durch hochwertigere ersetzt. Bereits erhältlich: die Deutschland-
karte. Lowrance kombiniert Vektorkarten mit Reliefkarten von
Intermap AccuTerra, die einen plastischen Überblick über das
Gelände liefern. Die nicht routingfähigen Karten auf MicroSD-
Chip können nur mit GPS-Geräten verwendet werden 
(Abb.22, 23). 

Pfiffig: Auf den Enduras lassen sich für Smartphones entwickel-
te Rasterkartenprogramme anderer Hersteller installieren, z.B.
von Kompass oder MagicMaps (MagicMaps2Go, Abb. 22). Damit
ist es möglich, Ausschnitte der Karten auf dem Endura zu nut-
zen. Jedoch stehen bei der Navigation nur die einfacheren Funk-
tionen der Smartphone-Software, nicht aber des Endura zur
Verfügung (siehe Gps.2 in bergundsteigen 4/10).

Preise

Im Prinzip kostet GPS-Navigation heute nicht mehr die Welt:
Basismodelle wie das Etrex H mit allen Grundfunktionen – von
der Routen- bis zur Tracknavigation – gibt es bereits ab ca. 100
Euro. Das beste Preis-Leistungsverhältnis bietet die „Golf-Klas-
se“ mit Geräten wie dem Dakota 20 und dem GPSmap 62(s) von
Garmin, dem Satmap Active 10 und dem TwoNav Sportiva. Für
etwa 200 bis 450 Euro erhält man kartenfähige Allround-Emp-

g

fänger mit Farbdisplay, die Topmodellen in punkto Funktionsum-
fang kaum nachstehen. Ebensowenig muss man – bei Garmin
und MyNav – auf Routing verzichten. Nur wer Wert auf Extras
legt, ob vorinstallierte Freizeitkarte, Kamera oder integrierte
Straßennavigation, braucht ein Gerät der Oberklasse. Die hat
ihren Preis: Ab 450 Euro aufwärts muss man für Empfänger wie
das Garmin Oregon 500(t) oder das CompeGPS TwoNav Aventu-
ra locker machen.

Dabei bleibt es allerdings nicht: Anders als bei Autonavis muss
man die Karten für Outdoor-Modelle extra anschaffen, auch
wenn zB bei Satmap und MyNav Karten einer Region im Preis
bereits enthalten sind. Je nach Hersteller und Land werden
dafür etwa 100 bis 400 Euro (Schweiz!) fällig. Österreich gibt´s
zum Beispiel bei Satmap für 140 Euro, bei Garmin für 170 Euro
und bei MyNav für 150 Euro. Wer nicht die komplette Landes-
karte braucht, kann zu günstigeren Teilkarten greifen (zB
Deutschland Süd, Voralberg/Tirol, Trentino etc.). Tipp für Ostal-
pentouren: Satmap, Garmin und MyNav haben jeweils eine Kar-
te Transalp(in) im Programm, die i.W. Süddeutschland, West-
österreich, Norditalien und die Ostschweiz (bei Garmin verein-
facht) zusammenfasst. Bei Satmap kann man sich sogar indivi-
duelle Kartengebiete rund um seinen Wohnort zusammenstellen
lassen. 

Fotos: Harald Benker 

Übersichtstabelle �

�

Abb.23b Lowrance kombiniert Vektorkarten...
Abb.23a ... mit Reliefkarten von Accuterra...
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Hersteller

Modell

Bedienung

nutzbarer Kartentyp

Karten (Auswahl)

Karten am PC nutzbar

PC-Software

Speicher

Wegpunkte

Routen / Wegpunkte pro Route

Tracks / Trackpunkte pro Track

Kartenspeicher

Ausstattung

Routing

Kompass

Höhenmesser / Barometer

Stromversorgung

Batterietyp

Batterielaufzeit

Displayabschaltung

Sonstiges

Abmessungen (B x H x T)

Gewicht (mit Batterie)

enthaltenes Zubehör

Besonderheiten / 
ähnliche Geräte

Preis

Info

Satmap

Active 10

Tasten

Raster

Top25/50, Amap Fly, 
Swiss Map, Alpenver-
ein, Kompass (Italien)

nein

SatSync

2500

1000 / 15.000

s. Routen

SD(HC)

nein

ja

nein

Li-Polymer Akku, 3 AA

15 h bis 18 h (Lithium)

ja

75 x 127 x 30 Gramm

235 Gramm

USB-Kabel, Screencover

ab 400 ¤ (mit Karte)

www.satmap.com

CompeGPS

TwoNav Aventura 

Touchscreen / Tasten

Raster

Top10/25/50, Amap 
Fly, SwissMap, IGN,
Alpenverein, Magic-
Maps, Kompass, 
Freytag & Berndt 

ja

CompeGPS Land, 
Touratech QV

unbegrenzt

unbegrenzt / - “ -

unbegrenzt / - “ -

SD(HC) 

nur Straße

ja

ja / ja

Li-Polymer Akku, 3 AA

15 bis 18 h (Lithium)

ja

75 x 130 x 30 mm

215 Gramm

SD-Karte, USB-Kabel,
Screencover, Kfz-
Halter und -kabel

Straßennavi. & Sprach-
führung; Stra./karte inkl.

ab 599 ¤ 
www.twonav.com
www.variotek.de

CompeGPS

TwoNav Sportiva

Touchscreen

Raster

Top10/25/50, Amap 
Fly, SwissMap, IGN,
Alpenverein, Magic-
Maps, Kompass, Frey-
tag & Berndt

ja

CompeGPS Land, 
Touratech QV

unbegrenzt / - “ -

unbegrenzt / - “ -

unbegrenzt / - “ -

SD(HC)

nur Straße

ja

ja / ja

Li-Polymer Akku

bis 10 

ja

58 x 105 x 23 mm

124 Gramm

MicroSD-Karte, Bike-
halter, Stylus, Lade-
gerät, USB-Kabel

379 ¤
www.twonav.com
www.variotek.de

Garmin

Dakota 20

Touchscreen

Vektor / (Raster)

Garmin Topo A, 
CH, D, F, I; Garmin
Transalpin 
(Ostalpen)

ja

BaseCamp, 
MapSource

1000

50 / 250

200 / 10.000

850 MB / MicroSD(HC)

ja

ja

ja / ja

2 AA

bis 20 h (Lithium)

ja

55 x 100 x 33 mm

155 Gramm

Trageschlaufe, 
USB-Kabel

299 ¤

www.garmin.de

Modelle für Rasterkarten



Garmin

Etrex Vista HCx

Tasten

Vektor / (Raster)

Garmin Topo A, CH, 
D, F, I; Garmin Trans-
alpin (Ostalpen)

ja

BaseCamp, MapSource

1000

50 / 250

20 / 500

MicorSD(HC)

ja

ja

ja / ja

2 AA

bis 25 h (Alkali)

nein

56 x 107 x 31 mm

156 Gramm

Trageschlaufe, 
USB-Kabel

279 ¤

www.garmin.de

MyNav

500 Sport

Touchscreen

Vektor / (Raster)

Topo A, CH, D, F, I; 

ja

MapManager

20.000

unbegrenzt / - “ -

unbegrenzt / - “ -

SD(HC)

ja

ja

ja / ja

Li-Polymer-Akku, 3 AAA

bis 15 h (Li-Akku)

nein

78 x 117 x 32 mm

205 Gramm

PC-Kabel

Sprachführung, 
Straßennavigation

ab 449 ¤ (mit Karte)

www.mynav.de

Lowrance

Endura Safari / Sierra

Touchscreen / Tasten

Vektor / (Raster)

Topo D, A, I, F

nein

---

2000

60 / 250

30 / 30.000

MicorSD(HC)

nur Straße

ja

ja / ja

2 AA

12 bis 15 h (Lithium)

nein

60 x 130 x 31 mm

235 Gramm

USB-Kabel
Straßennavigation mit 
Sprachansage

Sprachführung; Sierra
inkl. Karte

389 ¤ / 569 ¤ 

www.lowrance.de
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Garmin

Oregon 450(t)

Touchscreen

Vektor / (Raster)

Garmin Topo A, CH, 
D, F, I; Garmin Trans-
alpin (Ostalpen)

ja

BaseCamp, MapSource

2000

200 / 250

200 / 10.000

850 MB / MicroSD(HC)

ja

ja

ja / ja

2 AA

bis 16 h (Lithium)

ja

61 x 112 x 36 mm

192 Gramm

Karabinerclip, 
USB-Kabel

Oregon 450t mit 
Freizeitkarte Eu

399 ¤ / 479 ¤

www.garmin.de

Garmin

GPSmap 62s(t)

Tasten

Vektor / (Raster)

Garmin Topo A, CH, 
D, F, I; Garmin Trans-
alpin (Ostalpen)

ja

BaseCamp, MapSource

1000

200 / 250

200 / 10.000

1,7 GB / MicroSD(HC)

ja

ja

ja / ja

2 AA

bis 18 h (Lithium)

ja

61 x 160 x 36 mm

260 Gramm

Karabinerclip, 
USB-Kabel

GPSmap 62st mit 
Freizeitkarte Eu

399 ¤ / 479 ¤

www.garmin.de

Modelle für Vektorkarten
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Und so gehts ...

Nicht nur GPS-Benutzer möchten Punkte aus der Karte „heraus-
messen“ und in Form von einem Koordinatenpaar in ihr Gerät
eingeben (oder umgekehrt). Auch bei einer Unfallmeldung ist die
Ortsangabe mittels Koordinaten zweifelsfrei. Hat man das lange
nicht mehr geübt, so gibt es immer wieder Unklarheiten wie
„Welchen Wert muss ich zuerst angeben?“ Deshalb erklärt der
Chris Semmel kurz und bündig, wie man die Koordinaten mit
einem Planzeiger am einfachsten aus einer Karte ermittelt, wel-
che das UTM-System (Universal Transverse Mercator) verwendet
(wie zB die Alpenvereinskarten).

#1 Legende anschauen > Zonenfeld ablesen
Hier erfährt man, dass es sich um eine UTM-Karte handelt und
wir uns im Zonenfeld 32T bewegen. „32T“ muss im GPS-Gerät
vor den Koordinaten eingegeben werden.

#2 Planzeiger drüberlegen
Am einfachsten das „Kilometerquadrat“ (beim Maßstab
1:25.000) des Alpenverein-Planzeigers über das Gitternetzqua-
drat legen, in dem sich der gesuchte Punkt befindet. In unserem
Beispiel der Fluchtkogel.
(Bei einer Karte im Maßstab 1:50.000 muss man das „Dreieck“
des Planzeigers verwenden und höllisch aufpassen, dass man an
der richtigen Skala abliest: 50:000 innen – 25:000 außen!)

* 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. 

#3 Rechtswert ablesen
Am Kartenrand ist der Rechtswert von unserem Quadrat mit
636 000 angegeben. Es handelt sich hier um Meterangaben und
wir müssen nur noch den Abstand unseres Punktes von dieser
senkrechten roten Linie dazu addieren. Laut Planzeiger ist der
Fluchtkogel etwas weiter als 600 Meter weiter „rechts“, ich
schätze ca. 620 m (ob 610 oder 640 ist komplett egal). Somit
lautet mein Rechtswert 636 620.

#4 Hochwert ablesen
Der Hochwert unseres Quadrates ist mit 5 190 000 angegeben.
Der Hochwert hat eine Stelle mehr – warum, ist egal – und ist
immer 7-stellig (bei einigen Karten ist der Wert 6-stellig ange-
geben, aber dann wird in der Kartenlegende darauf hingewiesen,
dass der „Hochwert um 5 Millionen vergrößert“ werden muss).
Gleiches Spiel wie oben: Der Fluchtkogel liegt ca 950 Meter
weiter nördlich; somit lautet mein Hochwert 5 190 950

Die UTM-Koordinaten für den Fluchtkogel lauten somit: 
Zonenfeld 32T, Rechtswert 636 620, Hochwert 5 190 950

PS: Meine Merkhilfe, welcher Wert als erstes angegeben wird:
„Immer zuerst ran an den Baum (Rechtswert), dann rauf auf den
Baum (Hochwert)“. Umgedreht funktioniert‘s schließlich nicht. 

Text: Chris Semmel  Fotos: Max Largo                                  �
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S i l v a  X - T r a i l  v s .  P e t z l  M y o  R X P

Die Tage werden kürzer – leider. Oder auch gut so, denn so
kann man eines der wohl wichtigsten Outdoor-Utensilien
wieder aus der Schublade nehmen. Die Stirnlampe. Naja, falls
man weiß, aus welcher Schublade, oder war´s doch im Auto?
Bei mir verschwinden Stirnlampen jedenfalls wie bei ande-
ren Socken in der Waschmaschine. Aber das ist eine ande-
re Geschichte. Wer nun glaubt, man kauft sich jetzt einfach
mal so eine Stirnlampe, weit gefehlt. Inzwischen gibt es zig
Modelle, je nach Einsatzgebiet optimiert. Wir haben uns zwei
davon etwas näher angeschaut: die X-Trail von Silva und die
Myo RXP von Petzl. Vorab – beides hochwertige und empfeh-
lenswerte Lampen -, nur eben für unterschiedliche Einsatzge-
biete. Aber der Reihe nach. Erster Vergleich: Gewicht. Beide
Lampen sind ohne Batteriepack relative Leichtgewichte. So
wiegt die Silva 80 g, die Petzl rund 100 g. Der kleine Unter-
schied gleicht sich spätestens mit den Batterien aus, so läuft
die Silva mit vier, die Petzl mit drei AA-Batterien. Apropos,
beide Fabrikate werden mit herkömmlichen AA-Batterien
betrieben, wir empfehlen aber auf jeden Fall aufladbare
Akkus - halten länger und sind auf Dauer auch billiger. Bei
der Leuchtdauer gewinnt Petzl, wobei dies natürlich auf die
gewählte Lichtpower ankommt. @Lichtpower: Auch hier sind
die Lampen ähnlich: max. 145 (Silva) bzw. 160 (Petzl) Lumen
stehen den Trägern der Stirnlampen zur Verfügung. An die 75
- 77 m weit kann damit geleuchtet werden. Zugegeben,
braucht man recht selten. Was man jedoch braucht, ist die
Möglichkeit das Licht entweder zu fokussieren oder zu zer-
streuen (Licht in der Ferne oder nahe bei sich). Hier verfolgen
Silva und Petzl unterschiedliche Ansätze. Silva bietet bei der
X-Trail das Intelligent Light System an. Damit sind sowohl
Objekte in der Ferne als auch in der Nähe gut beleuchtet,
ideal für alle Sportarten, bei denen Geschwindigkeit eine Rol-
le spielt. Die Myo RXP bietet standardmäßig das fokussierte
Licht an, mit einer klappbaren Streuscheibe kann das Licht
aber auch hier gestreut werden. Ausleuchtung ist bei beiden
Modellen richtig gut, wobei die Myo RXP eher für den Nah-
bereich gemacht ist als die Silva X-Trail. Zur Handhabung:
Die Silva X-Trail lässt sich einfach bedienen, ein simpler, gro-
ßer Knopf an der Seite reicht dazu. Bei der Myo RXP stehen
zwei kleine Schalter zur Verfügung. Mit Handschuhen nicht
immer ganz einfach zu bedienen, jedoch machbar. Wichtig zu
erwähnen: die Petzl Myo RXP lässt sich frei programmieren,
also wer Zeit und Lust hat, kann sich hier austoben. Beim
Zubehör liegt die Silva X-Trail vorne, so sind eine Fahrrad-
und Helmhalterung, ein Hüftband sowie ein extra Klettband
standardmäßig dabei. Durch das modulare System lässt sich
die Lampe so zum Beispiel elegant auf dem Bike montieren.
Bei Petzl werden ein elastisches Kopfband sowie ein schma-
les Band für die bessere Fixierung am Kopf bzw. Helm mitge-
liefert. Noch einmal zu den Batteriepacks. Bei Silva können
die Batterien entweder am Kopfband, am Hüftband oder auch
lose im Rucksack verstaut weden. Das Kabel ist lang genug
und lässt sich abstecken, so kann die Lampe von der Strom-
quelle getrennt werden. Bei der Myo RXP ist das Kabel fix an
der Lampe und am Batteriepack montiert, wobei das Batte-
riepack am besten am Kopf getragen wird. Fazit: Beides recht
geniale Lampen, wobei die Myo RXP eher für den alpinen
Einsatz (Klettern, Hochtouren, ...) geeignet ist. Die Silva X-
Trail ist den Hauch vielseitiger und auch für Radfahrer und
Schifahrer interessant. (Hanna Moser)

Silva X-Trail

Gewicht: 80 g

Lumen: max. 145

4 AA-Batterien

Zubehör inkl: Fahrrad- und Helm-

halterung, Hüftband, Klettband

Wasserdichtigkeit: IPX6

¤ 44,-

www.silva.se 

Petzl Myo RXP

Gewicht: 100 g

Lumen: max. 160

3 AA-Batterien

Zubehör inkl: 2 zusätzliche, 

elastische Bänder

Wasserdichtigkeit: IPX6

¤ 87,-

www.petzl.de
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Just Mobile

Gum TM Pro

Leistung 4400 mAh 

1000mA Ausgangsleistung

7x5,3x2,2 cm

120 g

¤ 49,90

www.just-mobile.eu

J u s t  M o b i l e  G u m  T M  P r o

Wer kennt folgende Situation nicht? Man hat sein supertolles
Handy mit am Berg, aber nach ein, zwei Tagen ohne Steckdose
gibt es langsam den Geist auf. Die Befürchtung besteht zu
recht, dass dann, wenn ich es tatsächlich benötige (Notruf oder
Gipfel-SMS), gar nichts mehr geht. Nicht so mit einem mobilen
Akkupack. Von diesen gibt es inzwischen unzählige, uns hat der

Gum Pro von Just Mobile sehr gut gefallen. Damit kann man
jedes „kleinere“ Gerät (für ein Notebook reicht es nicht), das
über ein USB-Kabel Strom beziehen kann, laden. Und das

können inzwischen die allermeisten Handys, Smartphones,
Iphones/ und –pods, GPS-Geräte etc. Einfach das USB-Kabel
(das bei den meisten Geräten mitgeliefert wird) an den Akku-
pack stecken, einschalten und schon wird das Gerät geladen.
Den Akkupack selbst wiederum lädt man mit dem mitgelieferten
Kabel am USB-Stecker des PC oder Notebook auf oder man hat
einen USB-Adapter fürs Auto oder die Steckdose. In vier bis
sechs Stunden ist der Akkupack aufgeladen und steht mit satten
4400 mAh zur Verfügung – und das ist richtig viel Power. Das
heißt, dass ihr zum Beispiel euer Iphone in einer Stunde bis zu
90 % wieder aufladen könnt (und das ca 2,5 Mal mit aktivier-
tem WLAN und 3G). Der Akkupack ist kleiner als eine Zigaret-
tenschachtel, recht robust, hat einen Ein-/Aus-Schalter und drei
LEDs, die den Ladezustand anzeigen und mit 120 Gramm
Gewicht kann man die mobile Powerstation überall mit hinneh-
men. Superfein auch im Flieger und auf Reisen. Einstecken, auf-
laden, fertig. Null Problem und wirklich schnell. (Hanna Moser)

P i e p s  W i n t e r r u c k s ä c k e  1 0 / 1 1

Erstaunlich viele Bergsteiger sind echte Rucksackfetischisten
und –innen. Rucksäcke sind nunmal unverzichtbar und so
stellen wir hier oft und gerne welche vor und starten bereits
in dieser Ausgabe #3 mit den Winterrucksäcken von Pieps (die
Konkurrenz von Ortovox kommt dann in #4). Alsdann: Drei
Modelle decken den ganzen Winterbereich ab. Der Plecotus
mit 36 Liter für Schihoch- bzw Wochenendtouren mit etwas
mehr Gepäck (oder auch zum Eisklettern) und der Myotis mit
30 Liter, der klassische Tagesschitourensack, wurden für diese
Saison ziemlich überarbeitet und mit weiteren netten Funk-
tionen ausgestattet. Ganz neu ist der Freerider, der – im Ver-
gleich zu den beiden anderen – trotz seines wenig originellen

Namens alle Stückln spielt und der uns sehr gefällt: Er hat einen
integrierten Rückenprotektor und zusätzlich eine weitere Polste-
rung im Lenden-/Nierenbereich und trotzdem stört er beim
Schifahren kaum und liegt perfekt am Körper an. Alle drei Ruck-
säcke sind mit liebevollen, aber 100 % praxisorientierten Details

ausgestattet – und dafür stehen die Pieps-Produkte. Nicht
superleicht, nicht super“clean“ durchdesigend aber superviel-
seitig – und robust. Einige der vielen Features (alle bitte selbst
auf der Homepage nachlesen): tolle Gewichtsverteilung mit
tiefem Schwerpunkt, lässiger seitlicher Pickelköcher, Notfall-
fach und Helmbefestigung, Bandlzeug lässt sich gut verstauen,
Trageriemen fürs Board lassen sich entfernen, angenehme und
funktionelle Schulterriemen und Hüftgurte, ... (einzig eine dia-
gonale Schibefestigungsmöglichkeit fehlt uns; vor allem beim
Freeride). Wir würden gerne alle drei nicht mehr zurückschik-
ken, wer sich den Freerider behalten dürfte, darüber müssten
wir dann streiten ... (Max Largo)

Plecotus und Myotis sind Fledermausgattungen, Freerider nicht.

Freerider

24 Liter

1500 g

¤ 140,-

Myotis

30 Liter

1450 g

¤ 120,-

Pieps

Plecotus

36 Liter

1400 g

¤ 140,-

www.pieps.at
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Wieso? Weshalb? Warum?

Wir entdecken die Berge

Ravensburger Buchverlag

978-3-473-32813-0

¤ 13,40

www.ravensburger.de

W i r  e n t d e c k e n  d i e  B e r g e

„Wieso? Weshalb? Warum?“ ist die Kinder-Sachbuchreihe des
Ravensburger Verlages. Es gibt Titel wie „Alles über die Eisen-
bahn“, „Unser Wetter“ und natürlich „Wir entdecken die Ber-
ge“. Das Buch ist sehr schön gestaltet mit kindergerechten,
detailreichen Bildern, die zum Teil aufklappbar sind und hinter
denen sich neue, überraschende und witzige Illustrationen
entdecken lassen. Der in Kapitel gegliederte Inhalt lässt keine
wichtigen Themen aus und reicht von „Was ist ein Gletscher?“
und „Wer arbeitet in den Bergen?“ bis zu „Wer hilft in Berg-
not?“. Das Buch ist eine gute Grundlage, um mit Kindern über
das Thema Berg zu sprechen, und zeigt, welches Bild von den
Bergen man sich außerhalb der Berge macht. Außerdem findet
man so schöne Sätze wie: „Vorneweg geht immer der Bergfüh-
rer, der den Weg kennt und seine Gruppe anführt.“ Garantiert
ironiefrei! (Günter Peterschelka)

Ü b e r  a l l e  B e r g e .  E i n  H a n d b u c h  n i c h t
n u r  f ü r  G i p f e l s t ü r m e r

Was tun 8 Mäuse auf 8.500 Metern? Wie war der Dresscode
von Paul Preuß? Und welcher ist nun der höchste Berg Euro-
pas? Sebastian Herrmann hat in seinem Buch Wichtigkeiten
und Nichtigkeiten, Faktisches und Absurditäten des Berglebens
versammelt. So findet man nüchterne Fakten des alpinen All-
gemeinwissens wie die ehemaligen und derzeitig höchsten
Berge, ein umfangreiches Alpin-Vokabel-Lexikon, das von
„Nifedipin“ bis hin zum „Tomahügel“ reicht und Hannibals
Transalproute erklärt. Weiter geht’s mit lustig Mitreißendem:
Warum Sex unter französischen Bergnamen häufig zu finden
ist, wie lange der längste Dauerjodler gedauert hat, wie der
Bergsteigerin Félicité Carrel 1867 ihre Röcke beim Versuch als
erste Frau das Matterhorn zu bezwingen zum Verhängnis wur-
den, über Speed-Mähen im Stubaital und welche List der Asia-
tische Kragenbär anwendet, um seine Opfer zu überlisten. Und
dann noch Wissenswertes über die Alpenvereine: zB die
„unsittliche Alpenvereinskarte“, die Gründung des ersten
Damen-Alpenvereins (Anfang des 20. Jhdt.) und was man Ende
des 19. Jahrhunderts machen musste, um dem Alpenverein
anzugehören. Lesen Sie das Buch und Sie sind der Renner beim
nächsten Hüttenabend! (Riki Meindl)

D i e  s p i n n e n ,  d i e  S a c h s e n .  G l a u b w ü r -
d i g e  u n d  u n g l a u b l i c h e  K l e t t e r g e -
s c h i c h t e n  a u s  d e m  S a n d s t e i n l a n d

Fünf Knochen, 163 Kilometer / Die lebende Knotenschlinge /
Was heißt schon trocken? / Karsten besorgt’s einem Ring / Der
Weg zum Ruhm / Hagen tropft / Dicke Backe, Schiefer Tod /
Vom Fliegen / Treibstoff / Knapp daneben / Relativ dünn / Rol-
ling Stones / Der Fährmann von Dolni Zleb / Falscher Ort, fal-
sche Zeit / Wabbelnde Pyramiden / Treibt alle Sport! / Achter-
bahn und Mikrowellen / Verrutschte Unterhosen / Glühwein
mit Schuss / Die spinnen, die Sachsen! – Letzterem gibt es nix
hinzuzufügen. Grandios, skurril, unterhaltsamst, bizarr. Info-
tainment vom Feinsten für alle Kletterinnen und Nichtklette-
rer. (Max Largo).
PS: Im selben Verlag soeben neu erschienen ist die dritte,
komplett neu gestaltete und um viele Themen erweiterte Auf-
lage von „Kinderkopf und Affenfaust“ – das beste Klettersoft-
warebuch überhaupt. Geoquest-Verlag rules! 

Über alle Berge – Ein Handbuch

nicht nur für Gipfelstürmer

Sebastian Herrmann

Piper Verlag

978-3-10-89029-379-0

¤ 15,40

www.piper-verlag.de

Die spinnen, die Sachsen

Peter Brunnert

Geoquest-Verlag Halle

978-3-00-030606-8

¤ 22,-

www.geoquest-verlag.de

Kinderkopf und Affenfaust

Kletterlehrbuch

Gerald Krug

978-3-00-014952-8

 ¤ 22,-

www.geoquest-verlag.de
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S l a c k l i n e .  D i e  K u n s t  d e s  m o d e r n e n
S e i l t a n z e n s  –  f ü r  A n f ä n g e r  u n d  
F o r t g e s c h r i t t e n e

Reinhard Kleindl ist es gelungen, ein Buch über das Slacklinen
zu schreiben, das für Einsteiger wie auch Slackline-Fortge-
schrittene gleichermaßen Informatives und Interessantes ent-
hält. Es ist eine komplette und aktuelle Sammlung des derzeiti-
gen Wissens über diese Sportart. Das Interview mit Herrn
Dimitri verdeutlicht die Nähe zum klassischen Seiltanz. Das
Buch beinhaltet Wissenswertes zum Thema Material und des-
sen richtiger Handhabung sowie dem Aufbau aller Arten von
Lines. Die immer höher werdenden Ansprüche an das Material
erfordern auch Wissen über dessen Verhalten in Extremsitua-
tionen. Kleindl dokumentiert unterschiedliche Versuche, die die
entstehenden Belastungen des Materials veranschaulichen. Es
werden in diesem Buch sowohl die momentanen sportlichen
Höchstleistungen, aber auch die derzeitigen Grenzen in diesem
Sport aufgezeigt. Die in diesem Werk beschriebenen Tricks rei-
chen von Hilfestellungen für Anfänger bis zu Herausforderun-
gen für Könner. Anhand vieler Fotos werden einerseits die
Inhalte des Buches verdeutlicht, andererseits vermitteln hervor-
ragende Fotos die Freude, das Hochgefühl, das diese Sportart
bereiten kann. Der Autor spannt mit diesem Buch den Bogen
zwischen spielerischer Selbsterfahrung und wissenschaftlicher
Herangehensweise zu diesem Sport. (Ralph Griehser)

P s y c h o v e r t i k a l

Andy Kirkpatrick ist Brite, ein ganz wilder Hund, einer von der
Art eines Andy Cave oder Joe Simpson. In „Psychovertikal“
erzählt er von seinem alpinistischen und sozialen Leben. In
einem zweiten Handlungsstrang nimmt er uns mit zu einer
Solo-Bigwall-Begehung der Reticent Wall am El Capitan im
Yosemite: dreizehn Tage – dreizehn Kapitel. Kirkpatrick
beherrscht die Kunst spannend zu berichten; abgenutzte, lang-
weilige Erzählmuster sind nicht seine Sache. Er setzt auf inno-
vative Ideen und überrascht mit einer ungewöhnlichen Lebens-
geschichte und einem Expresseinstieg ins alpine Extremberg-
steigen. Außerdem hat er wirklich gute Storys auf Lager. Wie
die vom Kletterer, der behauptete, alles, was ein Mensch brau-
che, fiele vom El Cap. Er sagte, alles was man zu tun brauche,
sei zu beten, und am nächsten Morgen käme das Gewünschte.
Dieses Leben schien zu funktionieren und er verbrachte ein
paar Jahre so, bis eine Basejumperin vor seinen Augen in den
Boden einschlug, nachdem sie viele hundert Meter höher abge-
sprungen war und ihr Fallschirm versagt hatte. Danach zog er
fort. Man muss vorsichtig damit sein, was man sich wünscht.
(Günter Peterschelka)

� Bleau à Bloc. Bouldern in Fontainbleau.
Jacky Godoffe, deutsche Ausgabe, Versante Sud 2010, 
978-88-87890-64-8, ¤ 28,50  
� Bleau en Bloc. Boulderführer. 
Johanna Widmaier, Panico Alpinverlag 2010, 
978-3-936740-71-4, ¤ 41,-
� Bergwandern in Osttirol und Oberkärnten.  
Höhenwege & Gipfelziele, Walter Mair, Tyrolia-Verlag 2010,
978-3-7022-3066-1, ¤ 25,- 

�

Slackline

Reinhard Kleindl

Meyer & Meyer Verlag

978-3-89899-565-8

¤ 17,50          

www.dersportverlag.de

Psychovertikal

Andy Kirkpatrick

978-3-909111-72-5

AS Verlag

¤ 26,-

gelesen bei:

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



Illustration: Lisa Manneh

Neulich beim Ausschaufeln ...
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