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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Die 4er-Ausgabe von bergundsteigen ist das klassische „Winter-
heft“: Lawine, Schitour und Eisklettern müssen darin Platz
haben, denn die nächste Ausgabe ist immer Ende März/Anfang
April herausgekommen. Ein Zeitpunkt, wo viele die Nase voll
haben vom Schnee.

Das möchten wir ändern und so haben wir vor, die kommende
Ausgabe # 1/11 (ausgesprochen Zweitausendundelf)  Anfang
März zu versenden. Quasi zum Höhepunkt der Tourensaison.

Dann sind Schitourenthemen immer noch aktuell und wir 
müssen nicht alles in die 4er-Nummer hineinpacken, sondern
können hier auch andere Beiträge abdrucken: Wie in dieser Aus-
gabe zB den zweiten GPS-Teil von Uli Benker oder eine aktuelle
Übersicht der Satelliten-Mobiltelefone von Klaus Därr.

Zum Eisklettern gibt es einen kuriosen Seilriss und den extrem
lässigen „Säulen sind Schweine“-Text von Andi Dick zu lesen.
Ebenso spannend ist der Beitrag Eyetracking von Ellert & Co.
Und dann gibt es Neues rund um Risiko & Lawine von Autoren
wie Mersch, Mair/Nairz, Genswein, Brugger, ....

Leider nicht mehr Platz gehabt haben die beiden „Lawinen”
Texte von Gebetsberger und Semmel/Hellberg – aber auf diese
können Sie sich dann in der Ausgabe # 1/11 freuen, denn die
erscheint im nächsten Jahr ja früher.

Im Namen des bergundsteigen-Teams wünsche ich einen 
famosen Tourenwinter und ein tolles 2011; halleluja!

Peter Plattner, Chefredakteur

PS: An dieser Stelle darf ich mich beim Redaktionsbeirat von
OeAV, DAV, SAC und AVS für das Engagement bedanken und bei
allen, die 2010 dazu beigetragen haben bergundsteigen zu pro-
duzieren! Besonders hervorheben möchte ich Frau Brandmaier,
Frau Kluibenschädl, Frau Kainzner und Herrn Plankensteiner.
Dank!

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 Harry “Elektroman” Riedl klärt das schon / Foto: Max Largo
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„Zu viele Menschen denken an Sicherheit statt an Chancen.
Sie scheinen vor dem Leben mehr Angst zu haben als vor
dem Tod.“

Dieses Zitat eines US-Außenministers bringt manches auf den
Punkt, wenn wir uns mit Begriffen wie Risiko, Gefahr, Freiheit
und Selbstverantwortung auseinandersetzen. Dass Vertreter von
alpinen Vereinen, denen üblicherweise Sicherheitsforschung,
Ausbildung und das Entwickeln von Sicherheitsstrategien zuge-
ordnet werden, auf das Recht auf Risiko (IMS Brixen 2010)
pochen, mag überraschend kommen. Die Betrachtungsweise
scheint etwas provokativ zu sein und postuliert bis zu einem
bestimmten Grad, dass der Extrembergsteiger zwar bewusster
über sein Tun reflektiert und sich artikuliert, aber auch für den
sogenannten Normalbergsteiger mit unterschiedlicher Gewich-
tung ähnliche Motive bestimmend sind. Bergsteigen ist poten-
ziell lebensgefährlich und ökonomisch gesehen eher fragwürdig
und gerade deshalb vielleicht so wertvoll in einer zunehmend
uniformen Welt.

Die Geschichte des Bergsteigens ist wesentlich geprägt von
einem jüngeren Phänomen der Menschheitsgeschichte, nämlich
des „Sich-freiwilligen-Einlassens“ auf die Auseinandersetzung
mit der Gefahr und dem Risiko um seiner selbst willen. Die
Gründe, warum Menschen auf Berge steigen, sind vielschichtig.

Es geht immer aber auch mit unterschiedlicher Akzentuierung
um den Umgang mit einer Urangst des Menschen, der, des
Absturzes in die Tiefe. Berge sind Gefahrenräume und jeder, der
ihre Steilflanken begeht, sollte sich dessen bewusst sein. Viel-
leicht gerade weil es um Höhe, Erhabenheit, Abgründe und
Urängste geht, haben Alpinunfälle breite Aufmerksamkeit,
Unverständnis und Polemiken nach sich gezogen. Eine Gesell-
schaft, die durchgängig auf Gefahrenminderung, Sicherheit und
Verdrängung der Tatsache des Lebens als „Sein zum Tode“ abge-
stellt ist, muss sich im Umgang mit dem Phänomen Bergsteigen
zwangsläufig schwer tun.

Für die menschliche und gesellschaftliche Entwicklung aber ist
die Sicht von Risiko als Chance und Wert unverzichtbar. In die-
sem Sinne gewinnt der Auftrag der Alpenvereine, die Bergnatur
zu schützen und in ihrer Ursprünglichkeit zu bewahren, eine
neue zusätzliche Dimension der Erhaltung von Gefahrenräumen.

Robert Renzler
Generalsekretär

Schitouren Apps … und die Wirklichkeit im Schnee

Ende Oktober gibt es schon die ersten Schneefälle, die Webcams
zeigen Winterlandschaft, kurz darauf die ersten Spuren im
Schnee und auf „Tourenbedingung“ melden die ersten Eifrigen
ihren Saisonstart. Das Sammeln und Zählen von Touren, Höhen-
metern rauf und runter, Tiefschneebildern kann losgehen. Auch
die Industrie schläft nicht. Neue Informationstechnologien
geben jederzeit Auskunft über Karten, Tourenübersicht, Gefah-
renbeurteilung, man muss nur das richtige kleine schwarze ele-
gante Gerät dabei haben. Und auf dem dann das Sicherheitstool
bedienen können. Angebote dieser Art gibt es bereits kommen-
den Winter und sie werden noch mehr und noch besser werden.
Und in Foren wie den „Tourenbedingungen“ der Alpenvereine
werden dann Erfahrungen, Tipps und GPS-Tracks ausgetauscht.
Was die einen heute gegangen sind, kann ich morgen gehen … 

Braucht der Schitouren-User, der zur Info schnell mal in sein
iPhone reinguckt, um die nächste Tour unweit der Alpen-Auto-
bahn zu finden, dann über CHECK AND RIDE die Sicherheits-
empfehlung holt, überhaupt noch unsere langjährig entwickel-
ten Ausbildungen und Strategien? Wir werden es zunehmend
schwerer haben, an diese Schnell-Informationsgesellschaft, die
das „Fachwissen“ auf Foren, Bloggs und Apps für ausreichend
hält, ranzukommen. 

Wir müssen zeigen, dass das Berg-Erleben sich draußen abspielt.
Zeigen, dass die Praxis zählt, das Erleben, das Sammeln von
Erfahrungen, das Üben und Trainieren in der Echtsituation. Denn
was nützen all diese Infos, wenn sie draußen nicht umgesetzt
werden können? 

Mit den Programmen Check Your Risk oder risk´n´fun sind die
Alpenvereine hier auf dem richtigen Weg. Sie sprechen nämlich
die Jugendlichen an, die im anspruchsvollen Gelände etwas erle-
ben wollen. Auch viele erwachsene Einsteiger könnten Trainings
dieser Art gut brauchen, um die ganzen Internetinfos in der
Natur auch richtig umzusetzen. 

Karl Schrag
Ressortleiter Ausbildung
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Recht auf Risiko…

Beim IMS in Brixen im November 2010 wurde ein für uns Berg-
steiger doch sehr wichtiges Thema aufgegriffen: In würdigem
Rahmen wurde von großen Bergsteigern unser Recht auf Risiko
im Bergsport bekräftigt, eine Forderung, die vielen Bergsteigern
aus der Seele spricht.  
Das Risiko, das wir eingehen wollen, wirft aber nicht die wert-
volle Arbeit u.a. jener Zeitschrift über Bord, welche der Leser in
diesem Moment in Händen hält, ganz im Gegenteil! 
Niemand, so glaube ich, ist gewillt mit alten Hanfseilen zu klet-
tern, welche man sich mittels Bulin-Knoten um die Hüfte
schlingt, ebenso wenig wird man auf die modernen technischen
Hilfsmittel bei der Suche eines Lawinenverschütteten verzichten
wollen. Was aber ist dann dieses Risiko, auf das wir ein Recht
haben wollen? Egal, ob ein alter Haudegen wie Manolo in seiner
Route „cani morti“ in einer 8b/8b+ Seillänge nur vier Bohrhaken
verwendet oder ob ein Kletteranfänger seinen inneren Schwei-
nehund dabei überwinden muss, den nächsten, gut zwei Meter
entfernten, Bohrhaken anzuklettern, wir alle müssen uns in den
Bergen unseren Ängsten stellen. Und genau DAS macht Berg-
steigen so schön! So findet jeder seine ganz persönliche Heraus-
forderung und damit jene Befriedigung, von der wir während
einer langen Arbeitswoche zehren. Was wir jedoch meines
Erachtens absolut vermeiden sollten, ist die künstliche Verschie-
bung dieser Grenzen! Wenn ich im Elbsandstein oder in den
großen, klassischen Dolomitenrouten klettern will, dann muss
ich mich einfach mit der Tatsache abfinden, dass dort keine
Bohrhakenleitern zu finden sind. Harte Gritstone-Routen hätten
nun mal nicht ihren Stellenwert, wenn sie top abgesichert
wären und die Achttausender sind de facto nicht mehr so hoch,
wenn wir sie im Sauerstoffrausch erklimmen. Ich maße mir in
keinster Weise an, über die Richtigkeit einzelner Begehungsstile
zu urteilen, aber ich glaube, dass die Diversität das Salz in unse-
rer Bergsteigersuppe ist. Mein Fazit: nutzen wir die tollen tech-
nischen Errungenschaften, die uns unter anderem Dank wachsa-
mer Augen und Ohren der bergundsteigen-Redakteure zuteil
werden, um unsere alpinen Unternehmungen sicherer zu
machen, aber hüten wir uns davor, die Berge selbst standardi-
sieren zu wollen. Wir können und wollen Grenzen suchen, fin-
den und manchmal auch überschreiten… aber bitte ohne zu
manipulieren! Lassen wir einfach zu, dass es nach wie vor der
Prophet ist, der zum Berg geht und nicht umgekehrt.

Schwienbacher Reinhard
Referent Hochtourengruppe 
Lana im AVS
www.klettern.it

Den Wildtieren zuliebe! 

Kaum ist der erste Schnee gefallen, lockt es uns Bergsportler in
die Höhe. Schon lange haben wir uns gefreut, wieder in mär-
chenhafte Winterlandschaften aufzubrechen und unsere Spuren
in den frischen Pulverschnee zu ziehen - mit Schiern, Snowbo-
ard oder Schneeschuhen.
Bei der Tourenplanung können wir uns noch wage erinnern, dass
im vergangenen Jahr neue Wildruhezonen ausgeschieden wur-
den. Diese möchten wir gerne beachten und das Wild nicht
unnötig aufscheuchen und schwächen. Leider ist die neueste
Schitourenkarte mit den eingezeichneten Ruhezonen bereits
fünf Jahre alt. Was nun? Unter www.respektiere-deine-gren-
zen.ch ist ab Dezember 2010 eine Online-Karte der Schweiz mit
den aktuellen Wildschutzgebieten und Wildruhezonen aufge-
schaltet. Schnell finden Wintersportler nun heraus, wo sie sich
weitgehend frei bewegen dürfen und wo besondere Verhaltens-
regeln oder -gebote zu beachten sind – den Wildtieren zuliebe!

Die Website ist ein Kernelement der schweizweiten Kampagne
„RespekTIERE deine Grenzen“, die vom Schweizer Alpen-Club
SAC angestossen wurde. Sie steht unter dem Patronat des
Bundesamtes für Umwelt und des SAC und wird getragen von
Sport, Handel, Tourismus, Naturschutz und Jagd. In Anlehnung
an die gleichnamige Kampagne in Vorarlberg versuchen wir
Schneesportler für den Wildschutz zu sensibilisieren und mit
einer einheitlichen Kommunikation Klarheit in den Dschungel
von Schutzgebieten zu bringen. 

Die partnerschaftliche Kampagne ist für den Naturschutz und
den Bergsport eine grosse Herausforderung. Wir Bergsportler
erwarten von der Naturschutzseite, dass nur notwendige und
begründbare Schutzgebiete ausgeschieden werden. Im Gegenzug
bieten wir an, uns engagiert dafür einzusetzen, dass die Schutz-
gebiete von den Bergsportlern auch berücksichtigt werden.
Durch das Zusammenfliessen von Sach- und Zielgruppenkompe-
tenz hoffen wir, beide Seiten zufriedenzustellen. 

Aber eigentlich wollte ich nur sagen, dass der Einbezug des
Wildschutzes in die Tourenplanung fortan deutlich einfacher
und deshalb hoffentlich selbstverständlich ist. Ich wünsche uns
allen auf jeden Fall viel, viel Pulverschnee und unvergessliche
Momente in der winterlichen Bergwelt – im Einklang mit der
Natur!

Thomas Gurtner
Bereichsleiter Umwelt
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> 3/10 > ausprobiert & dialog

[Stirnlampe] Als eifriger Leser von bergundsteigen fin-
de ich eine Empfehlung - oder Bewertung - der Stirn-
lampe Silva X-Trail um sagenhafte 44 Euronen! Habe

recherchiert und keinen Anbieter gefunden, der unter ¤ 89
anbietet. Also entweder hat der Druckfehlerteufel zugeschlagen
oder ihr habt einen genialen Deal gelandet; dann hätte ich auf
jeden Fall eine Lampe bestellt!
Hebert Wiedermann, Jugendleiter, Stockerau

Tatsächlich ist der Preis falsch – hier muss der Fehlerteufel am
Werk gewesen sein! Empfohlener VK ist ¤ 99,99. Ich entschuldige
mich für die falsche Angabe. Peter Plattner

[Leserbreif] Sie haben in der Ausgabe 3/10 von berg-
undsteigen den Leserbrief zu den Hallenböden auf Sei-
te 12 fälschlicherweise unter meinem Namen veröf-

fentlicht. Sicherlich ist es auch im Interesse des Originalschrei-
bers, wenn Sie in der nächsten Ausgabe den Fehler berichtigen.
Ansonsten finde ich den Inhalt des Briefes gar nicht schlecht ...
Jürgen Eichhorn, DAV Heidelberg

Der Fehler liegt bei mir und ich entschuldige mich für diesen Irr-
tum. Der abgedruckte Text stammt von Martin Walch, dem
Geschäftsführer des Kletterzentrums Balingen. Peter Plattner

[Hirn einschalten, nachdenken, frei entscheiden] Mit
Spannung und Vorfreude öffne ich jedes Mal die Ver-
packung, die die neueste Ausgabe Eures Magazins

beinhaltet – und bis jetzt wurde ich noch nie enttäuscht. Die
Vielfalt der Beiträge, die detaillierte Recherche und die offene
Thematisierung erschließen einer breiten Leserschaft nicht nur
wertvolle Erfahrungen, sondern fördern vor allem Fehlerkultur,
die von immenser Wichtigkeit ist. Denn ausschließlich der offe-
ne Umgang mit Fehlern  kann eine kontinuierliche Weiterent-
wicklung von Sicherheitskonzepten bewirken. Doch um ehrlich
zu sein, mache ich mir um Eure Leserschaft Sorgen. Grund dafür
sind einige Äußerungen in Leserbriefen, vor allem in der letzten
Ausgabe. Ich kann nicht verstehen, dass man sich wünscht, viel-
fältige Informationen, Beiträge und Erfahrungen zensuriert zu
sehen. Ich bin berufsmäßig in der Verkehrsfliegerei tätig und
meine Arbeit hängt in höchstem Grade von der Weitergabe von
Informationen und Erfahrungen ab. Die Sicherheit im heutigen
Linienflugverkehr basiert hauptsächlich auf akribischer Doku-
mentation von Fehlern, Beinaheunfällen und Unfällen. Diese
werden aufgearbeitet, objektiviert und das Resümee periodisch
als Memo den Piloten zugänglich gemacht. Nicht selten leiten
sich aus diesen Erkenntnissen neue Lehrmeinungen ab.
So ähnlich spielt sich das auch im Bergsport ab. bergundsteigen
ist DAS Medium, verschiedenste Fälle von Versuch und Irrtum –
wohlgemerkt ALLER Interessensgruppen – zu veröffentlichen!
Wir Bergsteiger (und Leser) sind damit in der glücklichen Lage,
Nutznießer dieser Erfahrungsberichte zu werden und den Fehler
eines anderen nicht mehr machen zu müssen. Da wir für uns
beanspruchen einerseits Freigeister zu sein und uns in einem
Umfeld zu bewegen, in dem Eigenverantwortung und Zivilcoura-
ge noch gefragt sind, sollte andererseits auch jeder einzelne
alleine entscheiden können, welche Erkenntnisse er für sich ver-
wenden kann.

h

l

s
Ich bin ein mündiger Mensch, ich möchte also bitte selbst ent-
scheiden, ob ich mein Grigri anbohre oder nicht! Vielleicht gibt
gerade ein Bericht darüber beim Hersteller den Ausschlag das
Gerät komplett neu zu überdenken! Weiters finde ich es
schlichtweg falsch und töricht, Berichte ihrer zahlenmäßig
geringeren Anhängerschaft, oder ihres „extremen“ Charakters
wegen, einfach nicht zu schreiben! Wo wäre der Bergsport ohne
extreme Taten, die vor ihrer erfolgreichen Durchführung als
schlichtweg unmöglich ja sogar als verrückt angesehen wurden?
Und auch, oder gerade jene Unternehmen, welche scheiterten,
haben einen wichtigen Teil zur Evolution des Bergsports beige-
tragen. Bedenken wir doch, dass wir alle vom unermüdlichen
Pioniergeist, den unkonventionellen Methoden der alpinistischen
Freidenker und ihren waghalsigen Versuchen profitieren!
Dass eine Free Solo Tour für die meisten von uns mehr Risiken
birgt als für den Free Solo Kletterer an sich, versteht sich von
selbst. Darum betreibt unsereiner diese Form des Kletterns ja
(vorerst) auch nicht – aber deshalb nicht darüber zu berichten,
kommt einer Knebelung gleich! Demnach müsste man auch alle
Beiträge über den 6. Schwierigkeitsgrad weglassen, da sie für
den normalen Bergwanderer „letztendlich nur mit dem Begriff
Risiko verbunden sind“. Was für ein gefährlicher Unsinn! Am
Rande sei erwähnt, dass da wo ich herkomme, kein Mehl zum
Klettern verwendet wird, sondern Magnesium – ein Novum für
manche Verfasser von Leserbriefen?

Menschen, die ihren Lebensinhalt im BASE oder im Free Solo
„gehen“ gefunden haben, werden als lebensmüde abgeurteilt.
Menschen, die durch Rauchen, übermäßigen Alkoholgenuss oder
exzessiver Nahrungsmittelaufnahme ihr Leben definitiv verkür-
zen, werden aber stillschweigend akzeptiert? Soll doch bitte
jeder im Bergsport das tun, wozu er sich berufen fühlt. Jeder ist
selbst schuld, wenn er etwas nachmacht, was weit über seine
Kompetenzen hinausragt! Hirn einschalten, nachdenken, frei
entscheiden. Jene Attribute, die wir als Bergsportler ach so für
uns beanspruchen! Also leben wir sie bitte auch!
Risiko definiert sich als die Gesamtheit der bestehenden Bedro-
hungen in Relation zu den ergriffenen Abwehrmaßnahmen.
Management hingegen ist ein anderes Wort für Umgang oder
Organisation. Beide Begriffe zusammen, sind der Ausdruck für
ein äußerst reduziertes Konzept, mit dessen Hilfe der Profi kom-
plexe, dynamische und gleichsam zeitkritische Situationen bes-
ser einschätzen, bzw. bewältigen kann. Dies funktioniert aber
nur, wenn angewandtes Risikomanagement jeweils durch Kom-
petenz, Erfahrung und Gewissenhaftigkeit erweitert wird. In kei-
nem Fall jedoch ist Risikomanagement ein Sammelsurium von
deppensicheren Eselsbrücken. Wer es also nötig hat, durch
knüpfen eines weichen Auges sein Image aufzuwerten, soll es
bitte anständig üben, oder es bleiben lassen und auf die kon-
ventionell abgeknüpfte Bandschlinge zurückgreifen.

Das Magazin bergundsteigen dient als Fachlektüre und nicht als
Gehhilfe und Ersatz für fehlende Eigeninitiative. Lassen wir den
Bergsport doch weiterhin als ein Betätigungsfeld für alle Leis-
tungs-, Rand-, und Interessensgruppen offen, in dem jeder seine
Meinung, seine Erfahrung und vor allem seine Fehler ungestraft
in Eigenverantwortung kundtun kann! Nur dann werden wir in
ihm weiterhin ein Refugium für Geist und Seele finden und uns
weiterhin als freie Individuen fühlen können.
Martin Huspek
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> 2/10 > Im Gespräch mit Chris Semmel

[sichern und gesichert werden] Mit Interesse habe
ich in der Ausgabe 2/10 die Artikel zu den verschiede-
nen Sicherungsgeräten gelesen und danach meine

eigenen Sicherungsmethoden reflektiert. Nach Tuber und Grigri
sichere ich nun mit dem Smart von Mammut. Damit komme ich
am Besten klar. Zwei Nachteile des Smart, von denen ich nir-
gends gelesen habe, konnte ich feststellen: Wenn das Seil etwas
feucht oder gar nass ist, ist die Seilausgabe äußerst mühsam
oder gar unmöglich. Ebenso bei dicken (>10mm) und / oder
älteren Seilen mit fasrigem Mantel. Da greife ich dann halt zur
guten „alten" Methode mit dem Halbmastwurf.
Bernhard Senn, Thun

[Tuber & Statikseile] 
Mich beschäftigen in den letzten Wochen bzw. auch
Monaten zwei Themen:

� Ist der Tuber nach wie vor das bevorzugte Sicherungsgerät in
der OeAV-Lehrmeinung? Aufgrund der letzten Unfälle in Kletter-
hallen sollte dieses Thema überdacht werden. Auswirkungen
dessen sollten in die OeAV-Kletterkurse einfließen.
� Statikseile an Toprope-Stationen? Ich war sehr verwundert,
als ich bei der Eröffnung einer neuen Kletterhalle an den Top-
rope-Stationen Statikseile vorfand. 
Hoffe, von euch eine Antwort zu erhalten.
Ulrike Poltura, OEAV Sektion Linz, Sportkletterreferentin

� Der Tuber (moderne Geräte mit Schlitzen und Bremsrillen) ist
nach wie vor ok zum Sichern, sofern man es beherrscht (Brems-
handprinzip). Auch Seildicke und Karabinerquerschnitt spielen
beim Tuber eine noch größere Rolle. Für Personen mit wenig
„Sturzpraxis“ geht unsere Empfehlung eindeutig in Richtung
„Halbautomaten“. Dabei ist jedoch immer auf eine gerätespezifi-
sche Einschulung zu achten. Momentan sind dabei für uns: Mam-
mut-Smart, CT-Clickup und das Petzl-GriGri (mit Gaswerkmetho-
de) zu favorisieren. Insgesamt beobachten wir auch eine Zunah-
me an Unfällen, wobei unsere einzige Lösung in einer soliden
Grundausbildung liegt. 
� Prinzipiell gibt es ja keine reinen Statikseile, nur halbstatische
Seile. Von der Sicherheit her gibt es kein Problem mit dem Vorteil,
dass diese Seile robuster sind. Dennoch empfehlen wir normale
„Kletterseile“, da man in der Handhabung dann nicht im Vorstieg
ein anderes Seil mit anderen Eigenschaften vorfindet. Da kaum
jemand auf Dauer im Toprope bleibt, ist es wichtig – im
„geschützten“ Bereich Erfahrungen zu sammeln.
Walter Wuertl, Ausbildungsleiter OeAV

[Achillessehne] Beim Sichern meines Partners (der
etwa 20 kg mehr wiegt als ich) im Cube in Wetzlar
habe ich mir die linke Achillessehne abgerissen. Durch

einen Sturz meines Partners oberhalb des vierten Hakens wurde
ich vehement an die Wand gezerrt und beim Abstützen mit dem
Fuß wurde die Sehne überlastet. Der Unfall hätte vermieden
werden können durch:
� festeres Schuhwerk,
� Aushängen des untersten Pärchens,
� Anbringen eines Sandsacks am Sichernden,
� geringere Entfernung des Sichernden zur Wand (betrug etwa
2 Meter).

a
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Zum Glück verwendete ich das Grigri (so falsch, wie ich es
gelernt habe, als das Grigri neu auf dem Markt erschien!), so
dass mein Partner gesichert blieb. Laut Aussage eines Freunds
(FÜ), der 1 Meter hinter mir stand, habe ich beide Hände von
Grigri bzw. Seil losgelassen, so dass die Blockierwirkung des
Geräts zum Tragen kommen musste. Ich bitte um eine Rückant-
wort, ob ich eine neue Möglichkeit zur Verursachung eines
Unfalls „gefunden“ habe oder ob solche Verletzungen schön
öfter vorgekommen sind. Günter Roth, Oberursel

Zunächst mal gute Besserung. Leider sind Sie nicht der erste, dem
so etwas Ähnliches passiert. Allerdings hatten wir noch keinen
Achillessehnenriss dabei. Danke für die Rückmeldung. Die Schlüs-
se zur Ursache und zu dem, was man daraus lernen kann, haben
Sie ja bereits sehr umfassend und richtig analysiert.
Chris Semmel, Leiter DAV-Sicherheitsforschung

> 3/10 > HMS richtig einhängen

[HMS] Seit vielen Jahren in den Bergen unterwegs und seit
etwa zwei Jahren in der Klettererausbildung ehrenamtlich tätig,
schätze ich euer Magazin sehr. Gerade weil es polarisiert und
weil es vermeintlich einfache Sachen gut auf den Punkt bringt;
z. B. in der Rubrik „leicht gemacht". Bei Verwendung der HMS
als Körpersicherung (insbesondere vom Boden aus) ist es bei mir
von Bedeutung, dass das Bremsseil von unten in den Karabiner
einläuft (also genau anders als bei euch dargestellt). Dann ist
die Krangelneigung geringer und die Handhabung einfacher. In
meinen Kursen gilt der Halbmastwurf bei Körpersicherung vom
Boden als „falsch", wenn er - wie bei euch abgebildet - von
oben eingelegt ist. Liege ich falsch oder bin ich kleinlich?
Andreas Dülberg, Trainer C Sportklettern, Herten

Im Prinzip macht es keinen großen Unterschied, da ich einmal
den Vorteil der größeren Reibung (oben einlaufend) und einmal
das bessere Handling (unten einlaufend) habe. Wir finden, dass es
eher „Geschmacksache“ als Sicherheitsproblem ist – bei Deinen
Kursen bekommst Du bestimmt genug Rückmeldung wie Deine
Schützlinge besser beraten sind. Da wir ja die Bremshand immer
unten lassen (auch bei HMS) ist uns die erhöhte Bremswirkung
wichtiger gewesen; wenn die Hand nach oben geht (wie vom DAV
empfohlen) ist es wahrscheinlich eher vorteilhaft, das Seil von
unten einlaufen zu lassen – obgleich nicht großartig unterschied-
lich. Walter Wuertl, Ausbildungsleiter OeAV

> 2/10 > Sommerwetter

[Kaltfront & Föhn] Der Beitrag ist wichtig aus folgen-
dem Grund: Bergsteiger, vom Anfänger bis zu den jun-
gen Bergführern, setzen sich in überwiegender Zahl mit

dem Wetter nur noch über die aktuellen Wettervorhersagen
auseinander, und basieren ihre ganze Planung darauf. In Anbe-
tracht der heutigen Qualität der Wetterprognosen im Alpenraum
durchaus verständlich, meiner Meinung nach aber für Fortge-
schrittene und Profis nicht genügend. Mit etwas Hintergrund-
wissen über die Wetterprozesse und -phänomene, verbunden
mit Schulung der eigenen Beobachtung, wird mehr Spielraum
und mehr Sicherheit erreicht. Deswegen sind solche Beiträge
und ein Einbezug in die Aus- und Fortbildung nach wie vor sehr
wichtig. Umso mehr überrascht es mich, dass zwei ganz zentrale

k

Phänomene des alpinen Sommerwetters im Beitrag nicht ausge-
führt werden: die Kaltfront (mit Frontgewitter) und die Föhnla-
gen. Als DIE Schlechtwetterlage im Sommer wird die Warmfront
dargestellt. Für Bergsteiger ist jedoch die Kaltfront die wesent-
lich wichtigere, weil einschneidendere Wetterlage. 

Ich konnte in den letzten 40 Jahren unterwegs in den Alpen
erleben, dass die Bedeutung einer angesagten Kaltfront immer
wieder unterschätzt wird, was zu heiklen bis brandgefährlichen
Situationen führen kann. Kaltfronten werden erstens - im
Gegensatz zu den Warmfronten mit ihrem kontinuierlichen
Annähern - in aller Regel sehr präzis vorausgesagt, und zwei-
tens, sie bringen das Hochgebirge in kurzer Zeit vom Sommer in
den Winter. Sie sind so tückisch, weil bis kurz vor ihrem Auf-
treffen auf das Gebirge schönes Wetter herrschen kann, was
gerne zur Haltung verführt „ach, so arg kann die angesagte
Wetterverschlechterung ja nicht sein". Kaltfronten bringen
immer eine einschneidende Abkühlung, verbunden mit heftigen
Niederschlägen, und im Hochgebirge muss bei der Beurteilung
der Verhältnisse und Tourenmöglichkeiten mental auf Winter
umgestellt werden, inklusive Lawinenlagebeurteilung. 

Dass dies immer noch nicht genügend erfolgt, selbst bei Profis
nicht, zeigte zuletzt in seiner ganzen Dramatik der schlimme
Sommerlawinenunfall im Juli 2007 an der Jungfrau, bei dem 6
Menschen ihr Leben verloren. Und dann der Föhn ... in den
Schweizer Alpen ist er ein zentrales, alpines Wetterelement, das
auch von den Prognostikern in seiner Dauer und Intensität noch
nicht immer präzise genug erfasst wird (zu komplex wohl die
Interaktion von regionalen und lokalen Einflüssen), und das von
vielen Bergsteigern nicht richtig verstanden wird. Da gäbe es
etwa zwischen dem Süd- und Nordföhn zu unterscheiden oder
Föhn wird mit warmem Westwindwetter verwechselt oder es
wird nicht wahrgenommen, dass das, was im nördlichen Vorland
als warmer Wind weht, oben am Hauptkamm ein kalter Sturm
ist. Eigentlich würden diese beiden so zentralen Alpenwetter-
phänomene einen dritten Beitrag rechtfertigen. Jürg Meyer,
Bergführer & Geologe, Mittelhäusern, Schweiz

Du hast natürlich recht, die sommerliche Kaltfront und der Föhn
sind wichtige Themen. In meinen beiden Artikeln Sommer- bzw.
Winterwetter (bergundsteigen 4/09 und 2/10) hab ich mir insge-
samt zum Ziel gesetzt, Warm- und Kaltfront zu behandeln. Ich
habe mich dann entschieden die Warmfront fürs Sommerwetter
(sie wird nicht als DIE Schlechtwetterlage im Sommer bezeichnet,
sondern vielmehr eine allgemeine Beschreibung der Warmfront
gezeigt) bzw. die Kaltfront fürs Winterwetter aufzuteilen und
diese jeweils getrennt zu behandeln. 
Eine zusätzliche Behandlung der Kaltfront im Sommer ist dann
leider den Begrenzungen der maximalen Textlänge zum Opfer
gefallen. Ebenso ist es dem Föhn ergangen. Es gäbe da noch meh-
rere wichtige Themen, welche nicht in den Artikeln vorkommen
(zB sommerliche Hochdrucklagen mit Hitze und Permafrostauf-
lösung im Hochgebirge, die winterliche Warmfront - welche die
höchsten Neuschneemengen bringt, etc.). 
Das Thema sprengt nur allzu leicht den Rahmen, ich bin aber für
einen weiteren Artikel (zB: „spezielle Wetterphänomene beim
Bergsteigen im Sommer") mit der Betrachtung der sommerlichen
Kaltfront und des Föhns offen. 
Albert Leichtfried
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> 2/10 > UTM-Koordinaten bestimmern

[Hochwert] Da sitze ich gemütlich am Abend und lese
in Eurer Zeitschrift und dann „muss" ich erst wieder
meinen Laptop einschalten, aber als Geodät kann ich

das nicht so stehen lassen ... Also: In unseren Breiten kann der
Hochwert ja schon immer 7 Stellen haben, ein „Muss" ist das
nicht. Die Erklärung dafür ist auch ganz einfach: Der Hochwert
ist ja nichts anderes als die Entfernung (in Metern) vom Äqua-
tor. Auf der Südhalbkugel ist der Hochwert übrigens 10 000 000
minus dieser Entfernung. Wer mir nicht glaubt: Fliegt mit Goo-
gle Earth o.Ä. Mbandaka an, (stellt unter Optionen „UTM" als
Koordinatengittter ein) und beobachtet beim Sprung über den
Äquator gleich südlich von Mbandaka die angezeigten Koordi-
naten. Karlheinz Gutjahr, Graz
PS: Hat man diese alte Definition des Meters nicht irgendwann
einmal in der Schule gelernt? Ein Meter ist demnach der 10-
millionste Teil der Entfernung Äquator - Pol. Und nachdem wir
auf geographischen Breiten um die 45° (= Hälfte von 90°)
leben, haben wir halt die 5 000 000 m.

Ich hoffe, wir haben Ihnen Ihren gemütlichen Abend nicht allzu-
sehr verdorben ... Natürlich haben Sie recht und ich entschuldige
mich für die unpräzise Beschreibung; da in dieser Rubrik „berg-
undsteigen leicht gemacht“ alllerdings Dinge möglichst „einfach
und praxisrelevant" beschrieben werden sollen und die UTM-
Koordinaten vor allem im Zusammenhang mit GPS-Geräten für
unsere Zielgruppe interessant sind und dort bei den meisten
Modellen eine 7-stellige Eingabe gefordert wird, bitte ich um
Nachsicht. Peter Plattner

> 2/10 > Kommentar OeAV

Ich hätte eine Frage an Michael Larcher: Bei Deinem aktuellen
Kommentar verwendest Du am Anfang eine Textzeile aus den
„Bergvagabunden“, aus welchem Lied stammt aber das
Abschluss-Zitat „Und hätt ich einmal…“?
Markus, Tourenführer ÖAV Salzburg

Frei aus dem Gedächtnis:
Wir sind die Fürsten dieser Welt
[erste Strophe]
Frisch auf Berggefährten, der Morgen graut, steigt hinauf in die
sonnige Höh
in die Welt, die so hoch über Wolken gebaut,
lasst im Tale Jammer und Weh
mit frischer Wichs und Nagelschuh
am grauen Berghut das Edelweiß
[Refrain]
Wir sind die Fürsten dieser Welt und unser Reich ist die sonnige
Höh
juvalleri juvallera juvalleri juvallera 
ei hahahahahahahahha Berg Heil, 
wir sind die Fürsten dieser Welt und die Herren in Fels und in Eis.

[letzte Stophe] 
Und hätt ich einmal, so das Schicksal es will, einen tiefen Sturz
getan
Dann tret ich, wie immer, gelassen und still 
meine letzte Bergfahrt an

h
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Ob es uns auch droben wohl gefällt?
ja hei das ist mir einerlei
wir war´n die Fürsten dieser Welt
Und wir werden es droben auch sein 
juvalleri juvallera juvalleri juvallera 
ei hahahahahahahahha Berg Heil, 
wir war´n die Fürsten dieser Welt und die Herren in Fels und in
Eis.

... Tondokument selbst gesungen folgt evtl. ;-) 
Michael Larcher, Leiter Referat Bergsport OeAV

Anm. der Redaktion: Super Frage Markus – danke auch. Waren
drei Tage lang den Singversuchen unseres Kollegen Larcher aus-
gesetzt, da er mit Hingabe versuchte sich an fehlende Textstellen
zu erinnern. Sollte er seine Drohung wahrmachen und dir tat-
sächlich eine .wav Datei mailen, empfehlen wir dringend diese
sofort zu löschen!

[Wasserklank] KLANK sagt man bei uns im Dialekt zu
einer Schlinge. Einen „Wasserklank“ machten wir zum
Aufziehen eines Wasser- oder Farbeimers auf ein

Gerüst. Dieser Knoten zieht sich selbst zusammen, ist aber auch
nach Belastung wieder leicht zu lösen (vgl. Skizze).
Siegi Moritz, Kufstein

[LVS & Batterie] Ich habe mir letzes Jahr das neueste
LVS-Pieps (DSP) gekauft und schon nach ein paar Tou-
ren ging die Batterieanzeige immer weiter hinunter,

sodass ich nach vielleicht 20 Touren nur noch 35 % Batterie-
leistung lt. Anzeige hatte (ich schalte das Gerät kurz vor der
Tour ein und nach der Tour sofort aus und trage es selbstver-
ständlich am Körper und nicht außen). Mein Mann hat das Vor-
gängermodell von Pieps und nach gleich vielen Touren zeigte
sein Gerät ca. 98 % Batterieleistung an. Ich brachte mein LVS
zum Sportfachhandel, wo ich es gekauft hatte, und man sandte
es zu Pieps ein. Ich bekam dasselbe Gerät mit den Worten wie-
der ausgehändigt: Alles OK, das Gerät ist mit der neuesten Soft-
ware ausgestattet und es wurden keinerlei Mängel festgestellt.
Danach: Neue Batterien, nach 4 Touren nur noch eine Batterie-
leistung lt. Anzeige von 70 %. Nach neuerlicher Einsendung zu
Pieps bekam ich das Gerät wieder zurück mit dem Vermerk:
„Auch wenn nur noch eine Batterieleistung lt. Anzeige von 1 %
zu lesen ist, hält das Gerät noch locker 24 Stunden.“ Sehr beru-

l
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higend, wozu dann eigentlich eine Batterieanzeige, wenn es
ohnedies egal ist was d`raufsteht. Meine Frage an Euch: Da
mein Vertrauen in die Fa. Pieps mit solchen Aussagen nicht
wirklich mehr vorhanden ist: habt Ihr Erfahrung mit extrem
raschem Abfall der Batterieleistung beim Pieps-DSP? Habe
irgendwie Bedenken, dass das Gerät im Extremfall nicht ein-
wandfrei funktioniert... Beim Kauf wurde mir empfohlen, bei
einer Anzeige von ca. 50 % neue Batterien ins Gerät zu geben;
super das heißt in meinem Fall, alle 20 Touren neue Batterien,
das kann`s ja wohl auch nicht sein, außerdem = gar kein Wider-
spruch zu dem, was die Fa. Pieps meint...
Karin Fischer-Koschier

Der Energieverbrauch bzw. die Batterieanzeige bei LVS ist tat-
sächlich seit Einführung der digitalen 3-Antennengeräte ein The-
ma geworden. Wir haben Markus Eck von Pieps gebeten uns über
die Batterieanzeige beim DSP aufzuklären: 

Hintergrund
Das Thema ist die Anzeige der verbleibenden Batteriekapazität an
aktiven elektronischen Produkten mit Alkaline Batterien. Diese
Kapazität ist „veränderlich“ – je nach Temperatur, „Erholzeit“,
Betriebsmodus, Batteriequalität, etc.. Verschiedene Hersteller
haben diesbezüglich unterschiedliche technische Herangehens-
weisen bzgl. Anzeige. Z.B.: „Batterieanzeige nur beim Einschal-
ten“ (= Momentaufnahme zu diesem Zeitpunkt), oder  „konstant
hohe %-Anzeige und den Verweis im Manual bei welcher %-
Anzeige gewechselt werden sollte“, etc.. 
Das Pieps DSP zeigt den aktuellen Ist-Zustand der Batteriekapa-
zität in „Echtzeit“ am Display an. Die Zukunft aber gehört LVS-
Geräten mit Li-Ionen Akkus. Technisch wird dann jedes Aufladen
und jede Entladung exakt gemessen und ausgegeben: z.B. Ver-
bleibend sind 152 Std. Senden und 26 Std. Empfangen.

Batterie-Kapazitätsanzeige am PIEPS DSP
� Der Stromverbrauch des Pieps DSP entspricht, ohne leistungs-
reduzierende Maßnahmen der EU-Norm: 200 Std. Senden bei
+10°C und 1 Std. Empfangen bei -10°C. Auch bzgl. Batteriecheck
hält sich das Pieps DSP streng an die Normvorgaben: positiver
Check beinhaltet weitere Reserven von 20 Std. Senden bei +10°C
und 1 Std. Empfangen bei -10°C (Auszug EN-300718-01: „The
equipment shall include a battery check feature. A positive check
shall indicate the capability of at least 20 hours of transmitting
at a temperature of +10°C and subsequent receiving for 1 hour

[Wasserklank] [LVS & Batterie]
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at a temperature of -10°C, in compliance with the requirements
as stated in clauses 8.3 and 9.1.).
� Ältere Pieps DSP Software-Versionen erfüllten die EU-Norm-
vorgaben 3x hintereinander (600Std.)! Dieser Umstand hat die
Verbesserungen und Weiterentwicklungen für schnellere Auffin-
de-Zeiten mit dem Pieps DSP bis zum heutigen Status quo mög-
lich gemacht (zB Unterstützung der elektronischen Sonde Pieps
iProbe )
� Das Pieps DSP zeigt den tatsächlichen  „Echtzeit“-Zustand der
Batterie an. Nach unserer Empfehlung, soll sich jeder Benutzer an
0 % verlässlich orientieren können! Denn 0 % heißt 0 und kleiner
1% beim Pieps DSP bedeutet „noch 20 Std. Senden bei +10°C
(am Körper) und 1 Std. Empfangen bei -10°C !

Die Kurve der Graphik zeigt die Abnahme der Batteriespannung
(Kapazitätsverlust) von Alkaline Batterien für alle LVS-Geräte
über die Zeit. Man erkennt, dass sie schnell von 100 % auf 50-60
% fällt, diesen Wert relativ lange hält und danach wieder stark
abfällt. Das Pieps DSP arbeitet konstant mit einer Grundspan-
nung von 2,7 V - ohne Leistungsverlust (gleiche Reichweiten)
über die gesamte Batterielebensdauer. Fällt die Anzeige unter 1
%, arbeitet das Pieps DSP mit der Norm-Reserve. 
Alle LVS-Geräte, die der EU-Norm EN 300718 entsprechen (nur
solche dürfen lt. Gesetz verkauft und verwendet werden) müssen
die geforderte Norm-Reserve nach der Anzeige „Batterie-leer //
nicht ok“ einhalten. Was für den Praxisgebrauch auch Sinn
macht: Denn was, wenn zB lt. Herstellerangaben die Batterien
spätestens bei einer Anzeige von 50 % getauscht werden müssen
und was, wenn das ein Tourengeher nicht weiß oder vergisst und
die Batterien über den Sommer im Gerät lässt, im Laufe der neu-
en Saison zu Hause einschaltet und 40 % am Display sieht und
meint das reicht… Generell sollten LVS-Benutzer die Batterien
außer der Saison aus dem LVS entfernen und zu Winterbeginn
neue, qualitative hochwertige Alkaline Batterien einsetzen. 
Markus Eck, Produktmanager Pieps, Bergführer

[Spotten] Ich finde es fein, dass es Eure Zeitschrift
gibt, die sich mit aktuellen Erkenntnissen zu Bergsi-
cherheit und Risiken beschäftigt und diskutiere auch

gerne Eure Beiträge und generell Sicherheitsthemen mit Berg-
freunden, Instruktoren und Übungsleiter in meinem Bekannten-
kreis, auch in Zeiten, wo ich selbst den Bergsport verletzungsbe-
dingt nicht ausüben kann. Ich reflektiere gerne aus Fehlern und
Beinahe-Fehlern und versuche herauszufinden, was man für die
Zukunft lernen kann. So auch in meinem Fall. Daher bin ich
auch gespannt, wie ihr das seht!
Vor bald fünf Monaten hatte ich einen Unfall in der Kletterhalle
und ging von ca. 0,5 m Höhe auf eine Hartmatte beim Bouldern
ab. Ich wurde beim Sturz gespottet. So kam es, dass ich auf der
linken Ferse aufkam, welche auch die gesamte Sturzenergie von
Energie = Masse x Ergbeschleunigung x Höheh = ca. 250 Nm
aufnahm (ich stelle mir das wie die Einwirkung einer 1/4 Tonne
vor). Das war zu viel für meine Ferse und brachte einige Verlet-
zungen mit sich, an denen ich noch immer leide. Immer wieder
dachte ich über das Spotten nach und stellte mir folgende The-
orie auf, die ich jetzt einfach mal „dynamisch spotten“ bezeich-
ne: Ich denke es ist wie bei der Seilsicherung. Wenn man dyna-
misch gesichert wird, überträgt sich die Sturzenergie auf das
Seil bzw. wird sie beim gebremsten Sturz abgegeben. Bei stati-
scher Seilsicherung fängt die gesamte Stoß- bzw. Sturzenergie

s
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der Körper des Stürzenden ab. Wird beim Bouldern so gespottet,
dass der Stürzende mit gesamtem Körper gut und gebremst
abrollen kann, verteilt sich die gesamte Sturzenergie und wird
auch über das Abrollen frei. Das würde bedingen, dass der Spot-
tende nicht komplett bremst (steif die Hand hinhält), sondern
mit dem Stürzendem mitgeht. In meinem Fall bekam ich festen
Widerstand am Rücken. Das soll keine Kritik an meinem damali-
gen Spottendem sein, wer weiß, was das Spotten verhindert hat.
Und vielleicht steckt in der Erkenntnis Verbesserungsspielraum
beim Lehren und Ausüben von Spotten. Auf diese Idee hat mich
ein in einer Straßenkurve gelegener Gummireifen gebracht.
Kommt ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab, so knallt es nicht
direkt gegen eine harte Stange (wo der Reifen davor lag). Falls
das Fahrzeug von dem Gummireifen in eine andere Richtung
gelenkt wird, nimmt der Reifen zumindest schon Energie auf,
bevor das Fahrzeug in einen Baum knallt, bei der Umlenkung
wird ebenso Energie abgebaut. Stimmt meine Theorie, dann
würde dies natürlich bedeuten, dass auf diese Weise zu spotten
gelernt und geübt werden müsste, weil das bestimmt nicht so
einfach ist. Vor allem kommt diese „dynamisch Spotten“-Theorie
bei Stürzen zu tragen, wo der Stürzende nicht springt (kontrol-
lierter und bewusster Abgang), sondern spontan, unkontrolliert
abgeht. In den von mir besuchten Kursen und Ausbildungen
wurde zwar Spotten geübt, aber nicht in dieser Ausprägung.
Sollte diese erwähnt worden sein, so ist diese dann leider doch
an mir (und scheinbar nicht nur an mir) vorüber gegangen (und
das würde mir dann auch zu denken geben). Der Unfall hat mei-
ne Lebensqualität ziemlich beeinflusst, wenn das auch nur

irgend jemandem Zweiten erspart werden kann, haben die
Gedanken schon Sinn gemacht. Darum schreibe ich an Euch.
Sonja Pranz

> 2/10 > Sucheinsatz am Großvenediger

[Objektivität] Jeder alpine Unfall birgt subjektive und
objektive Aspekte; all diese sollten im Interesse allge-
meiner Sicherheitsbewusstseinsbildung dargestellt wer-

den, damit einschlägige Interessenten aus allen Ursachen und
deren Wirkungen lernen zu können. Einverstanden? Aber: Was
mir seit Anbeginn der mediengerecht aufbereiteten Großvenedi-
ger Story – O-Ton: „Alle haben sich vorbildlich verhalten" –
aktuell verstärkt rätselhafter erscheint, ist der Umstand, dass
zwei Hauptfragen nach wie vor (oder täusche ich mich?) ausge-
klammert bleiben:
� Warum waren die vier Schneeschuhgeher trotz Schlechtwet-
ter-Meldungen dennoch gipfelwärts gezogen, noch dazu relativ
spät? Insbesondere bedenkenswert, weil Schneeschuhgeher eine
wesentlich längere Unterwegszeit einkalkulieren müssen als
Schitourengeher.
� Warum waren dieselben Schneeschuhgeher – zwar einge-
schränkt von Wind und Wetter, aber immerhin noch bei Tages-
licht – scheinbar chancenlos, aus der Venedigerscharte hütten-
wärts zu finden? Komisch: Auch nicht um zirka 14 Uhr, als es
Sichtverbindung und Kontaktmöglichkeiten gab mit jenen Leu-
ten (Tourengehern?), die später als Zeugen aussagten.
Überhaupt. Warum war keiner derselben vier Schneeschuhgeher

o
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in der Lage, mittels Kompasses (Bussole) und Höhenmessers die
Gruppe durch die Venedigerscharte zu lotsen?
Relativierend. Eine Bergretter-Gruppe war gar erst um 22 Uhr –
bei schlechtesten äußeren Bedingungen! – in die Venediger-
scharte gelangt. Mein persönliches Resümee auf Grundlage bis-
heriger Informationen: Die medial ungewöhnlich breit wie
unkritisch transportierte „Vorbild-Wirkung“ der Biwakierer ver-
stört. Mehr noch: Aus welchem Kalkül wurden „eventuell sub-
jektiv relevante“ Unfall-Hauptursachen an Medien nicht weiter-
geleitet? Waren die vier Schneeschuhgeher so überfordert wie
selbstüberschätzend? Immerhin waren die Folgewirkungen über-
dimensional geraten: Anstatt dessen, dass die nämliche Gruppe
beispielsweise spätestens auf der Kürsingerhütte einen Bergfüh-
rer angeheuert hätte, war schlussendlich – zumindest was die
Flugrettungsstellen betrifft – „halb Österreich“ zum Einsatz alar-
miert worden.
Im Fokus. Ich orte in der medienwirksam transportierten Story
eine „offizielle Darstellung". Plausibel wäre beispielsweise, weil
zwangsläufig sich aufdrängend: Dass gar auch ein DAV-Funktio-
när infolge (teils) subjektiver Ursachen in Bergnot geraten war,
sollte nicht unbedingt in die Medien gelangen. Ein nachvollzieh-
barer Gedanke? Die Venediger-Bergführer sind Zeugen in fol-
gender Objektivierung: Wie Schlechtwetter-Phasen professionell
bewältigt werden, zeigt das Foto links oben (Foto: Auferbauer):
Wir, eine Schitouren-Vierergruppe, waren am 23. März 2010,
bei Föhnsturm und Nebel, von Siegfried Hatzer, dem in Prägra-
ten ansässigen Obmann der Venediger-Bergführer, "bombensi-
cher vom Großvenediger talwärts geleitet worden“.

Schlussakkord. Den vier "Biwakierern" wünsche ich 
� Einsicht zu unabdingbaren persönlichen Anforderungen im
Hochgebirge;
� Mut, reale – subjektive – Mit-Hauptursachen ebenso real
darstellen zu lassen.
Denn: Nur gemeinsam und offen bleiben wir stark! Und – hof-
fentlich – gemeinsam noch lange, lange Zeit unversehrt.
Günter Auferbauer, Graz

Erstens steht ja außer Frage dass dieser Gruppe einige vermeid-
bare Fehleinschätzungen unterlaufen sind und zweitens wird im
entsprechenden Beitrag in bergundsteigen # 3/10 auch nichts
gegenteiliges behauptet, sondern anhand dieses Notfalls die
Arbeit der Alpinpolizei beleuchtet. Diese ist übrigens professionell
genug ihren Einsatz nicht mit der Notfallursache in Verbindung
zu stellen oder im Nachhinein schlau daherzureden. Fehler kön-
nen uns allen unterlaufen und was die Tagesmedien dann daraus
machen, ist eine andere Geschichte. Verschwörungstheorien oder
Vertuschung aufgrund von (vereins-)politischen  Ambitionen
scheinen mir dann aber doch etwas weit hergeholt. Freuen wir
uns, dass dieser Gruppe nichts passiert ist und versuchen daraus
zu lernen. Peter Plattner

PS: Nicht verkneifen kann ich mir die Anmerkung, dass meiner
Meinung nach eine „Schlechtwetter-Phase mit Föhnsturm und
Nebel“ professionell bei Kaffee und Kuchen in der Hütte ver-
bracht wird. 

�
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Ortovox vs Mammut

Einen Rechtsstreit, der sich anscheinend bereits über einige Jah-
re hingezogen hat, wurde nun von Ortovox gewonnen. Es ging
um eine Patentverletzung durch das Barryvox Pulse LVS-Gerät
von Mammut in Zusammenhang mit der Richtungsanzeige, lt.
Presseaussendung von Ortovox: „Das Patent beschreibt die
Zuordnung eines Erdmagnetfeld-Sensor-Signales zum empfan-
genen Sendersignal eines Verschütteten. Diese patentierte Tech-
nik bringt folgende Vorteile, die im Produkt Ortovox S1 umge-
setzt sind:

� Die Anzeige erfolgt im Umkreis von 360 Winkelgraden, also
auch nach hinten.
� In Signalpausen und bei Signalüberlappungen von mehreren
Signalen bleibt die Anzeige erhalten.
� Richtungsänderungen werden sofort und unverzögert ange-
zeigt, ohne das nächste Signal abwarten zu müssen.
� Entfernt sich der Sucher vom Verschütteten, erfolgt eine
Pfeilrichtungsumkehr.
� Da jedem empfangenen Sendersignal eine Himmelsrichtung
zugeordnet wird, wird die Signal-Erkennung erleichtert und es
können mehrere Verschüttete am Display dargestellt werden.“

Soweit so gut, die Konsequenz ist allerdings, dass Mammut in
Deutschland alle Geräte von den Händlern zurückrufen und der-
maßen umprogrammieren muss, dass die oben beschriebene
Kompasszuordnung nicht mehr gegeben ist. D.h. die zukünftigen
deutschen Pulse werden vermutlich nicht mehr über eine 360°-
Pfeilanzeige verfügen, sondern die Richtung nur mehr in einem
eingeschränkten Winkel anzeigen. Dieses Urteil gilt zZ nur für
das deutsche Patent. Wie mit dem ebenfalls vorhandenen Euro-
papatent bzw. jenem für USA und Kanada umgegangen werden
wird, ist noch nicht klar. 

Ortovox & Mammut

Von Mammut gibt es ja bereits schon ein Safety-App fürs Iphone
mit Hangneigungsmesser & Co. Nun hat Ortovox mit einem
Schitouren-App nachgezogen, das zusätzlich zu diesen Tools
noch downloadbares Kartenmaterial, Tourenbeschreibungen
uvm mit dabei hat. Für all jene von euch, die auf das stehen >
auf gehtz zum iTunes Store! Und wenn ihr gleich dort seid,
könnt ihr auch das ebenfalls heuer neue Packlisten-App von –
richtig erraten – Mammut mit herunterladen. Damit wiederum
könnt ihr je nach Unternehmung eine Liste mit all den schönen
Dingen zusammenstellen, die ihr auf eurem nächsten Ausflug
ins Gelände nicht vergessen wollt, und die könnt ihr dann gleich
weitermailen. www.ortovox.com, www.mammut.ch

LWD-Tirol-News für die Wintersaison 10/11

Der LWD Tirol hat sein ohnehin schon umfangreiches Informa-
tionsangebot wieder erweitert: Der LLB kann nun auch via Apps
(Iphone, Android) sowie via facebook bezogen werden. Neue
Wetterstationsdaten, ein Tourenchannel sowie der topaktuelle,
mit vielen Bildern und Grafiken unterlegte Wochenrückblick 
helfen mit weiteren nützlichen Anwendungen bei einer optima-
len Tourenplanung. Ein Besuch auf lawine.tirol.gv.at lohnt
immer! Europaweite Infos inklusive der neuen, leicht adaptierten
Gefahrenstufenskala (5 Lawinengrößen) findet man unter 
www.lawinen.org
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Neues Schitourenzeugs 

Da in unserer Rubrik ausprobiert ganz einfach kein Platz mehr
war für einige Bonbons zur kommenden Schitourensaison,
haben wir entschieden, diesen hier zu nutzen, um über einige
Neuheiten auf dem Ausrüstungsmarkt für diesen Winter zu
berichten: Da wäre zuerst das Lawinen-Verschütteten-Suchgerät
Ortovox 3+, welches im Bereich der Notfallausrüstung wohl
Gesprächsthema Nummer 1 ist. Ein kompaktes, gefällig design-
tes 3-Antennengerät mit Markierfunktion, innovativer Display-
anzeige und keinem Firlefanz. Und das für ¤ 290,-. Das gefällt
uns und füllt unserer Meinung nach eine Lücke zwischen High-
End-Geräten à la Pulse, DSP und S1, die alle Stücke spielen und
einigen, eher grindigen, digitalen LVS, die so gerne in super-
günstigen Setangeboten mitverkauft werden. Das 3+ ist nicht
das Beste, was die Reichweite betrifft - versucht dafür mit einer
„intelligenten Lageerkennung“ immer mit der optimalen Anten-
ne zu senden. Und auch bei der Feinsuche soll es angeblich prä-
zisere LVS geben - dafür hat das 3+ eine superfeine Anzeige bei
dieser letzten Suchphase. Aber wie bereits gesagt, es geht beim
3+ nicht darum mit den Topgeräten zu konkurrieren, sondern
ein LVS auf den Markt zu bringen, das die Bedürfnisse von 95 %
aller Tourengeher abdeckt: Moderne, digitale 3-Antennentech-
nik, einfachstes Bedienen, Markierfunktion und faires Preis-Leis-
tungsverhältnis. Und das ist gelungen. In schwarz und grün
erhältlich und auch das Tragesystem ist pippifein.

So, aber nun zu den echten Spielsachen. Jedes Jahr gibt es in
jeder alpinen Zeitschrift Tourenschi, -schuh und –bindungstests.
Bei uns nicht, denn wir halten nicht allzuviel davon und die
Ergebnisse sind doch oft mehr als fragwürdig. Dennoch bekom-
men wir die meisten Neuheiten zum Ausprobieren und so haben
wir eine definitiv subjektive Best-Of-Auswahl zusammengestellt.
Quasi die allerliebste Schitourencombo der bergundsteigen-Re-
daktion (Liebe Kollegen, ich kann das erklären, ehrlich!) für
ziemlich gute, sportliche Schifahrer, die auch ohne Rocker etwas
flotter den Berg hinunterkommen und denen es komplett egal
ist, wenn das Zeug 250 Gramm mehr wiegt. Also, wenn wir uns
für den ganzen langen Winter für nur eine Tourenausrüstung
entscheiden müssten, dann wäre das Folgende:

� Kästle FX94. Dieser 94 mm breite Schi ist das Gerät für
jedes Gelände und jede Schneeart. Laut Hersteller werden bei
diesem Made-in-Austria-Produkt Pappel, Silbertanne und Esche
irgendwie besonders verleimt und dann gibt es noch eine Tita-
nalbegurtung drumherum. Ist aber egal, denn viel wichtiger ist
die Tatsache, dass dieser Schi ganz einfach Spaß macht und
man ihn auch mit höheren Geschwindigkeiten souverän
bewegen kann. Seine wahren Stärken wird er erst bei einem
engagierten, etwas sportlicheren Fahrstil offenbaren, er ist des-

wegen aber keineswegs bockig oder schwierig zu beherrschen.
Wer noch zweifelt, dieser Schi ist das Pro Model von Chris
Davenport und - wie er - zur Zeit ziemlich konkurrenzlos ...
128-94-117, Längen 166/176/186, Radius 17,5/20/22,5,
Gewicht 3.999 g, ¤ 799,- („Ja“ ohne Bindung und „Nein“ wird
kaum Setangebote geben – hoffentlich, denn er ist jeden Cent
wert!) www.kaestle.com

� Dynafit TLT Vertical FT. Für engagierte Geländefahrer gibt
es zwei Bindungen. Die Marker Duke mit ihren pistenbindungs-
ähnlichen Auslöseeigenschaften für den Varianten- und Freeri-
debereich und das Dynafit TLT System für „echte“ Schitouren.
Alle anderen Bindungen sind unterm Strich Kompromisse für
Gelegenheitstourengeher. Welche TLT ist an sich egal, die FT
erlaubt aber eine Z-Werteinstellung bis DIN 12 und die Carbon-
platte ist zwar sinnlos, schaut aber spacig aus. Für den Kästle
FX94 passt diese Bindung (in schwarz – eh klar) wie die Faust
aufs Auge und neben unvergleichbarem Aufstiegskomfort wird
man das geringe Gewicht lieben, wenn man den Schi tragen
muss; Aufpassen, dass die breiteren Stopper (110 mm) dabei
sind und nur von jemandem montieren lassen, der eine Ahnung
davon hat (= Bergsportfachgeschäft). Z 6-12 ,Gewicht 853g, ¤
430,-
www.dynafit.com

� Black Diamond Quadrant. Eine abgespeckte, gewichtsopti-
mierte 100 % schitourentaugliche Version des Factor. Lässige
Bewegungsfreiheit mit garantiertem Halbschuhgefühl beim Auf-
stieg und super Kontrolle auch bei etwas fetteren Schiern in
anspruchsvollem Gelände bei der Abfahrt. Angeblich 120er Flex,
Verstellmechanismus hält jetzt, von außen bedienbare Boa-
Innenschuhschnürung mit Drehradl, TLT-Einsätze ohne Wechsel-
sohle und etwas enger geschnitten als der Factor. Wenn der
Quadrant von der Leistenform her passt, dann ist er für diesen
Winter schwer zu toppen. Pebax & Polyolefin, Gewicht 3,4 kg,
Flex 120, Vorlage 14°/18°, ¤ 469,-, www.bdel.com

PS: Und weil er auf dem Foto links zufällig oben ist, möchten
wir euch auch den Hestra DP Pro Model Handschuh vorstellen.
Nur um zu zeigen, was ein toller Handschuh alles bieten kann.
Und Hestra weiß, wie man solche herstellt, denn seit über 70
Jahren produzieren die in Schweden nur Handschuhe – und
sonst nix. Für den Alpinisten und Schitourengeher haben sie
mehrere perfekte Modelle – je nach Anforderungen. Uns hat der
DP aus der Alpine Pro Linie als kompromisslsoer Schihandschuh
imponiert: feinstes Ziegenleder verstärkt mit Rindnappaleder,
superweich und tolle Passform und dank außenliegender Nähte
voll beweglich und ein enger Neoprenabschluss mit Klett.
Schaut euch auch die anderen Modelle an, die wissen, was sie
machen, die Schweden. www.hestra.com                       �
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Abb.1 Der Autor in Claire de lunule (III, 5+, Vallée du Fournel) kurz 
unterhalb der Stelle als es „Knack“ machte und sich ein Querriss bildete – nix passiert ...
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24. Januar

Wir sind extra nochmal reingefahren ins Gasteinertal, um „Cohi-
ba" zu klettern, die letztes Wochenende besetzt war. Eine
Wahnsinnssäule: vielleicht 15 Meter freistehend, an der Basis
etwa einen Meter breit, mit einer kleinen Kerbe. Ob so was
geht? Mit modernen Geräten kann man ja das verrückteste Zeug
klettern. Andererseits haben die Bilder von Urs Odermatt an
einer Säule im Brunnital, die bei der Besteigung kollabierte,
schon vor einigen Jahren zum Nachdenken angeregt (siehe 
bergundsteigen # 4/05). Mein Kumpel Bernd hat neulich den
österreichischen Eis-Chef Albert Leichtfried nach der Einschätz-
barkeit von Säulen gefragt und zur Antwort bekommen: „Man
sollte sie halt nicht allzu oft klettern ..." In der Zustiegslänge
kämpft Bernd schon etwas; Arbeitsstress lässt nicht die
gewohnte Souveränität aufkommen. Als ich nach der zweiten
Länge das Objekt der Begierde erreiche, gibt es einen Schock:
Die Talseite ist zwar einen Meter breit, die Schmalseite aber nur
30 Zentimeter. Der Glaube an die Stabilität schwindet rapide,
das flache Sturzgelände mit Aufprallgarantie macht auch keine
Laune: Das Risiko ist mir zu hoch; Krankenhaus oder Tod sind
mir die Linie nicht wert. Auch Bernd kommt langsam zu dieser
Einstellung. Wir lassen einen Osttiroler Bergführerkollegen vor-
bei; nach einigem Drumrumgeschleiche macht er sich entschlos-
sen ans Werk und pickelt sich souverän die 15 senkrechten

Internet und Bergmagazine erwecken den Eindruck, Eisklettern sei eine sichere Sache – auch an dünnsten 
Glasuren und fragilen Säulen. Leider ist das nicht so. Eine Geschichte zum Nachdenken und ein Diskussionsvorschlag

von Andi Dick, wie das Risiko bei der eisigen Leidenschaft vielleicht überschaubarer gehalten werden könnte.

Säulen sind Schweine

Ich traue nie einer Säule oder einem Zapfen zu 100 %. Will man überleben, sollte man nicht zu viele Säulen klettern. 
Das Restrisiko ist sauhoch und eher unkalkulierbar!!! R. Jasper
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Meter ohne Zwischensicherung hinauf. Eine andere Liga. Ein
Erlebnis am nächsten Tag lässt mich mit meinem Verzicht noch
besser ins Reine kommen: Als ich nach 30 Metern aus einem
blumenkohligen Vorhang ins Kompakteis entsteige und freudig-
entspannt mein Gerät ins Eis schmettere, gibt es einen lauten,
dumpfen „Knack", und hinter dem Vorhang klirren Eiszapfen den
Fels hinunter. Hier hätte ich nie einen Spannungsriss erwartet.
Nach einem kurzen Wimmern taste ich mich zum Ausstieg.

13. Februar

Drei Wochen später fahren wir ins Brunnital und fantasieren
dabei, ob wir am kommenden Wochenende nicht doch nochmal
nach Gastein sollten; Sepp Inhöger hat die „Cohiba“ mittlerweile
zweimal „bei besten Verhältnissen" geklettert. Zuerst aber war-
ten die Brunnitaler Superlinien – auch wenn es ausgesprochen
kalt ist beim Loslaufen. „Hydrophobia“ sieht einladend aus. Die
Einstiegssäule, die Bernd vor sieben Jahren vorgestiegen ist,
wirkt dick wie damals und völlig kompakt: Heute bin ich mal
dran mit dem Überwinden des Gruselns, das sich vor jeder
schweren Eislänge einstellt. Während wir uns herrichten, ertönt
plötzlich wieder so ein dumpfer Knack: Der Begrüßungsrülpser
der Säule trägt nicht gerade zu unserer Entspannung bei – aber
vielleicht zur Entspannung der Eisstrukturen. „Wenn sich die
Spannungen entladen haben, kann ja nichts mehr passieren",

Abb.2 Hydrophobia im Brunnital
komplett stehend beim Zustieg (1)
nach dem Abbruch während der Begehung (2) 
und beim Abseilen danach (3)

Aus meiner Sicht sind freistehende Säulen und 
freihängende Zapfen absolut nicht zuverlässig einschätzbar. 

Ich denke, das ist was für Spezialisten 
und sollte auch so bleiben. M. Wärthl
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hört man oft. Physikalisch plausibel oder unsinnig – oder gar
nur psychologische Selbstüberredung? Jedenfalls steige ich ohne
große Zweifel an der Stabilität der Säule ein. Keine Hackspuren,
wechselnde Strukturen, ein Kampf mit dem Pump, aber es geht
aufwärts – schon fast bin ich dort, wo sie am oberen Felsband
angewachsen ist. Das Eis ist kompakt, die Kräfte mürb, ich
schlage das rechte Gerät kräftig ein. Der Knall hat die Qualität
eines Kanonenschlags und statt eines Wimmerns entfährt mir
ein lauter Angstschrei. Ohrenbetäubendes Rumpeln kündet von
der Landung etlicher Tonnen Eis im Bach. Mir ist klar, dass es
vorbei ist mit mir – doch ich stehe noch und meine Säule auch.
Was ist los? Ich kann mich heute nicht erinnern, damals nach
unten geschaut zu haben; Hauptsache ich bin noch dran, einen
Meter weiter oben verspricht geneigteres Softeis soliden Boden
und die Rettung. Bernd ruft: „Was machen wir?" – Gottseidank:
Ihn hat nichts erschlagen. Ein glückliches Geschick lässt mich in
heiklen Situationen kalt bleiben: Vorsichtig pickelnd wuchte ich
mich mit letzter Kraft ins sichere Gelände.
Auf dem Felsband gibt es einen soliden Stand in Bernds Fallli-
nie; ich ziehe das Seil ganz nach oben und lasse es wieder hin-
unter, damit er nicht in den Schrauben hängt, falls beim Nach-
stieg doch noch der Zusammenbruch kommt. Reichlich blass
und mit den Worten „mir ist schlecht vor Angst" erreicht er den
Stand. Wir steigen die Tour fertig – psychologische Taktik zur
Trauma-Verarbeitung. Erst nach dem Abseilen bekomme ich

meine beinahe letzte Seillänge zu Gesicht: Die einst massive
Säule hat zwei Drittel ihrer Masse verloren und schraubt sich
wahnwitzig dünn und schlank in den Himmel (Abb.2). Kühl-
schrankgroße Eisblöcke liegen auf dem Einstiegsband und unter-
halb im Bach. Genaueres Hinsehen und Betrachtung der mor-
gens gemachten Bilder zeigt, dass der kollabierte Teil nicht
gefußt hatte. Es war ein Vorhang, der vom fließenden Wasser
gebildet worden war, zum Glück anscheinend ohne allzu
anhängliche Verbindung zum rechten Teil, auf dem ich geklet-
tert und geschraubt hatte. Er war knapp unter der Dachkante
abgebrochen und sauber von meiner Säule weggekippt. Dass
diese stehengeblieben ist, könnte man als Beleg für eine korrek-
te Einschätzung deuten. Andererseits hätte einer der tonnen-
schweren Brocken ihr leicht den Fuß abschlagen können, dann
hätte sie sicher nicht gehalten. Im Nachhinein ergibt eine kon-
sequente Sammlung etliche Warnsignale: Die Kälte hatte -17°C
betragen (wir hatten 10-12 Minusgrade geschätzt) – extrem
kalt für Mitteleuropa. Und die Nacht war klar; durch Abstrah-
lung dürfte das Eis noch stärker abgekühlt sein. Die Säule steht
etwa von 12 bis 15 Uhr in der Sonne – extreme Temperatur-
schwankungen. Der kollabierte Teil war feucht, also durch das
0°C warme Wasser wesentlich wärmer als der trockene, umge-
bungstemperierte Teil, der stehenblieb – große Gegensätze auf
engem Raum. Der kollabierte Teil hing frei, ohne Basis und ohne
starke Verbindung zum erhaltenen Teil – keine Abstützung. Und
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er war bei starker Wasserschüttung und Kälte sehr schnell
gewachsen, ohne dass das Gewicht schon vom Boden getragen
wurde. Hinterher ist man immer schlauer – wie könnte ich
rechtzeitig vorher schlau genug werden? Wieviele Minuspunkte
braucht es, bis es zu gefährlich wird?

Nie wieder Säulen klettern?

Man weiß selten, wie knapp man dran war. Wie war das letztes
Jahr im Vallée du Fournel, wo ein Schlag des Eisgerätes einen
sauberen Querriss durch meine zwei Meter dicke Säule zog
(danach stiegen noch zwei Seilschaften ohne Probleme durch)?
Was ist von bestehenden Querrissen in Säulen zu halten, die oft
mehrere Zentimeter Luft ausmachen? Wer hätte vor einigen
Jahren gedacht, als der „Terminator" in Kanada fett als freie
Säule gewachsen war, dass er in einer 30-Grad-Frostnacht kom-
plett zerbersten würde? Regelmäßig sterben Eiskletterer in zer-
brechenden Fällen und Säulen, manche überleben mit viel
Glück; drei solcher Wunder wurden allein im Winter 09/10 be-
kannt. Und höchstwahrscheinlich werden es mehr Unfälle und
Tote werden, weil Können und Ausrüstung ständig wachsen und
der Mensch darauf angelegt ist, sein Potenzial auszuleben. Be-
troffen sehen wir uns an und wissen nicht, welche Lehre wir
ziehen sollen. Nie wieder Säulen klettern? Das ist keine Option.
Das Wesen jedes Sports ist, eine angemessene Aufgabe zu fin-

den, in der man gefordert ist. Das bedeutet im Eis ab einem ge-
wissen Niveau: senkrecht. Und exakt senkrechte, feuchte Fels-
wände gibt es selten, bei den interessantesten Routen gehören
meistens freistehende Säulen dazu. Nur die wenigsten davon
haben eine parallele Bohrhakenlinie im Fels, die Rückversiche-
rung beim Kollaps bietet – und der Sichernde kann trotzdem
noch erschlagen werden. Ein Warnsystem wäre gefragt, das die
Alarmleuchten zündet, wenn zu viele oder zu große kritische
Faktoren im Raum stehen. Vielleicht können wir es schaffen, mit
der gesammelten Erfahrung der Eiscommunity Fragen zu stellen,
die unsere Wahrnehmung gezielt auf diese Risikofaktoren rich-
ten. Vielleicht können wir sogar – ähnlich wie beim Faktoren-
check der Lawinenkunde – versuchen, diese Kriterien systema-
tisch zu quantifizieren, so dass wir die Säule (und natürlich gilt
vieles davon allgemein fürs Eisfallklettern) differenziert betrach-
ten und bewerten können. Mit dieser Idee im Hinterkopf habe
ich einige Top-Eiskletterer angeschrieben und möchte nun aus
ihren Rückmeldungen und meinen Gedanken einen Diskussions-
vorschlag in den Raum stellen (siehe unten). Ob und wie sich
diese Fragenliste in der Praxis anwenden lässt, ob sie komplett
oder ergänzungsbedürftig ist und ob und wie sie sich quantifi-
zieren ließe, darüber könnten wir in diesem Winter nachdenken.
Allein das dürfte schon unsere Sicherheit erhöhen, weil wir viel-
leicht weniger unbedacht in die Internet-Highlights reinrumpeln
werden. 100 Prozent sicher sind wir ja nichtmal, wenn wir

Freihstehende Säulen mag ich eigentlich nicht. Wenn ich solche Formationen klettere, muss ich von der Formation zu 100 % 
überzeugt sein – also nur bei perfekten Verhältnissen und gutem Eisaufbau.      

Trifft dies nicht zu, steige ich nicht ein. Für mich liegt die Zukunft des Eiskletterns 
ohnehin nicht bei freistehenden Säulen. Albert Leichtfried

Abb.3 Parameter Temperatur. An der Weeping Wall wird bis in den April hinein tagsüber in der Sonne
geklettert - was im kalten Kanada ok sein mag, kann in den Alpen ein Himmelfahrtskommando sein.
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daheim bleiben. Im Eis ist erst recht alles fuzzy, ungreifbar, ohne
klare Rechenvorschriften, vom Bauchgefühl mitbestimmt. Ein
Munter'sches Rot-Gelb-Grün werden wir aus keiner Kriterienli-
ste ausrechnen können. Aber vielleicht können wir „Minuspunk-
te" sammeln – wenn's zu viele sind, heißt's Vorsicht oder Ver-
zicht. Oder wir suchen nach Pluspunkten – nur wenn genügend
zusammenkommen, sollten wir starten (und uns möglichst nicht
beim Pluspunkte-Suchen in die Tasche lügen). 
Eines ist klar: Eisklettern hat unter den Bergsportarten mit das
höchste „Basisrisiko": Wie Günter Wojta anmerkt, ist selbst Glas,
der Inbegriff des Fragilen, 200-300 Mal druckfester als Eis, 10-
20 Mal zugfester und 10 Mal elastischer. Und alle Eis-Experten,
die ich angeschrieben habe, waren sich einig, dass vor allem
Säulen unberechenbar sind und dass in der Risikobeurteilung die
Frage „Ist es mir das wirklich wert?" eine große Rolle spielen
sollte. Ein Aspekt, der in den Medienberichten über immer abge-
fahrenere Begehungen leider nicht durchkommt. Wenn wir wis-
sen, was wir wollen und worauf wir uns einlassen, kann Eisklet-
tern ein geiler Sport sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen fra-
gen Sie die „Ärzte":

Säulen sind Schweine,
traue ihnen nicht beim Sport.
Sie haben oft schwache Beine
und sind spätestens im Frühling fort.



� Feuchte

ist ein zentrales Kriterium – peinlich, weil ohne Wasser kein Eis wächst. Kräftige Wasserschüttung ist nicht nur störend, sie kann
die ganze Struktur destabilisieren, weil fließendes Wasser relativ warm im Vergleich zum kalten Eis ist. Außerdem bedeutet sie (bei
großer Kälte) schnelles Wachstum, also Gewichtszunahme. Dadurch kann bei Zapfen die Zugspannung am Aufhängepunkt über-
schritten werden, weil diese Fläche nicht proportional mitwächst. Absolutes Killerkriterium ist Wasser zwischen Fels und Eis, vor
allem bei Glasuren und am oberen Anwachspunkt von Säulen: Die stabilisierende Verbindung zum Fels geht komplett verloren. Bei
„Wasserrohr"-Eisfällen, in denen innen Wasser läuft, entscheidet die Wanddicke über die Stabilität.

Sind nur Teile der Säule feucht? Zwischen Wasser mit 0°C und trockenen Bereichen mit kalter Umgebungstemperatur besteht ein
großer Temperaturgradient mit Spannungen (-)
Läuft Wasser zwischen Eis und Fels? Hinterspülung zerstört Stabilität radikal (---)
Läuft Wasser auf der Eisoberfläche? Leichte Schüttung macht das Eis griffig (+) starke kann es schwächen (-), fauliges, 
wasserdurchtränktes Eis (--)
Ist der Eisfall hohl? Je nach Wandstärke von (-) bis (--); Vorsicht: kommt auch bei leichten Routen vor.

� Temperatur 

muss man unter verschiedenen Aspekten betrachten: Aktuelle Temperatur, Tagesschwankungen, Temperaturverlauf der letzten Tage
und kleinräumige Temperaturdifferenzen im Eisfall. Ideal sind homogene Temperaturen zwischen -8°C und +2°C. Lange Wärme-
perioden (Föhn!) können dünne Strukturen destabilisieren. Sonne bedeutet vor allem in niedrigen Lagen gefährlich hohen Energie-
eintrag (Abb.3). Sehr kaltes Eis ist spröde und bricht beim Klettern in großen, verletzungsgefährdenden Schollen ab. Extreme Kälte-
einbrüche können (durch die negative Temperaturausdehnung) Spannungen erzeugen, die auch massive Strukturen zum Kollaps
bringen. Generell hat die Temperatur umso mehr Einfluss, je weniger massiv die Struktur (Säule, Zapfen, Vorhang) ist.

Ist es aktuell sehr kalt? Unter -10°C  (-), unter -18°C (--)
Ist es aktuell sehr warm? Über 5-10°C (-), Föhn (--)
Gibt es starke Temperaturwechsel im Tagesverlauf? zB Strahlungswetter mit Sonne und klaren Nächten
Ist die Säule länger der Sonne ausgesetzt? je länger, desto (-)
Anhaltende extreme Kälte oder Wärme im Temperaturverlauf der letzten Zeit? Extremer Temperatursturz?
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Faktorencheck fürs Eisklettern? Ein Diskussionsvorschlag.

Die folgende Kriterienliste soll eine systematische Risikoanalyse fürs Eisklettern – besonders an Säulen – anregen. Zu den vier The-
men Feuchte, Temperatur, Struktur, Basis sind jeweils ein paar Hintergründe dargestellt, darauf folgen Fragen, die die Beobachtung
und Wahrnehmung leiten können. Die Antworten sind ein erster grober Vorschlag zur Quantifizierung von Gefahrenpunkten, der
auch nur als ungefährer Anhaltswert zu verstehen ist, und in Klammer mit einem oder mehreren „Minus“ (-) oder „Plus“ (+) bewer-
tet wird. Wie beim Lawinen-Faktorencheck gilt: Fragen, zu denen man keine Aussagen treffen kann, sind als negativ zu bewerten.
Sammeln sich „viele" (wie viele sind das?) Gefahrenpunkte an, ist gesteigerte Vorsicht angesagt – oder Verzicht, wenn Technik und
Taktik nicht für eine souveräne Begehung ausreichen. Da diese Punkte Technik und Taktik als Teil des „Faktor Mensch" in die Risiko-
abschätzung eingehen, schließen einige Anmerkungen dazu die Liste ab.
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� Struktur

Bei leichteren Eisfällen, die als massive Eisschilde in geneigtem Gelände liegen, ist die Struktur meist weniger sicherheitsrelevant.
Hier achtet man vor allem auf absturzbereite Eiszapfen in Falllinie oder auf vereiste Schneelinsen, mit denen man als Mini-Schnee-
brett abrutschen kann. Je steiler und dünner ein Eisgebilde wird, desto mehr spielen Homogenität und Masse eine Rolle. Vorherige
Begehungen steigern die Sicherheit: Wenn man nur noch in alte Schlaglöcher hooken muss, belastet man die Säule weniger als
durch Schlagen. Auch klettert es sich kraftsparender und sicherer, wenn der „Gschirrladen", dünne Röhren und oberflächliches
Morscheis, schon ausgeräumt ist.

Wie groß ist der Mindestdurchmesser der Säule? Je dünner, desto (-), zB dünner als ca 1 m (-), dünner als ca. 50 cm (--)
Wie ist das Verhältnis von Höhe zu Durchmesser? Je höher und dünner, desto (-), zB H/D kleiner 3 (+),
H/D größer 5 (-), H/D größer 10 (--)
Ist die Säule vom Fuß bis oben gleichmäßig dick? Unterbrechungen, Einschnürungen, „schwacher Fuß" (-)
Sind Querrisse zu erkennen? Sind sie noch weit geöffnet (--) oder weitgehend „verheilt"(-)?
Ist das Eis massiv oder zapfig/röhrig? Röhren, Lufteinschlüsse, faulig (-)
Gibt es kompakte Zonen für Eisschrauben, die halten könnten? rein mentales Plus
Gibt es gute Hookplacements durch frühere Begehungen? Deutlicher Plusfaktor, auch für Kraft und Moral

� Basis

Auf dem Boden stützt sich die Säule auf. Was von unten nach oben gewachsen ist, ist prinzipiell stabiler als frei Hängendes. Eine
breite, waagerechte Fläche kann hohen Druck aufnehmen, Säulen auf schrägen Platten sind heikler. Und je mehr angewachsen, 
je weniger frei stehend das Gebilde ist, desto verlässlicher wird es.

Ist der Boden waagerecht oder geneigt? Je schräger, desto (-)
Steht die ganze Säule solide auf? Freihängende Zapfen und angeklebte Vorhänge (--), Fußpunkt dünner als obere Aufhängung (-)
Steht die Säule frei oder ist sie teilweise am Fels angewachsen? Was wird passieren, wenn die obere oder untere Basis bricht:
steht oder hängt das Gebilde dann noch?

� Gedanken zum Faktor Mensch

Technik

Reichen Kraft und Hauenschärfe aus für eine „weiche" Schlagtechnik mit „minimal impact"?
Reicht die Moral aus zum Klettern ohne Zwischensicherung, wenn nötig?

Taktik 

Lässt sich ein Sicherungsplatz finden, der geschützt ist vor Eisbrocken bei Kollaps der Säule?
Wie sieht die Landezone bei Sturz oder Säulenbruch aus?
Kann man durch Sicherung im Fels vermeiden, durch Schrauben mit der Säule verbunden zu sein?
Darf man in eine freistehende Säule Schrauben setzen oder nicht?
Antwortvorschlag: Wenn man nicht sicher ist, ob die Säule hält, sollte man auch keine Schraube setzen – aber vielleicht besser 
gar nicht erst klettern. Falls die „moralische Sicherung" die Nerven beruhigt und dadurch das Klettern souveräner und sanfter
macht, kann man schrauben – wenn die Säule kollabiert, sieht man eh alt aus. Die Belastung durch Sturz kann übrigens leicht das
zehnfache Körpergewicht erreichen, also ungefähr dreimal so viel wie beim Klettern, das wegen der dynamischen Zusatzlast etwa
dem 2- bis 3-fachen Körpergewicht entspricht. Solide Schraubenplatzierungen sind im Sockel am Boden und oberhalb der Zone, 
wo die Säule am Fels angewachsen ist.

Danke für Anregungen an M. Amraser, R. Jasper, A. Leichtfried, U. Odermatt, C. Semmel, M. Wärthl, R. Weber, G. Wojta
Empfehlenswert und interessant ist das eidgenössische Jugend+Sport Merkblatt „Steileisklettern“ von Martin Stettler und Ueli Kämpf. Download unter 
www.sac-cas.ch > downloads > Alpin-Merkblätter > Steileisklettern

An
di

 D
ic

k 
(4

6)
 is

t 
Be

rg
fü

hr
er

 u
nd

 M
itg

lie
d 

in
 d

en
 D

AV
-L

eh
rt

ea
m

s 
Be

rg
st

ei
ge

n 
un

d 
Sp

or
tk

le
tt

er
n.

 E
ig

en
tli

ch
 is

t 
de

r 
W

in
te

r 
se

in
e 

Li
eb

lin
gs

ja
hr

es
ze

it,
 w

ei
l m

an
 d

a 
ei

sk
le

tt
er

n 
ka

nn
 …

 S
ei

t 
de

m
 S

äu
le

n-
G

eb
ur

ts
ta

g 
ha

t 
da

s 
Ve

rg
nü

ge
n 

ei
n 

kl
ei

ne
s 

Lo
ch

.



30 � bergundsteigen 4/10

Zwei Seile sind besser als eins

Eine Zweierseilschaft war an den Renkfällen im österreichischen
Kaunertal unterwegs. In der dritten Seillänge querte der Vorstei-
ger vom Stand wenige Meter und stieg dann weiter gerade
hoch, nach 18 m Kletterstrecke setzte er die dritte Schraube.
Beim Setzen der vierten Schraube nach ca. 23 m brachen dem
Vorsteiger sowohl ein Steigeisen wie ein Eisgerät aus und er
stürzte ca. 12 m ins Seil. Der Sturz verlief kontrolliert, fast ohne
Eiskontakt und ohne Verletzungen.
Nachdem soweit alles unter Kontrolle zu sein schien, bemerkten
der Gestürzte und der Sichernde verblüfft, dass einer der beiden
Zwillingsseilstränge gerissen war. Die Bruchstelle des Seils
befand sich etwa sechs Meter vom Gestürzten entfernt. Also
genau auf Höhe der Umlenkung, welche aus einer neuen
Expressschlinge bestand. Einkerbungen am Seilkarabiner waren
nicht vorhanden. Im Sturzbereich war das Eis steil und ohne
Vorsprünge. Beide Seilstränge des Zwillingsseils waren in einem
Karabiner geklippt. Der Vorsteiger wurde über Körpersicherung
mit Reverso gesichert. Das Seilpaar war nur leicht nass (sehr
kalte Temperaturen) und laut Aussage der Seilschaft wenig ver-
dreht. Der Sichernde verspürte nur einen leichten Ruck und es
gab nur wenig Seildurchlauf im Reverso beim Sichernden. Was
war passiert?

Fragestellungen ...

Die Seilschaft verwendete ein Mammut Zwillingsseilpaar und
die letzte Zwischensicherung bestand aus einer 13 cm langen

Am schönsten sind Unfälle, bei denen alle Beteiligten unbeschadet überleben und aus denen man direkte Lehren ziehen kann.
Genau so ein Fall wurde uns in der letzten Eissaison zugetragen.

Ein nicht ganz alltäglicher Seilriss
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Black Diamond Turbo-Eisschraube, in die ein fast neues Austri-
Alpin Expressschlingenset Easy Classic geclippt war. Wir stellten
uns folgende Fragen: Kann ein Doppelseil in einem Karabiner
geklippt sich gegenseitig so belasten, dass ein Strang reißt? Bis-
lang vertraten wir die Auffassung: Nein, so etwas geht nicht.
Kann einer der Seilstränge etwas länger ausgegeben worden
sein, sodass der kürzere Strang zunächst allein die Sturzenergie
aufnehmen musste und dabei den unbelasteten Strang „abge-
brannt“ hat? Unwahrscheinlich! Denn dazu müsste das unbela-
stete Seil unter dem belasteten zum Liegen kommen und nicht
ausweichen können. In der Praxis unmöglich und außerdem
müssten dann Brandspuren an der Rissstelle sichtbar sein. Auch
die Tatsache, dass nur ein Ruck sowohl vom Stürzenden als
auch vom Sichernden wahrgenommen wurde, spricht gegen die
Überlegung, nach der zuerst der eine Strang die Last aufgenom-
men hat, riss und danach der zweite den Sturz hielt. Es muss
einen äußeren Umstand geben, eine Kante, die zum Riss geführt
hat. Da das umliegende Eis durch die betroffene Seilschaft als
steil und ohne Stufen beschrieben wurde, ist ein Abriss im Eis
als unwahrscheinlich einzustufen. Es muss also an der Umlen-
kung selbst liegen. Entweder an der Expressschlinge oder der
Eisschraube. Nach einigem Hin und Her kam uns die Idee und
wir konzentrierten uns auf die Frage: „Kann ein Seil, wenn es
sich über eine nicht eingeklappte Kurbel legt, reißen?“ 

... und Lösung

Eine Eisschraube mit baugleicher Lasche und Kurbel wurde in
der Kletterhalle waagerecht fixiert und ein Halbseilstrang unbe-

lastet über die ausgeklappte Kurbel gelegt. Am Halbseilstrang
wurde bei ca. 10 m ausgegebenem Seil über Fixpunkt mit HMS
gesichert. Es erfolgte anschließend ein Vorstiegssturz (Gewicht
Kletterer: 70 kg, Sturzhöhe ca. 3 m, Name Fallgewicht: Flo) in
den Halbseilstrang. Natürlich mit Hintersicherung durch ein
zweites Seil im Toprope. Resultat: Ein Seilriss. Vergleicht man
nun die beiden gerissenen Seilstränge, so ist die Ähnlichkeit der
Bruchstellen deutlich zu erkennen (Abb.1+2). In beiden Fällen
erfolgte der Bruch mit Stick-Slip-Effekt. Das Seil klemmt sich
dabei ab, bricht teilweise, rutscht weiter, klemmt wieder, bricht
weiter, etc. bis schließlich die letzten Kernfasern gebrochen
sind. Die unterschiedlichen Rutschlängen zwischen den einzel-
nen Bruchstellen sind durch die Dynamik des ca. 12 m Original-
sturzes im Vergleich zum nachgestellten Sturz mit lediglich ca.
3 m Sturzhöhe zu erklären. Auch der schräge Abriss des Mantels
ist an beiden Seilen festzustellen. Im Gelenk der Kurbel steckten
nach dem Versuch Textilfasern des Mantels. Auf Nachfrage
konnten vom Betroffenen an der Originalschraube keine Faser-
reste festgestellt werden. Nach seiner Angabe war die Schraube
allerdings nach dem Originalsturz noch häufig im Ge- brauch.
Die Seilschaft bestätigte, dass die Kurbel an der Schraube vom
Vorsteiger normalerweise nicht eingeklappt wurde.

Fazit

Die Kurbel der Eisschraube sollte auf jeden Fall eingeklappt 
werden. Blöd, wenn manche Hersteller Schrauben mit starren
Kurbeln anbieten, die sich nicht einklappen lassen. Solche
Schraubentypen sollten gemieden werden.                            �
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Abb.1 Gerissenes Unfallseil (blau) und gerissenes Seil beim Nachstellen (rot).
Abb.2 Die Ähnlichkeiten der beiden Bruchstellen beim Unfallseil (blau) und beim Nachstellen (rot).
Abb.3 Baugleiche Eisschraube mit ausgeklappter Kurbel und der vermuteten Position des Unfallseils beim Sturz.
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Die Faszination Langlauf erleben - mit dem richtigen Material, von Sport Spezial, vom Beginner
bis zum Rennläufer, Schnupperkurse, richtige Skiwahl, Wachsauswahl ...
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Wo hilft uns eigentlich unsere Intuition wenn wir im Gebirge unterwegs sind? Welche verschiedenen Aspekte hat sie? 
Wie entwickelt man sie und welche Grenzen gibt es dabei? Warum ist Distanz ein weiterer wichtiger Baustein zu einem 
guten Risiko-Management? In bergundsteigen # 1/09 stellten Jan Mersch und Wolfgang Behr ein Lern- und Entwicklungs-
modell für Risiko-Management-Kompetenz vor. Nun werden die Rollen von Intuition und Distanz – als Bausteine für 
fortgeschrittene Risiko-Management-Fähigkeiten - näher beleuchtet.

Intuition und Distanz
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Anfänger, Könner und Experten unterscheiden sich

Als Bergführer, Fachübungsleiter, Instruktoren und Tourenführer,
aber auch als „private“ Alpinsportler haben wir unterschiedliche
Fähigkeiten (Kompetenzen) erworben und sind auf unterschied-
lichem Niveau unterwegs – egal ob beim alpinen Klettern, Schi-
tourengehen, klassischen Bergsteigen, Bouldern oder beim Eis-
klettern an gefrorenen Wasserfällen. Diese Fähigkeiten dienen
nicht nur der reinen Fortbewegung, sondern sind letztlich dazu
da, mit Unsicherheit und Risiko umzugehen. Wir sind also „Risi-
ko-Manager“. Die unterschiedlichen Kompetenzniveaus im
Umgang mit bergsportlichen (aber grundsätzlich auch anderen)
Risiken haben wir in bergundsteigen # 1/09 anhand eines
Modells beschrieben, welches die Entwicklung vom Anfänger
über den Könner zum Experten beschreibt. Dabei haben wir uns
an vier Kompetenzbausteinen orientiert, die für einen möglichst
kompetenten Umgang mit dem Risiko notwendig sind:

� Regeln
Im Sinne einfacher und klarer Handlungsempfehlungen, die
ohne viel „Nachdenken“ und Detailwissen anwendbar sind (Bei-
spiel: SnowCard, Partnercheck).
� Wissen
Unser Bergsteiger-Wiki, vom Achterknoten bis zu Bergrettungs-
techniken in steilem Felsgelände (Beispiel: Bruchfortpflanzung
im Schneebrett, Umbauvorgang an der Umlenkung).
� Intuition 
Als situativ anwendbares, umfassendes Repertoire an Wahrneh-
mungs-, Problemlösungs- und Entscheidungsfindungsmustern.
Wird über viele Jahre und viele Einzelsituationen erworben, ist
nur unbewusst vorhanden - aber erstaunlich abrufbar. (Beispiel:
Gefühl für den Schnee, Erkennen der besten Durchstiegsmög-
lichkeit im alpinen Gelände).
� Distanz
Als Fähigkeit, uns zum Beispiel von der Situation und den Zielen
und momentanen Stimmungen in mir oder in der Gruppe zu dis-
tanzieren, um einen klaren Gedanken fassen zu können (Bei-
spiel: Checkpunkt, Tourenplanung, „Zigarette“ oder Pause am
Einstieg).

a Je nach Entwicklungsstand sind diese Bausteine unterschied-
lich wichtig und ausgeprägt: 

� Anfänger
Er arbeitet vor allem mit einfachen Grundsätzen und Regeln und
wird bei seinen ersten Schritten im alpinen Umfeld über Regeln
ausgebildet.
� Könner
Er kann auf unterschiedliche Situationen mittels seines erwei-
terten Wissens angepasst reagieren, indem er zusätzlich zu den
Regeln dieses Wissen anwendet und so zu einer Entscheidung
kommt.
� Experte
Er hat sehr viele eigene „überlebte“ Erfahrungen aus der Distanz
Revue passieren lassen und gegebenenfalls (hoffentlich) neu
bewertet. Zudem bedeutet „Distanz“ hier, sich weniger von der
aktuellen Situation (zum Beispiel mit zwei geführten Personen
in einer größeren alpinen Klettertour) oder angepeilten Zielen
(ein Gipfel, eine Route, eine Abfahrt, …) ablenken zu lassen. Ent-
scheidungen werden nicht ausschließlich, aber doch deutlich
häufiger instinktiv und intuitiv getroffen. Es erfolgt also weniger
ein rational schlussfolgerndes Denken und Handeln, sondern ein
rasches und unbewusstes Erfassen und Wiedererkennen der
Situation auf der Basis eines reichen Erfahrungsschatzes. 

Während die Anfänger- und Könner-Bausteine „Regeln“ und
„Wissen“ (und was darunter zu verstehen ist) einfach nachzu-
vollziehen sind und in alpinen Ausbildungswelten stark etabliert
sind, haben die Bausteine „Intuition“ und „Distanz“ mehr Erklä-
rungsbedarf und kommen in den alpinen Stundenplänen nicht
vor. Was genau einen Experten ausmacht, ist genauer zu
beschreiben, da „der Experte“ in Zeiten von Wikipedia und Goo-
gle generell nicht mehr unangefochten ist und in verschiedenen
Bereichen (Lawinenunfälle mit Experten) Rechtfertigungsbedarf
für seinen Status besteht. Gleichzeitig ist es ein Faktum, dass
Entscheidungsansätze, die auf einem rationalen Menschenbild
(„Homo Oeconomicus“) basieren (wie zum Beispiel strategische
und analytische Ansätze in der Lawinenkunde), Grenzen haben
in Bezug auf ihre Anwendbarkeit. Nicht jede Situation in hoch-
komplexen Umwelten lässt sich verständlich und schnell durch
Regeln oder Hosentaschen-Analytik klärend beurteilen. Außer-



Intuition hat sehr viel mit der unterbewussten Wiedererkennung von bereits erlebten Erfahrungen und Mustern zu tun! �

Beim Eisklettern sieht man sehr deutlich den Unterschied Experte-Anfänger, obwohl die reine Bewegungs- und Sicherungstechnik
relativ einfach und übersichtlich ist (Regeln und Wissen). Die Materie Eis als Untergrund erfordert aber sehr viel Erfahrung und
Erleben, um die sehr unterschiedlichen Materialeigenschaften (kalt, spröde, splittrig, feucht, röhrig, hohl, trocken, ...) als Grundlage
für die Bewegungen und die Absicherung situativ und völlig unbewusst zu beurteilen. Foto: Archiv WärthelW
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dem ist es schlichtweg menschlich, dass wir unserem Bauchge-
fühl, unseren Instinkten und Intuitionen folgen – unabhängig
davon, wie gut die Qualität der Entscheidung dann tatsächlich
ist. Zudem sind manche Bereiche nicht zugänglich für „Regelsy-
steme“. Beim Eisklettern gibt es nur wenige klare Regeln, wo
und wie man die Eisgeräte am besten setzt. Auch die Bewe-
gungsabläufe sind (verglichen mit Fels- oder Sportklettern) rela-
tiv einfach. Trotzdem wird jeder - selbst ein Laie - einen Anfän-
ger vom bloßen Zuschauen relativ schnell von einem „Experten“
oder fortgeschrittenen Kletterer unterscheiden können. Während
der eine relativ viele Versuche für ein gutes „Placement“
braucht, findet der andere aufgrund seiner Erfahrung „intuitiv“,
d.h. ohne dass er es oft genau erklären kann, vergleichsweise
häufiger und schneller die richtige Stelle. 
In anderen Risikobereichen wird aktuell die Wichtigkeit mensch-
licher Urteilskraft mittels „Intuition“ ebenfalls betont: auch
komplexeste und sehr rechenaufwändige Rechenmodelle (also
die Anwendung von Regeln und Wissen) konnten die Banken-
und Finanzkrise nicht vorhersehen oder verhindern. Stattdessen
fordern jetzt renommierte Fachkreise eine stärkere Berücksichti-
gung von Erfahrung, Intuition, „Was-wäre-wenn-Analysen“ und
auch mal Verzicht – also „Distanz“.
Wir wollen daher anhand von Beispielen die verschiedenen
Aspekte von „Intuition“ und „Distanz“ herausarbeiten. Dabei
geht es nicht nur darum, noch besser zu verstehen, was einen
Experten zum Experten macht. Denn auch Nicht-Experten kön-
nen und sollen sich ihre Intuition zu Nutze machen – wenn viel-
leicht auch in geringerem Umfang.

Intuition

Begriffsherkunft und -klärung

Grundsätzlich ist Intuition die Fähigkeit, Einsichten in Sachver-
halte und Gesetzmäßigkeiten oder in die subjektive Stimmigkeit
von Entscheidungen zu erlangen, ohne (!) dabei den Verstand im
Sinne bewusster Schlussfolgerungen (in der Philosophie wird
dieses Gegenstück „diskursiv“ genannt) zu gebrauchen. Dies
unterscheidet intuitiv geprägte Entscheidungen von solchen,

i

welche auf Regeln oder Wissen basieren. Der Begriff ist entlehnt
aus dem mittelalterlichen intuitio (unmittelbare Anschauung),
was sich wiederum ableitet vom lateinischen intuere (genau
hinsehen). Es geht also darum, tiefer in Zusammenhänge hinein-
zublicken (genau hinsehen) sowie darum, Dinge (Probleme, Situ-
ationen) „unmittelbar“, also direkt, ohne „Umwege“ über be-
wusste Schlussfolgerungen und langes Nachdenken, zu erken-
nen. Intuition hat viele Facetten: in bergsportlichen Ausbildun-
gen wird das „Bauchgefühl“ häufig nur als Ausschlusskriterium
eingeführt, nach dem Motto: „Wenn mich mein Gefühl warnt,
dann sollte ich darauf hören“. 

Diese Sichtweise greift aber zu kurz, denn sie fokussiert nur auf
den Aspekt der negativen Bewertung einer Situation. Andere
Aspekte werden dabei verkannt: Die vielen permanent ablaufen-
den Entscheidungen zur Anpassung an ständig wechselnde
Gelände- und Schneeverhältnisse beim Freeriden, die spontan
erkannte Linienführung in einer alpinen Klettertour, die Kompo-
sition der besten Aufstiegslinie und –taktik durch schwieriges
Steilgelände, die richtige Prognose des Verzichts auf Steigeisen
vor dem Aufstieg (Zeitgewinn durch weniger Gewicht). Intuition
hat also ein großes Potential, welches jeder, auch der Anfänger,
nutzen kann, und das mit fortgeschrittenem Niveau immer grö-
ßer wird. Psychologisch betrachtet hat Intuition viel mit unbe-
wusster Wiedererkennung von erlebten Situationen und
Mustern zu tun. Das RPD-Modell beschreibt diesen Zugang und
das daraus resultierende Entscheidungsverhalten sehr schön
(siehe auch bergundsteigen # 4/08 und # 1/09) 

Zwei Kriterien

Die verschiedenen Assoziationen, Bedeutungen und Facetten des
Begriffs der Intuition kann man anhand von zwei Achsen struk-
turieren: Intuition ist „aktiv“ oder „reaktiv“. Reaktiv heißt, dass
wir „intuitiv“, also ohne bewusst nachzudenken, auf eine Situa-
tion oder ein Problem reagieren. Der reaktive Modus wird einge-
nommen, wenn Reize von außen auf uns einwirken. Im aktiven
Modus sind wir, wenn wir neue Ideen oder Gedanken entwik-
keln, ohne dabei rational schlussfolgernde Strategien zu verfol-
gen. Solche aktiven mentalen Vorgänge geschehen von innen
heraus, ohne dass es dabei von außen bestimmter Reize bedarf.

Ja
n 

M
er

sc
h,

 J
ah

rg
an

g 
19

71
, B

er
gf

üh
re

r, 
 

Ps
yc

ho
lo

ge
, S

ac
hv

er
st

än
di

ge
r 

un
d 

Bu
si

ne
ss

co
ac

h.
  



38 � bergundsteigen 4/10

Die vier Kernfähigkeiten im Bereich der Intuition erhält man durch die Kombination der Kriterien Modus – 
aktiv und reaktiv – und zeitliche Ausrichtung – Gegenwart oder Zukunft.
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Das zweite Kriterium, um den Begriff „Intuition“ besser zu
strukturieren, ist die zeitliche Ausrichtung. Wir können uns intu-
itiv mit der Gegenwart, dem „Hier und Jetzt“ beschäftigen.
Zukünftige Entwicklungen spielen hierbei keine Rolle, zum Bei-
spiel wenn wir geistesgegenwärtig reagieren oder eine spontane
Idee haben. Auf der anderen Seite spielen auch bei der Ent-
wicklung von Problemlösungen oder Innovationen, also menta-
len Vorgängen, die auf die Zukunft gerichtet sind, intuitive und
unbewusste Vorgänge eine Rolle. Kombiniert man diese zwei
Achsen Modus und zeitliche Ausrichtung, erhält man eine Vier-
Felder-Matrix mit den vier Kernfähigkeiten intuitiven Denkens
und Handelns. Diese können mit ein paar Beispielen erläutert
werden:

Geistesgegenwart (reaktiv – Gegenwart)

�  Der Pilot, der vor einiger Zeit einen Airbus auf dem Hudson-
River in New York notlandete, entschied – Berichten zu Folge –
innerhalb von wenigen Sekunden, nicht mehr auf den Flughafen
zuzusteuern, sondern eine Kurve zu fliegen und das Flugzeug
auf dem Wasser zu landen.
�  Ein vom Vorsteiger in einem gefrorenen Wasserfall herunter-
fallender Eisbrocken erfordert Reaktionsschnelligkeit, vielleicht
einen Sprung zur Seite oder hinter einen Eisvorhang am Stand.
�  Ein Sturz auf einem Grat mit „Sprungseil“ in der Hand …
�  Wer in ein Schneebrett gerät, kann nicht mehr lange den
letzten Lawinenkurs „wie verhalte ich mich in einer Lawine“
rekapitulieren. Es hilft nur eine Schussfahrt zur Seite.
�  Ueli Steck hat bei seinen Speed-Solos keine Zeit. 
�  Beim schnellen, dynamischen Schifahren im Gelände („Freeri-
den“) ist im Sekundentakt eine Reaktion auf die sich ändernden
Gegebenheiten des Geländes, des Schnees und vielleicht auch
der Sicht notwendig: Einfahrt in eine extrem steile, mit locke-
rem Pulverschnee gefüllt Rinne, langer Turn nach links, Über-
gang in felsdurchsetztes Gelände, bruchharschige Verhältnisse
in der Sonne, ein Flachstück, einzelne Latschen und Mulden …

All diese Fälle haben gemeinsam, dass sie eine schnelle Reaktion
auf die aktuelle Situation im Hier und Jetzt erfordern. Weil
Nachdenken oft zu lange dauern würde, hilft uns – wenn über-
haupt - dann nur unbewusstes, schnelles, „intuitives“ Handeln.

Spontane Ideen (aktiv – Gegenwart)

Die eben genannten Beispiele beschreiben immer einer Reaktion
auf eine bestimmte aktuelle Situation. Die aktuellen Gegeben-
heiten kann man natürlich nie ausschalten. Insofern kann man
behaupten, jedes Handeln ist eine Reaktion auf eine bestimmte
Situation. Trotzdem ist es ein Unterschied, ob ich zu einer
Handlung mehr oder weniger (oft aus der Not heraus) gezwun-
gen bin oder ob ich aktiv handle und eine Situation „gestalte“. 

� Stellen wir uns zum Beispiel einen Boulderer vor, der ein
Boulder-Problem lösen möchte. Er studiert den dritten Zug, der
unter einem kleinen „Dach“ nach links hinaus zu einer nicht
einmal senkrechten, aber dafür sehr glatten, griffarmen Passage
führt. Die Lösung ist plötzlich „einfach da“. Sie besteht in einem
typischen Boulderzug: frontales Klettern und auch „Eindrehen“
führen nicht zur Lösung des Problems. Aber mit der linken Hand
nach hinten greifend, der rechten an einem Minigriff stabilisie-
rend und mit dem Rücken im Dach abstützend gelingt es, mit
dem linken Fuß tastend den nächsten Tritt zu erreichen. 
� Der Schifahrer, der eine unverspurte Rinne abseits der Haupt-
abfahrt bemerkt und spontan die Abfahrtsroute umplant, weil er
sich vor dem inneren Auge im unverspurten Hang sieht.

Innovations- und Prognosefähigkeit (aktiv – Zukunft)

Intuitiv handeln heißt jetzt, die Zukunft zu antizipieren. Die
benötigte Vorstellungskraft basiert hier sehr stark auf vielen
vergangenen Erfahrungen und abgespeicherten Mustern aus
ähnlichen Touren. Vergangenes und Bekanntes wird neu sortiert,
auf die aktuelle Situation angewendet und so wieder etwas
Neues geschaffen. Mit mentaler Simulation entwickelt man vor
dem inneren Auge eine komplette Geschichte.

�  Im Rahmen der Tourenplanung nutzen wir unsere Erfahrung
und unser Bauchgefühl, um bestimmte Entscheidungen zu tref-
fen. Insbesondere bei der Einschätzung der Verhältnisse helfen
einfache Regeln oft nicht weiter: Braucht man tatsächlich ein
Seil für die 100 Höhenmeter im Grad II-III? Wenn ja: Reicht ein
doppelt genommenes Halbseil oder doch eher das 50-m-Ein-
fachseil? Sind Steigeisen für den Gipfelanstieg notwendig oder

Im Fall des Falles hilft beim gleichzeitigen Gehen mit Sprungseil nur die 
blitzschnelle Reaktion ohne Nachdenken und bewussten Denkprozess.



wird der Schnee in der Rinne schon so weich sein, dass man
sich das Gewicht sparen kann? 
�  Klassische Route im Elbsandstein, beschrieben mit einem
Zweizeiler für 70 verwickelte Klettermeter, ohne fixes Siche-
rungsmaterial, in steilem, aber überall mehr oder weniger klet-
terbarem Gelände. Wo genau ist der wirkliche Routenverlauf,
welches Schlingenmaterial werde ich brauchen, welche Rück-
zugsmöglichkeiten ergeben sich, wer war der Erstbegeher in
welchem Jahr, welche Beta-Info zur Route gilt es wie in die
subjektive Bewertung zu integrieren ...?
�  Wie werden die Lawinenverhältnisse eine Etappe weiter beim
höher gelegenen Übergang über das Joch sein?

Schrittweise Problemlösung (reaktiv – Zukunft)

Während man in der Tourenplanung die längere Zukunft aktiv
plant und dabei Alternativen bewertet und auswählt, geht es bei
einer schrittweisen Problemlösung darum, taktisch auf eine
aktuelle Herausforderung zu reagieren. Der Charakter der benö-
tigten intuitiven Muster ist aber weniger zeitkritisch wie beim
geistesgegenwärtigen Handeln. Beispiele sind:

� Routenfindung in alpinen Klettertouren: Felsqualität, Fels-
strukturen, Begehungsspuren, Absicherbarkeit können uns die
logische Linie „zeigen“, ohne dabei nach harten Kriterien
beschreibbar zu sein. „Versetze dich in die Lage des Erstbegehers
um die Jahrhundertwende“ (wie wird sich der wohl gefühlt
haben, der Herr Kederbacher).
� Lange Schitour mit drohender Dunkelheit und teilweise schon
sehr müden Gruppenmitgliedern: Langes Kartenstudium und
Rechnereien über die noch benötigte Zeit können abgekürzt
werden, wenn man ein gutes Gefühl dafür hat, welche der mög-
lichen Alternativen (Abbruch, Abkürzung, Gepäck auf stärkere
Mitglieder verteilen, …) am ehesten dazu beitragen, dass man
noch vor Einbruch der Dunkelheit in Sicherheit ist. Durch viel
Erfahrung in ähnlichen Situationen erwirbt man eine breite
Palette an Handlungsmöglichkeiten und die Fähigkeit, das
„Unsichtbare“ zu ahnen und ein „Gefühl“ für die beste Möglich-
keit zu haben.

Auf wenig begangenen Schitouren oder bei Durchquerungen, also abseits der ausgetretenen Pfade, wird Gefühl für das Gelände und
die häufig auch sehr kleinräumig wechselnde Lawinensituation ein wichtiger Bestandteil kompetenter Entscheidung.
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Entwicklung von intuitiven Entscheidungsfähigkeiten

Intuition unterscheidet sich, je nachdem, auf welchem Niveau
(Anfänger, Könner, Experte) sie genutzt wird:

� Anfänger haben oft ein sehr ausgeprägtes, angeborenes Emp-
finden für bestimmte Gefahrensituationen. Dies trifft immer
dann zu, wenn sie in Bereiche vorstoßen, die sie bislang nie
bewältigt haben und in denen noch kein Gewohnheitseffekt
zum Tragen kommt. Zum Beispiel werden Steilhänge im Winter
durchaus ohne tieferes Wissen von Anfängern im Schitourenbe-
reich als gefährlich erkannt. Dieses Bauchgefühl schwindet,
sobald ein Anfänger schon mehrere steilere Hänge begangen
oder befahren hat oder er aufgrund seines angeeigneten Wis-
sens davon ausgeht, dass der Hang „sicher“ ist. Mangels negati-
ver Erfahrungen (die man bekanntermaßen nicht oft oder wenn,
dann vielleicht sogar nur einmal macht) geht hier erstmal Intui-
tion sogar verloren bzw. wird durch fehlende Rückkopplung
falsch umbewertet. 
� Könner und Fortgeschrittene haben also Intuition als Warn-
instrument vorerst verloren. Sie verlassen sich typischerweise
auf Regeln und ihr Wissen. Sie sind daher vielleicht sogar am
gefährlichsten unterwegs… Dort, wo Intuition nicht nur als
Warninstrument notwendig ist, sind sie auf diesem Niveau gera-
de mitten in der Ausbildung und Entwicklung. Da die erlernten
und automatisierten Muster noch nicht vollständig und ausge-
reift sind, sind weitere Regelsysteme notwendig.
� Experten haben schließlich viele Erfahrungen gesammelt und
unter Umständen reflektiert, so dass sie in vielen Bereichen
ohne bewusstes Nachdenken unterwegs sind.

Grenzen von Intuition

„An expert is a person who has made all the mistakes that can
be made in a very narrow field.” N. Bohr, Chemiker, 1885 – 1962

Während „Trial and Error“ für einen experimentell arbeitenden
Naturwissenschaftler ein Weg ist, viele Erfahrungen zu sam-
meln, besteht diese Möglichkeit im Bergsport nur sehr einge-
schränkt. Ein Fehler kann bereits tödlich sein, insofern kann man
sich Intuition und Erfahrung trotzdem immer nur auf Basis

bestimmter Regelsysteme (wie zum Beispiel einer der strategi-
schen Methoden der Lawinenkunde) aneignen und entwickeln.
Intuition kann versagen. Und zwar immer dann, wenn wir ande-
re Muster abgespeichert haben, als sie aktuell wahrnehmbar
sind: zum Beispiel ist in modernen Genusskletterrouten die Linie
oft unlogisch, weil sie sich an anderen Kriterien orientiert, wie
das in klassischen Routen vorzufinden ist: Felsqualität und
abwechslungsreiche, herausfordernde Bewegungsabläufe sind
hier oft wichtiger als die Direktheit oder Logik der Linie. Bin ich
jetzt in vermeintlich leichterem, aber alpinerem Gelände unter-
wegs, fehlen mir die Erfahrungen und Muster, beziehungsweise
habe ich völlig der Anforderung zuwiderlaufende Muster gespei-
chert. Aus diesem Dilemma helfen dann nur Regeln (zB zur
Absicherung), die einen halbwegs auf Spur bringen.

Distanz

Mit Distanz sind zwei Aspekte verbunden: einmal meint sie eine
emotionale Unabhängigkeit insbesondere vom aktuellen (Tou-
ren-)Ziel, zum anderen die Reflektion einer Erfahrung im Nach-
gang. Beide Fähigkeiten bilden sich ebenfalls erst mit zuneh-
mender Erfahrung und steigendem Niveau aus.

Distanz zum Ziel

Mit Distanz zum Ziel ist gemeint, Finaldenken zu vermeiden,
gegebenenfalls auf den Gipfel zu verzichten, Alternativen zu
wählen oder schlichtweg eine Tour abzubrechen. Am einfachs-
ten fällt diese, wenn möglichst viele der folgenden Dinge gege-
ben sind:

� Erwartungsmanagement
Sich selber und / oder andere nicht zu sehr auf ein bestimmtes
Ziel und dessen Erreichung zu fixieren. Die Möglichkeit des
Umkehrens aktiv in Betracht ziehen und ansprechen. Klare
Grenzen und Umkehrbedingungen im Vorfeld setzen.
� Alternativen
Bereits in der Tourenplanung, vor allem bei Zweifeln an der
Durchführbarkeit, Alternativen einplanen (die Scharte nebenan,

d



42 � bergundsteigen 4/10

die leichtere Tour daneben, vielleicht auch ein zweites Frühstück
auf der Hütte)
� Helikopter spielen
Sich gedanklich neben die aktuelle Situation stellen und sich
fragen, ob das, was man hier gerade macht, OK ist. „Blick dir
selbst über die Schulter“. Das geht am besten während einer
Pause, am schlechtesten unter hoher körperlicher Belastung und
leichter, wenn man sich einige Schritte von der Gruppe entfernt.
(„Zigarette“ oder ähnliches Hilfsmittel alleine vor der Hütte oder
abseits der Gruppe)

Reflektion und Distanz zu gemachten Erfahrungen

Eine Voraussetzung für die Entwicklung intuitiver Fähigkeiten ist
der Rückblick und die intensive Reflektion einer gemachten
Erfahrung. Dabei werden idealerweise zuerst die Fakten nochmal
vergegenwärtigt (wie war die Steilheit im eingewehten Gipfel-
hang, wie die Verbindung zur Altschneeoberfläche, …) und dann
die vergangenen Entscheidungen und Handlungen neu bewertet
(zum Beispiel „wir hätten doch die flachere Abfahrtsvariante
wählen sollen“). 
Dabei sind auch Emotionen wichtig, die wir in der Situation
hatten. Dem Gefühl der Abfahrt oder dem Gefühl der Unsterb-
lichkeit nach einer schwierigen und ernsten Seillänge noch ein-
mal nachzugehen und sich auch die weniger euphorisierenden
Momente noch einmal vor das innere Auge zu holen. Manchmal
macht es auch Sinn, „Was-wäre-wenn-Analysen“ anzustellen,
um im Nachgang noch ein mulmiges Gefühl zu erzeugen, wel-
ches in der gegebenen Situation aus welchen Gründen auch
immer (gute Stimmung, hohe Motivation, Verdrängen) nicht
vorlag. 

Intensive Reflektion ist die Voraussetzung für die Entwicklung
der oben schon beschriebenen, intuitiven Fähigkeiten. Gerade im
Bergsport haben wir oft Glück, bzw. bewegen uns in einem Risi-
kofeld, das relativ niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit mit für
unser Leben katastrophalem Ergebnis im Einzelfall kombiniert.
Dadurch neigen wir dazu, in der Erfahrungsfalle objektiv
betrachtet kritische Situationen fälschlich als positiv zu erleben
und auch so abzuspeichern. Ein alter Bergsteiger ist entweder
ein guter Bergsteiger oder er hatte jahrzehntelang Glück.

Fazit

Intuition ist unser Autopilot im Gebirge: Sofern gut entwickelt,
hilft sie uns, Gefahren zu erkennen und auszuweichen oder ein-
fach nur den besten Weg zu finden. Dabei kann es uns geradezu
spielerisch und leicht erscheinen, wenn wir in einem guten Flow
unterwegs sind.

Es macht also aus praktischen Gründen Sinn, seine Intuition zu
schulen: Bauchentscheidungen dauern weniger lange. Wenn
unser Bauchgefühl passt, empfinden wir Entscheidungen als
stimmig und natürlich. Zudem macht es Spaß, sich auf seine
Instinkte zu verlassen und zum Beispiel eine Route zu suchen,
ohne permanent die Karte zu entfalten, den Führer zu lesen
oder sogar das GPS zu bemühen. Letztendlich sind wir mit gut
reflektierter und geschulter Intuition leichter, schneller und
sicherer unterwegs, als wenn wir sie ignorieren und aus unse-
rem alpinistischen Alltag verbannen.

Gerade bei der Beurteilung der Lawinengefahr im Gelände, aber
auch schon bei der Tourenplanung, spielen Intuition und Distanz
eine wesentliche und wichtige Rolle. In wenig anderen alpinen
Spielfeldern ist es aber so schwierig, diese Bausteine einer kom-
pletten (kompetenten) Entscheidung zu schulen, im Laufe der
Jahre „wahr“ zu integrieren oder gar in die Ausbildungslehrpläne
und Entscheidungsmodelle sinnvoll einzubauen. Da verwundert
die aktuelle Diskussion im Bereich der Regeln über die Wertig-
keit von Hangsteilheiten und die  Betonung der Wichtigkeit von
Wissensbausteinen aus der Schneekunde. Die Zukunft liegt in
der Entwicklung eines integrativen Beurteilungsmodells, das
damit auch die Anhänger der verschiedenen Heilslehren unter
einem Dach versammeln könnte und automatisch die „Lehrplä-
ne“ für unterschiedliche Könnensstufen vorgeben würde.

Illustrationen: Georg Sojer
Fotos: Mersch, Knaus, Plattner

�

d

Die Berge werden auch morgen noch da sein, sie laufen nicht weg. Distanz und emotio-
naler Abstand zum alpinistischen Ziel helfen bei der Beurteilung von Risiko im Gebirge. 





Geschulte Wahrnehmung erhöht Sicherheit
Menschliches Versagen ist die häufigste Ursache für Lawinenunfälle. Neben der 

Anwendung von Regeln und Hilfsmitteln entwickelt der Tourenexperte 
in vielen Jahren ein Bauchgefühl, das ihn bei der Gefahreneinschätzung 

vom Laien abgrenzt. Eine intensive Wahrnehmungsschulung 
könnte diesen Prozess des Erfahrenlernens 

verkürzen und Unfälle reduzieren.
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von Guido Ellert, Guido Schafmeister, 
Simon Dallwig und Sielle Phelan

„Das Kraulen seiner Arme ähnelt einem Bewegungsablauf im
Schwimmen. Mit allen Mitteln versucht er an der Oberfläche zu
bleiben, doch die Geschwindigkeit raubt ihm jede Kontrolle. Die
Orientierung ist längst verloren. Die einzige Konstante ist das
laute Grollen, das wahrgenommen wird, bevor die Gehörgänge
verstopft sind. Ob der fehlende Sauerstoff in den Lungen oder
der Aufprall auf einem Felsen das Bewusstsein geraubt hat, ist
nicht mehr festzustellen ...“ Tödlicher Lawinenunfall in Graubün-
den, vier Verschüttete in Oberbayern, Lawinenunglück in Tirol.
So unterschiedlich die Orte sind, vereinen sie Gefahren, die der
alpine Sport mit sich bringt. 26 Lawinentote verzeichnet Öster-
reich im Durchschnitt pro Wintersaison. Dabei muss zwischen
Katastrophen, wie sie beispielsweise vor zehn Jahren in Galtür
31 Menschenleben forderten, und sportlichen Unfällen unter-
schieden werden. 
Diese Unfälle sind meist auf menschliches Versagen und Leicht-
sinn zurückzuführen. Ausgangspunkt dieses Artikels sind solche
Lawinenunfälle, die vermeidbar sind. Es gibt viele Ansätze zur
Risikoreduktion im alpinen Bergsport. Ein aktueller des DAV
(Skitourenstudie zur Sicherheitsforschung im DAV Panorama
1/2009) nimmt den Lawinenlagebericht als Basis für eine Opti-
mierung. Dass dieser die Grundlage für ein gutes Risikomanage-
ment liefert, ist nicht anzuzweifeln. Der Lawinenlagebericht soll
dazu beitragen, dass relevante Informationen herausgefiltert
und verstanden werden. Die tatsächliche Überprüfung dieser
Informationen erfolgt jedoch immer erst am ausgewählten
Hang. Dort müssen genaue Gefahrenstellen erkannt und sinn-
volle Entscheidungen getroffen werden. Damit stellt sich die

Frage, wie die Wahrnehmung vor Ort funktioniert? Warum wäh-
len manche Tourengänger sichere Wege, andere unsichere? Wie
unterscheiden sich Experte und Laie in der Wahrnehmung eines
Tourenhanges? Antworten auf solche Fragen füllen eine Lücke
der Wahrnehmungsschulung mit dem klaren Ziel der Risikore-
duktion beim Tourengehen.

Studie gibt Einblick in die Entscheidungsfindung 
zur Routenwahl

Um solchen Fragen nachzugehen, untersuchte das Lehrgebiet
Sport- und Eventmanagement der Macromedia Hochschule für
Medien und Kommunikation (MHMK) in München die unter-
schiedliche Wahrnehmung von Tourenexperten und Hobbytou-
rengängern bei der Beurteilung einzelner Tourenhänge. Die the-
oretische Grundlage für die empirische Studie ist neben der
Wahrnehmungsforschung die Forschung zur Entscheidungsfin-
dung. Durch die verschiedenen Phasen der Forschungsstrategie
(Abb.1) und den komplexen Forschungsaufbau sollen neue Wege
der Ausbildung und Forschung erkannt und beschritten werden.
Wichtig dafür ist die Unterteilung der Stichprobe: 
Hobbytourengänger sind diejenigen, die regelmäßig in ihrer
Freizeit Touren gehen, um einen exklusiveren Eindruck der Berg-
welt zu bekommen. Die Vergleichsgruppe bilden die professio-
nellen, staatlich geprüften Bergführer (Experten). Nach einem
einheitlichen Briefing und der Situationsschilderung mit einem
standardisierten Lawinenlagebericht und einer Wetteranalyse
wurden beiden Gruppen verschiedene Fotos von Tourenhängen
gezeigt, auf denen sie die für sie optimale Route auswählten

s

Abb.1 Die verschiedenen Phasen der Forschungsstrategie und der komplexe Forschungsaufbau sollen helfen, neue Wege 
in der Tourenausbildung zu finden. Der Forschungsprozess nach der „Researchmap“ von Ellert/ Schafmeister 2010 erleichtert die

Transparenz der gewählten Strategie. 
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(Abb.2). Dem geht ein unbewusster optischer Prozess einher: die
Wahrnehmung des Hanges. Im Rahmen der Untersuchung wurde
diese Wahrnehmung durch eine Eye Tracking Brille greifbar
gemacht. Wichtig ist diese Erfassung des Blickes, da so die
unbewusste Wahrnehmung, die visuelle Erkundung des Touren-
hanges, beobachtbar wird. Die ausgewählte Route zeichneten
sie im An-schluss in einen Ausdruck ein. Abschließende Tiefen-
interviews halfen Motive, Erfahrungen und Entscheidungspro-
zesse der Probanden zu identifizieren.

Mit den Augen der Tourengänger sehen

Betrachtet man die letztlich eingezeichnete Route und fragt
nach den Gründen für diese Wahl, so beschreiben die Touren-
gänger die getroffene Entscheidung mit einem Bauchgefühl, das
aus jahrelanger Erfahrung resultiert. Das gilt für ausgebildete
Experten ebenso wie für Laien, wobei Letztere auf weniger
Erfahrung zurückgreifen können. Die Tiefeninterviews ergaben,
dass Hilfsmittel wenig Anwendung finden. Zwar sind Karten-
systeme, Hangneigungsmesser und Gefahrenreduktionsmetho-
den bekannt, in der Praxis werden sie aber kaum genutzt. Ein
wichtiger Einschätzungsfaktor für die Experten ist zudem das
länger zurückliegende Wetter. Die Laien beachten das Wetter
eher kurzfristig. 
Diese Erkenntnisse lassen sich in zwei Bereiche zusammenfas-
sen, die die Systeme der menschlichen Informationsverarbeitung
und Verhaltenssteuerung beschreiben: die implizite und die
explizite Ebene. Explizit meint eine bewusste und durchdachte
Vorgehensweise. In der Untersuchung sind das erlernte und ein-
studierte Handlungsabläufe während der kompletten Routenpla-

a

nung. Die implizite Ebene beschränkt sich in diesem Fall auf die
Hangbetrachtung und folgt einem automatischen und unbe-
wussten Verhalten. Das „Bauchgefühl“ ist nach dem Volksmund
für solch eine Entscheidung verantwortlich. Die Tatsache, dass
diese Routenentscheidung zu einem hohen Prozentsatz bei
Inaugenscheinnahme des Gebietes aus dem Bauch heraus
getroffen wird, macht zwei weitere Einflussfaktoren für die 
Entscheidung greifbar: alpine Erfahrung (Bauchgefühl und Ein-
stellung der Wahrnehmungsmuster und -filter) und visuelle,
optische Wahrnehmung des Tourengebietes (Inaugenschein-
nahme - Wahrnehmungsmuster). 

Dabei lässt sich die alpine Erfahrung schwer in eine Jahreszahl
fassen. Der Reifeprozess geschieht unbewusst, was die Vermitt-
lung von Erfahrung erschwert. Dieser Prozess hängt vom Einzel-
nen und seinem Umfeld ab. Die Sozialisation am Berg ist hier
ausschlaggebend. Die Wahrnehmung des Tourengebietes hinge-
gen lässt sich üben und schulen. Sie bietet damit die Möglich-
keit, die Sicherheit am Berg aktiv zu beeinflussen. Die Frage ist
nur, wie die Wahrnehmung geschult werden kann. Dazu muss
zunächst geklärt werden, wie die Wahrnehmung am Berg über-
haupt funktioniert. Der Fokus dieser Studie liegt somit auf der
Art der Wahrnehmung des Hanges.

Unterschiedliche Wahrnehmungen führen 
zur Entscheidung

Erste zentrale Erkenntnis ist, dass zwischen Laie und Experte in
der Wahrnehmung ein großer Unterschied herrscht. Sie schen-
ken unterschiedlichen Bereichen des Hanges mit unterschied-
licher Intensität und Reihenfolge ihre Aufmerksamkeit und das,
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Abb.2 Der Versuchsaublauf. Experten und Laien wurden standardisiert gebrieft, bevor sie auf verschiedenen Berghängen die für 
sie optimale Route auswählten. Die unbewusste (implizite) optische Wahrnehmung des Hanges wurde mit einer Eye Tracking Brille
greifbar gemacht, die Auswahl der Route wurde eingezeichnet. Abschließend folgte ein Tiefeninterview, um bewusste (explizite)
Prozesse zu analysieren.
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obwohl der Identifikation von Gefahrenstellen eine zentrale
Bedeutung bei der Risikoreduzierung zukommt. Jeder Einschät-
zung eines Hanges vor Ort geht dieser visuelle Prozess voraus,
der entscheidend für die Wahl der letztendlichen Route ist. Was
nicht betrachtet wurde, kann nicht in den Entscheidungsprozess
aufgenommen werden. Diese Erkenntnis wurde im Rahmen der
Untersuchung mittels eines Eye Trackings sichtbar gemacht.
Interessant ist dabei, dass Laien (Hobbytourengänger) weitaus
unsicherer bei der Wahl ihrer Route sind und sich mit ihren
Blicken bei verschiedenen Tourenhängen weitaus länger in
gefährlichen Bereichen aufhalten. Der Blick verweilt nur selten
länger als eine Sekunde und verläuft deshalb auffallend unruhig.
Die Laien sind auf einer Suche ohne klare systematische Wahr-
nehmungsmuster, welche aus dem Langzeitgedächtnis und dem
momentanen Erleben gesteuert wird. Ihre Entscheidungsfindung
dauert insgesamt länger und führt sie öfter in die vorher stärker
beachteten Gefahrenbereiche. Experten hingegen treffen schnell
die Gefahrenentscheidung und verbringen mit ihren Blicken
weitaus mehr Zeit in den ungefährlicheren Bereichen des Gebie-
tes, um sich für eine optimale Route zu entscheiden (Abb.3).

Die Untersuchung zeigt deutlich, dass die Länge der Wahrneh-
mung von Gefahrenstellen nicht dazu führt, dass sie gemieden
werden. Vielmehr zeigt sich, dass diejenigen, die Gefahrenstellen
schnell identifizieren und sich dann genügend Zeit für die rest-
lichen, weniger gefährlichen Stellen des Hanges nehmen, die
letztendlich risikoärmere Tour planen. 

Insgesamt sind sich verschiedene Experten in der Tourenwahl
weitestgehend einig, wohingegen die Einschätzungen der Laien
extrem streuen und weitaus häufiger in gefährlicheren Zonen
aufzufinden sind. Ein Ergebnis der unterschiedlichen Filterung
der Informationen – der Wahrnehmung (Abb.4). 

Richtige Wahrnehmung führt zur sichereren Route

Die erstmalige wissenschaftliche Messung, in welchen Bereichen
sich welche Gruppen visuell wie lange aufhalten zeigt die
Unterschiede der Tourenkompetenzen auf. Der optische Ansatz
der Routenfindung ist elementar für eine sichere Routenwahl.
Dem optischen Beurteilungsprozess kann sich kein Tourengänger
entziehen; weder Laie noch Experte. Die Studie strukturiert
genau diesen Prozess, der unbewusst und nicht befragbar ist. 

Die Analyse der Expertenrezeption eines Berghanges zur Weg-
findung liefert das optimale Wahrnehmungsmuster – das Erleb-
nis von langjähriger Erfahrung. Dies sollte den Ausbildungsan-
satz modifizieren, indem auf genau diesen optisch ablaufenden
Prozess eingegangen wird. 

Wahrnehmungsmuster können geschult werden, Bauchgefühl
nicht. Der Erfolg der Wahrnehmungsschulung impliziert eine
Verkürzung des Erfahrenlernens durch die Vermittlung des
Rezeptionsmusters eines Experten. Die Blickqualität entwickelt
sich schneller und führt rascher zu einer Risikominimierung. 

Somit dienen die Ergebnisse als Grundlage für einen weiteren
Forschungsansatz. Wie sieht die optimale Wahrnehmungsschu-
lung aus? Wie beeinflussend sind das archaische Muster und die
erlernten Muster durch Erfahrung für die Wahrnehmungsschu-
lung? Ein reduziertes Risiko verstärkt nicht immer das Erleben in
der Bergwelt, lässt jedoch neben den Tourengängern Bergret-
tung und Angehörige aufatmen.  

Fotos: Peter Plattner, Dieter Elsner �

r

Abb.3 Zentrale Erkenntnis: Laie und Experte nehmen sehr unterschiedlich wahr und schenken verschiedenen Geländeberei-
chen mit unterschiedlicher Intensität und Reihenfolge ihre Aufmerksamkeit. Laien halten sich mit ihren Blicken länger in
gefährlichen Bereichen auf und springen vermehrt mit ihren Blicken, statt Stellen anzufixieren. Ihre Entscheidungsfindung dauert
insgesamt länger und führt sie öfter in die vorher stärker beachteten Gefahrenbereiche. Experten treffen schnell die Gefahrenent-
scheidung und blicken länger auf die ungefährlicheren Bereiche des Gebietes, um sich für eine optimale Route zu entscheiden. 
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Abb.4 Auswahl von Blickregistrierungsdaten: Zwischen Experten und Laien gibt
es eindeutig verschiedene Selektionsmuster. Dadurch wird das Ergebnis des 
Erfahrenlernens  - der veränderten Selektion – sichtbar. Die Abb. zeigt die kumu-
lierten Fixationen aller Probanden. Es sind keine Blickverläufe, Blickmuster und 
Fixationen abgebildet. Die Zoneneinteilung erfolgte durch einen Bergführer. 
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Nachdem Uli Benker in der letzten bergundsteigen-Ausgabe # 3/10 über den aktuellen Stand von GPS-Geräten und Kartenmaterial
berichtet hat, bringt er uns nun auf den neuesten Stand in Sachen GPS-Nutzung mit dem Handy. Denn die Zeiten, in denen dieses
ausschließlich zum Telefonieren da war, sind lange vorbei. Mobiltelefone fungieren heute als MP3- und Video-Viewer, als Organizer
und Kamera. Mit Handys kann man aber auch prima navigieren. Auf der Straße schon lange, zunehmend aber auch auf Wander-,
Berg- und Alpintouren. Ein steigendes Angebot an Navigations-Programmen bzw -„Apps“ macht´s möglich. Der Charme der Handy-
Lösung besteht darin, dass (fast) jeder eins hat. Die Anschaffung eines „teuren“ GPS-Geräts entfällt. 

GPS 2. GPS & Handy
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Karten

Wie für GPS-Geräte gilt auch für Handys: auf die Karten kommt
es an! Für alpine Touren empfehlen sich Programme wie TwoNav
oder ape@map, die vor allem auf topografische Rasterkarten
oder andere hochwertige Karten wie die Alpenvereinskarten Di-
gital setzen. Vektorkarten spielen bei der Handy-Navigation (im
Outdoor-Bereich) keine Rolle. Die Karten werden wie bei Two-
Nav und ape@map per Computer auf das Handy übertragen.
Mit der dazu nötigen Software lassen sich in der Regel auch
Touren planen. Der Vorteil: Auf dem Handy können dieselben
Karten verwendet werden wie für die Tourenvorbereitung – eine
bei Programmen für Windows Mobile- und Symbian-Modelle
verbreitete Lösung. Alternativ lädt man die Karten, etwa bei
iPhone-Anwendungen, kachelweise per Handy aus dem Internet:
entweder über das Mobilfunknetz oder – günstiger – über eine
WLAN-Verbindung, über die man zB auch mit dem eigenen PC
ins Netz geht. Zwar können die Karten in der Regel auf dem
Handy gespeichert werden, nicht aber für die Tourenplanung am
PC herangezogen werden. Andererseits besteht bei Handy-
Download die Möglichkeit, unterwegs Karten nachzuladen.  

Handy-Software

Zu den ausgereiftesten Programmen für Handys zählen
ape@map, TwoNav und Pathaway. Günstige, teils kostenlose Al-
ternativen bilden die Smartphone-Anwendungen digitaler Karten. 

h

k

Abb.1 Betriebssystem. Auch das Betriebssystem bestimmt das Angebot an Navigationssoftware. Die größte 
Auswahl besteht für Symbian- (vorne) und (noch) Windows Mobile-Modelle (hinten) sowie Apple´s iPhone. 
Abb.2 GPS-Logger. Externer GPS-Empfänger mit der Möglichkeit zur Trackaufzeichnung. 

Welches Handy?

Vorsicht: Nicht jedes Handy harmoniert mit jeder Software. Eine
Rolle spielt dabei das Betriebssystem, aber auch andere Fakto-
ren. Eine Software für Symbian-Modelle (zB Nokia) muss nicht
unbedingt auf allen Symbian- (bzw. Nokia-Handys) laufen. Wel-
che Handys bzw. Smartphones mit welcher Software kompatibel
sind, erfährt man auf der Webseite des jeweiligen Anbieters.
Dort gibt es auch kostenlose Demoversionen. Aktuell besteht die
größte Auswahl für Symbian-Handys von Nokia und Sony Erics-
son, Apple´s iPhone und (noch) Smartphones mit Betriebssystem
Windows Mobile  – u.a. von Sony Ericsson, LG oder HTC. Aber
auch für Blackberrys und Google Android Modelle lassen sich
Anwendungen wie zB ape@map finden. Aufgepasst: Windows
Mobile Programme werden langfristig kaum mehr weiterentwik-
kelt, weil das Betriebssystem derzeit von Windows Phone 7
abgelöst wird.
Für die Handy-Navigation ist nicht unbedingt ein Modell mit
eingebautem GPS-Empfänger nötig. Man kann auch das Mobil-
telefon – am besten drahtlos per Bluetooth – mit einem GPS-
Logger koppeln (Abb.2), einem externen GPS-Empfänger, der
auch Tracks aufzeichnet (ab ca. ¤ 60,-, zB von Qstarz, Holux).
Eine Kombination, die sich selbst für Handys mit GPS-Empfän-
ger empfiehlt, verbraucht das Mobiltelefon doch mit externem
Empfänger deutlich weniger Strom. Auch kann man das Handy
ausschalten, wenn man nicht damit navigiert. Die Trackauf-
zeichnung übernimmt der Logger. Weiterer Vorteil: Hochwertige
Logger sind den GPS-Empfängern vieler Handys überlegen, was
sich in flotteren und exakteren Positionsbestimmungen äußert.

w
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CompeGPS TwoNav Pocket / Symbian / iPhone. Unter dem
Namen TwoNav vertreibt CompeGPS nicht nur GPS-Geräte, son-
dern auch eins der vielseitigsten Programme für Handys und
Smartphones (Windows Mobile, Symbian, iPhone, demnächst
Google Android). Kein Wunder, bietet die Soft-ware doch abge-
sehen von Kompass und Höhenmesser die gleichen umfangrei-
chen Funktionen wie die GPS-Geräte – von der Routen- bis zur
Tracknavigation (vgl. GPS1, in bergundsteigen # 3/10). Mit Two-
Nav (Abb.5) lässt sich eine Fülle hochwertiger Karten nutzen.
Nötig dazu: Die Planungsprogramme CompeGPS Land oder Tou-
ratech QV, mit deren Hilfe Ausschnitte aller kompatiblen Karten
sowie Wegpunkte, Routen und Tracks vom PC auf das Handy
übertragen werden (vgl. Abb.4). Das Duo erstellt sogar Karten
für das i-Phone. Im Gegensatz zu anderen iPhone-Anwendungen
ist man deshalb nicht ausschließlich auf den Kartenbezug per
Handy-Download angewiesen. Für beide Programme steht eine
breite Auswahl topografischer Karten zur Verfügung (u.a.
Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweiz). Vor allem mit
Touratech QV (TTQV) lassen sich auch diverse Karten-DVDs nut-
zen (zB MagicMaps TourExplorer, Kompass Digital Maps, Swiss
Map, Alpenvereinskarten Digital). Fein: Über beide Programme
kann man das Handy mit eingescannten Papierkarten füttern –
ideal für alpine Abenteuer in Gebieten ohne digitale Karten. 

MuskokaTech Pathaway. Die Alternative zu TwoNav mit ähnli-
chem Funktionsumfang: Pathaway für Windows Mobile- und
Symbian-Modelle (Nokia, Sony Ericsson, Samsung, LG). Die Soft-
ware ermöglicht nicht nur die Navigation mit Routen und 
Tracks. Mit Pathaway (Abb.6) lassen sich u.a. auch Wegpunkte
speichern, Tracks aufzeichnen oder Touren als Routen planen.
Voraussetzung ist die PC-Software Tourtech QV, mit der man

ape@map. Derzeit stark im Kommen (Abb.3). Die Software
besteht aus ape@map-Desktop für den PC und der eigenlichen
Handy-Software. Erstere übernimmt das Übertragen von Karten-
ausschnitten und Tracks auf das Mobiltelefon. Kompatibel sind
u.a. die Top10/25/50 der deutschen Landesvermessungsämter,
die Amap Fly, die Swiss Map 25/50 sowie die Alpenvereinskarten
Digital und die Kompass Digital Maps. Durch die Anbindung an
die Planungssoftware Touratech QV stehen weitere Karten zur
Verfügung (Abb.4), sogar eingescannte Papierkarten. Auch kann
man die OpenStreetMaps (OSM) als Quelle anzapfen. In punkto
Navigation setzt ape@map auf Tracks, denen man per Karten-
seite folgt. Auch lassen sich Tracks aufzeichnen, editieren, bear-
beiten und sogar Touren auf dem Handy planen. Ebenso ist eine
Ortsdatenbank mit Suchfunktion an Bord. Klasse: Per Tasten-
druck kann man eine NMS (Navigation-Message) mit den
Standort-Koordinaten absenden, was im Notfall eine punktge-
naue Ortung von Verunglückten mit rascher Einleitung von Ret-
tungsmaßnahmen erlaubt. Neben der Vollversion (¤ 19,95) gibt
es eine Gratisausführung mit eingeschränkten Funktionen – u.a.
ohne Ortssuche und Kartenorientierung in Bewegungsrichtung.
ape@map läuft v.a. auf Java-fähigen Nokia- und Sony Ericsson-
sowie auf Blackberry-, Google Android- und (ab Frühjahr 2011)
auf Windows Phone 7 und iPhone. Für Ende 2010 steht der
Handy-Download fertiger Touren an – inklusive Karte, Tourenbe-
schreibung und Bilder. Mit Viewranger (www.viewranger.com)
geht aktuell eine Software mit vergleichbarem Funktionsumfang
an den Start. Im Gegensatz zu ape@map kann man nur Karten
im Viewranger-Format verwenden, die man auf DVD, per Inter-
net oder Handy-Download bezieht. Die Karten lassen sich jedoch
nicht für die Tourenplanung am PC verwenden. Auch fehlt noch
eine Karte von Österreich. 

Abb.3a Apemap. Mit Hilfe von ape@map Desktop installiert man die ape@map-Software auf dem Handy und überträgt Karten
und Tracks vom PC. Auch Touren lassen sich mit dem „Desktop“ planen. 
Abb.3b Apemap. Tracknavigation mit einer Alpenvereinskarte 
Abb.4 Planungssoftware. Die Programme Touratech QV und CompeGPS Land sind sicherlich das Nonplusultra für die Tourenvorbe-
reitung und –auswertung am PC – von der Routenplanung über die Trackanalyse bis hin zum 3D-Flug über das Gelände. Touratech
QV (ab 69 Euro) begeistert weiter mit Schnittstellen zu den Handy-Programmen ape@map, Two-Nav und Pathaway. CompeGPS
Land (ab 105 Euro; kostenlose Basisversion) erweist sich dagegen als ideale Ergänzung zu allen TwoNav-Produkten, ob GPS-Gerät
oder Handy-Software. Für beide Programme steht eine große Auswahl hochwertiger topografischer Karten zur Verfügung. Insbeson-
dere mit Touratech QV (TTQV) lassen sich auch verschiedene Karten-DVDs verwenden (MagicMaps TourExplorer, Kompass Digital
Maps, Swiss Map, Alpenvereinskarten Digital). Doch Vorsicht: Mit der soeben erschienenen Version 5.0 von TTQV können die DVDs
der deutschen Top10/25/50 und die Amap Fly nicht mehr verwendet werden. Infos unter www.ttqv bzw. www.compegps.com
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Kartenausschnitte aller kompatiblen Karten oder Luft- und
Satellitenbilder überträgt (vgl. Abb.5). Für Alpintouren empfiehlt
sich eventuell Pathaway Professional (nur Windows Mobile), das
Extras wie „Remote Tracking“ bietet. Dabei kann man seine
aktuelle Position per Webserver oder SMS an andere Nutzer
übermitteln bzw. deren Standort abfragen. Ebenso lassen sich
freie Garmin-Karten oder die kostenlosen Internet-Karten Goo-
gle Maps, OpenStreetMap und Terraserver verwenden.

Software digitaler Karten. Die Alpenvereinskarten Digital und
die Kompass Digital-Maps enthalten bereits eine einfache Soft-
ware für Smartphones auf Basis von Windows Mobile („PDA-
Erweiterung“). Sie erlaubt i.W. die Navigation mit vorab am PC
als Track geplanten (bzw. aus Internetportalen bezogenen) Tou-
ren. Auch lassen sich Touren aufzeichnen. Etwas vielseitiger ist
MagicMaps2Go, ebenfalls für Windows Mobile: Die auch per
Fingermenü bedienbare Anwendung für topografische Tour
Explorer-Karten von MagicMaps (Deutschland, Österreich,
Schweiz) sowie Kompass-Karten bietet sogar Höhenprofil und
3D-Ansicht (sowie Routing für Tourenradler). Mit MagicMaps
Scout iPhone ist auch eine etwas einfachere Variante für
Apple´s Smartphone im Angebot. Aktuell stehen Karten von
Deutschland, Österreich und Luxemburg zur Verfügung. Weitere
sollen folgen. Ebenfalls erwähnenswert: Swiss Map Mobile für
die Swiss Map 25. Allerdings muss man die Karten extra
anschaffen – eine Verwendung der DVD-Version ist nicht mög-
lich. Besonders die iPhone-Ausgabe glänzt mit vielseitigen
Funktionen: So kann man Touren auf den offiziellen Schweizer
Wanderwegen sogar per Routing planen. Karten bezieht man –
wie bei MagicMaps Scout iPhone – per Handy-Download. Eine
günstige Lösung bieten Tourenportale wie zB www.gps-

tracks.com. Hier kann man Touren online planen und inklusive
Kartenausschnitt (Top50, Kompass, Swiss Map) und Naviga-
tionssoftware auf das Handy laden – kostenlos. 

Nachteile 

Die GPS-Navigation mit Mobiltelefon hat im Vergleich zu GPS-
Geräten auch Nachteile. Handys sind in der Regel weder beson-
ders robust noch wetterfest. Sie sollten deshalb nur mit wasser-
dichter Hülle oder stabiler Schutzbox verwendet werden (ab ca.
¤ 30), worunter oft das Handling leidet. Weiteres Minus: die
begrenzte Akkulaufzeit. Bei Dauerbetrieb müssen Handys meist
schon nach wenigen Stunden zum Aufladen ans Netz. Abhilfe
schaffen Ersatzakkus oder ein „Mobile Power Pack“, ein Hoch-
leistungsakku, mit dem sich der Handyakku unterwegs nachla-
den lässt (ab ¤ 50).

Handy oder GPS-Gerät?

Sicherlich bieten Handys und Smartphones mit Programmen wie
TwoNav, ape@map oder Pathaway ähnlich vielseitige Naviga-
tionsmöglichkeiten wie GPS-Geräte. Trotzdem erweisen sich
GPS-Geräte angesichts der aufgeführten Nachteile bei Handy-
Lösungen für anspruchsvolle Alpin- und Trekkingtouren, in „rau-
em“ Gelände, bei Wind und Wetter als die bessere Wahl. Für
Bergwanderungen dagegen bildet die GPS-Navigation mit 
Handy durchaus eine Alternative.                                       

h

n

Abb.5 CompeGPS. TwoNav bietet für Handys einen mit GPS-Geräten vergleichbaren Funktionsumfang.
Abb.6 MuskokaTech Pathaway: Leistungsfähige Alternative zu TwoNav für Windows Mobile und Symbian-Modelle
Abb.7 Alpenvereinskarten Digital günstig: Die Karten enthalten bereits eine einfache Software für Smartphones (und PDAs) 
mit Betriebssystem Windows Mobile. 
Abb.8 MagicMaps2Go. Relativ vielseitige und günstige Software für MagicMaps- und Kompass-Karten. 
Abb.9 Power Akku Stromversorgung für unterwegs: das Mobile Power Pack von Variotek. 
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Anbieter

Software

Unterstützte Handys 
(Betriebssystem)

Navigation

Tourenplanung auf Handy möglich

Karten (Auswahl)

PC-Software

Karten übertragen per

Karten offline nutzbar

Karten am PC nutzbar

Extras

Preis

Info
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Onyx

Ape@map

Blackberry, Symbian
OS, Google Android, ab
Frühjahr 2011: iPhone,
Windows Phone 7

Tracks

ja

Top10/25/50, Amap Fly,
Swiss Map, Alpenver-
ein, Kompass, Open-
StreetMap, weitere
über Touratech QV

ape@map Desktop

PC

ja

ja

Tourenservice

¤ 19,90 

www.apemap.com

CompeGPS

TwoNav Pocket / 
Symbian / iPhone

Windows Mobile /
Symbian OS / iPhone,
iPad / Google Android
(demnächst)

Routen, Tracks

ja

im Compe- bzw. TTQV-
Format: Deutschland,
Österreich, Schweiz
und weitere Karten;
OpenStreetMap (TTQV);
Karten-DVDs: Alpen-
verein,  MagicMaps
(nur mit TTQV), Swiss
Map, Kompass.

CompeGPS Land, 
Touratech QV

PC

ja

ja

Autonavigation (mit
Straßenkarte) 

ab ¤ 49,99 

www.twonav.com
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Swisstopo

Swiss Map Mobile /
Symbian / iPhone

Windows Mobile /
Symbian / iPhone, iPad

Tracks

nein / ja / ja

Swiss Map 25 

---

PC / PC / HandyDownl

ja

nein

---

ab ¤ 2,99 

www.swisstopo.ch

MuskoKaTech

Pathaway

Windows Mobile, 
Symbian OS

Routen, Tracks

ja

im TTQV-Format:
Deutschland, Öster-
reich, Schweiz und
weitere Karten; Open-
StreetMap; Karten-
DVDs: Alpenverein,
Swiss Map, Kompass,
MagicMaps. 

Touratech QV, (Fugawi)

PC

ja

ja

---

ab ¤ 52,- 

www.patahway.com;
www.ttqv.de

DAV/ÖAV

Alpenvereinskarten
Digital

Windows Mobile

Tracks

nein

Alpenvereinskarten
Digital (integriert)

Alpenvereinskarten
Digital

PC

ja

ja

---

---

www.alpenverein.de/at

Kompass

Digital Maps

Windows Mobile

Tracks

nein

Kompass Digital Maps
(integriert)

Kompass Digital Map

PC

ja

ja

---

---

www.kompass.at

MagicMaps

MagicMaps2Go /
Scout iPhone

Windows Mobile /
iPhone, iPad 

Tracks

nein

MagicMaps Tour
Explorer 25/50, 
Kompass / MagicMaps
TourExplorer 50 
(D, A, L)

MagicMaps Tour-
Explorer / ---

PC / Handy-Download

ja 

ja / nein

---

¤ 29,90 / ¤ 2,39 

www.magicmaps.de

Abb.10 Handy-Navigation. Mit der richtigen Software fungieren Handys als GPS-Gerät.  �
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Vollerhebung Schitourengeher in Südtirol
Bekanntes Problem für viele Zahlenspiele im Winter ist die fehlende Basisrate: Wir wissen nicht, wieviele Schitourengeher tatsäch-
lich unterwegs sind. In einem aufwendigen Gemeinschaftsprojekt der Bergrettungsdienste BRD-AVS (Leitung Toni Preindl) und
CNSAS (Leitung Lorenzo Zampatti) in Zusammenarbeit mit der Abteilung Brand- und Zivilschutz der Südtiroler Landesregierung
(Mitarbeiter Elisabeth Berger und Dieter Höller), dem EURAC Institut für Alpine Notfallmedizin und dem Südtiroler Landesinstitut
für Statistik (ASTAT) wurden an einem Tag in ganz Südtirol die Tourengeher gezählt – die Ergebnisse sind teilweise überraschend ...
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Wie gefährlich ist der Tourenschilauf?

Entgegen einer weit verbreiteten Meinung, dass der Tourenschi-
lauf mit einem hohen Todfallrisiko behaftet sei, ist uns tatsäch-
lich nicht bekannt, wie hoch Verletzungsrisiko und Mortalität
dieser sehr beliebten Wintersportart sind. Ursache für dieses
Wissensdefizit ist das Fehlen statistisch verlässlicher Untersu-
chungen über die Häufigkeit des Schitourengehens. Bis auf eine
methodische Schweizer Studie (Zweifel/Raez/Stucki/, Avalanche
risk for recreationists in backcountry and in off-piste area: sur-
veying methods and pilot study at Davos, Switzerland, Interna-
tional Snow Science Workshop 2006. Telluride, Colorado, 
pp 733-741) und eine österreichische Schätzung (Burtscher/
Nachbauer/Jenny, Das Todfallrisiko beim alpinen Schilauf und
Präventivmaßnahmen, 15. Internationale Bergrettungsärzteta-
gung, Alpine Notfallmedizin und Rettungswesen im Winter,
Innsbruck 1998, pp 36-53) gibt es bis heute keine präzise Zäh-
lung von Tourengehern über einen definierten Zeitraum und in
einem definierten geografschen Gebiet. 

Obwohl wir genaue Daten zur Häufigkeit von Lawinenunfällen
mit Personenschaden haben, können wir somit nicht sagen, wie
sicher oder wie gefährlich diese Sportart ist, da wir die Zahl der
Unfallopfer nicht mit der Zahl der Sportausübenden vergleichen
können (im Unterschied zu anderen Sportarten wie beispiels-
weise dem alpinen Schilauf). Das zeigt, dass eine verlässliche
und umfassende Zählung der Schitourengeher dringend notwen-
dig ist, um das Risiko einer Wintersportart zu beurteilen, die von
Jahr zu Jahr eine höhere Akzeptanz erfährt und einen nicht
mehr wegzudenkenden Faktor im Tourismus darstellt. 
Aus diesem Grund wurde im Winter 2009/10 in Südtirol zum
ersten Mal eine flächendeckende Vollerhebung von Schitouren-
gehern und Schneeschuhwanderern durchgeführt. 

Zählung am 21. Februar 2010

Um eine flächendeckende Zählung durchführen zu können, wur-
den von den Bergrettungsdiensten zuerst 143 Ausgangspunkte
für Schitouren oder Schneeschuhwanderungen in Südtirol
ermittelt (Abb.1). Damit konnte sichergestellt werden, dass die
Zählung alle Tourengeher und Schneeschuhwanderer erfasste.
Erhebungsstichtag war der Sonntag, 21. Februar 2010. Am frü-
hen Morgen dieses Hochwintertags wurden alle Checkpoints mit
freiwilligen Bergrettern besetzt: Parkplätze, Schutzhütten, Höfe
und Zufahrtswege. In zwei Fällen (Rittner Horn und Gabler)
wurden die Zählungen auf dem Gipfel durchgeführt. An diesem
Tag herrschte in ganz Südtirol sonniges Wetter und laut Lawi-
nenlagebericht oberhalb von 1600 m erhebliche Lawinengefahr
der Stufe 3. In den Schweizer Alpen und in den Nordtiroler
Alpen herrschten ähnliche Wetterverhältnisse und ebenfalls
Lawinenwarnstufe 3. Erhebliche Lawinengefahr bestand auch in
den lombardischen Alpen, noch kritischer war die Situation hin-
gegen sowohl im Trentino als auch im Belluno, wo Gefahrenstu-
fe 4 für die Dolomiten und die Venetianer Alpen ausgerufen
wurde. An den zwei Vortagen hatte es verbreitet geschneit und
in der Ortler-Cevedale-Gruppe sowie in den östlichen und zen-
tralen Dolomiten lagen 30-40 cm Neuschnee, im Norden des
Landes 15-20 cm und im restlichen Gebiet 5-10 cm. Für den
Erhebungstag erwartete der Landeswetterdienst sonniges Wetter
mit Temperaturen von minus 4°C auf 2000 und minus 10°C auf
3000 m. Aufgrund dieser kritischen Situation wurde für den
Erhebungstag eine geringe Anzahl von Tourengehern erwartet
und es war anzunehmen, dass zahlreiche Tourengeher Hochtou-
ren vermeiden und sich für weniger lawinengefährdete Auf-
stiegsrouten entscheiden würden. Da sich die Erhebung auf
einen Tag beschränkte, war von vorneherein klar, dass die Erhe-
bung statistisch nicht repräsentativ für die Saison sein konnte.
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Abb.1 Erhebungspunkte und Zonen am 21. Februar 2010. Die Aufteilung nach Zonen entspricht jenen des Lawinenlage-
berichts, welcher das Land Südtirol in elf klimatologisch und hydrologisch möglichst einheitliche Zonen aufteilt.
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Ergebnisse

Trotz der ungünstigen Schneeverhältnisse wurden an diesem
Hochwintertag in Südtirol insgesamt 6.010 Schitourengeher und
Schneeschuhwanderer gezählt (Abb.2). Diese Bergsteiger waren
in 1.955 Gruppen unterwegs. Am meisten Tourengeher (977)
wurden am östlichen Alpenhauptkamm gezählt, weitere beliebte
Ausflugsziele befanden sich in den zentralen Dolomiten (930), in
den Sarntaler Alpen (888) und im Hochpustertal (818). Am
stärksten frequentierte Ausgangspunkte (286) waren der Kon-
trollpunkt Zanseralm in Villnöss und die Enzianhütte nördlich
von Toblach (275). An 18 Kontrollpunkten wurden am Erhe-
bungstag keine Tourengeher gezählt, obwohl diese als Aus-
gangspunkte bekannt waren. Dies mag mit den Schneefällen der
Vortage und der erheblichen Lawinengefahr zusammenhängen,
so dass diese Routen vermieden wurden und auf Varianten aus-
gewichen wurde, die als weniger riskant gelten.
Überraschend war der hohe Anteil an Schneeschuhwanderern:
31,3 % aller erfassten Personen waren am Erhebungsstichtag
mit den Schneeschuhen unterwegs. Was die Größe der Gruppen
betrifft, die unterwegs waren, ist erstaunlich dass an diesem
eher gefährlichen Tourentag insgesamt 419 Tourengeher und
Schneeschuhwanderer (7 % der erhobenen Personen, 21,4 %
der Gruppen) allein unterwegs waren, die restlichen waren ent-
weder zu zweit (26,6 %) oder in größeren Gruppen unterwegs
(66,4 %). 87.1 % der Einzelgänger waren männlich.
Auffällig war auch, dass, abgesehen von einigen Frühaufstehern
(5,9 %) welche vor 8 Uhr starteten, die meisten Gruppen 
(75,1 %) zwischen 8 und 11 Uhr losgingen. Immerhin 19 % der
Gruppen brachen erst nach 11 Uhr auf. Auch wenn dies von den
besonderen meteorologischen Bedingungen beeinflusst gewesen
sein kann, erscheint uns dies für eine Hochwintertour zu spät.
Unter den Schitourengehern waren 61,9 % Südtiroler, 24,5 %

kamen aus anderen Provinzen Italiens und 13,5 % aus dem Aus-
land. Unter den Schneeschuhwanderern war der Anteil aus
anderen italienischen Provinzen mit 38 % wesentlich höher. 
Betrachtet man Alter und Geschlecht, so waren 81,6 % aller
Schitourengeher zwischen 18 und 50 Jahre alt, 16,6 % älter als
50 und nur 1,8 % unter 18. Unter den Schneeschuhwanderern
befanden sich mit 5,3 % mehr Jugendliche und mit 31,6 % dop-
pelt so viel über 50-Jährige. Die Männer waren unter den Schi-
tourengehern mit 63,7 % stärker vertreten als Frauen, während
das Verhältnis bei den Schneeschuhwanderern ausgeglichen
war. Die Hälfte der Schitourengeher (54,3 %) gab an, in der
Wintersaison zwischen 10 und 30 Touren zu machen, 30 %
gaben mehr als 30 Touren und 15,7 % weniger als 10 Touren
pro Saison an. Das ist beträchtlich häufiger als bei den Schnee-
schuhwanderern, von denen 50,3 % weniger als 10 Touren pro
Winter machen.
Ordnet man die Tourenanzahl der Schitourengeher den Gruppen
zu, so fällt auf, dass die meisten Gruppen (76,9 %) aus Mitglie-
dern bestehen, die gleich viele Touren machen, also gleich
„stark“ sind. Die großen Gruppen mit mehr als zehn Personen
hingegen bestehen hauptsächlich aus unerfahrenen Mitgliedern,
die von erfahrenen Tourengehern begleitet werden (36,2 %).

Lawinenereignisse

Lawinenabgänge wurden an diesem Wochenende in ganz Südti-
rol verzeichnet. Zwei Lawinenunfälle wurden am Samstag, 20.
Februar 2010 und am Erhebungstag, Sonntag, 21. Februar 2010
im Gemeindegebiet Sexten gemeldet, bei denen zwei Schitou-
rengeher nur mehr tot geborgen werden konnten. Die Meldung
vom Tod eines Schitourengehers am Vortag hat möglicherweise
die Wahl der Tourenziele und auch die Anzahl von Schitouren-
geher am darauffolgenden Erhebungstag beeinflusst.

Gruppengröße

1 Person

2 Personen

3-5 Personen

6-9 Personen

10 und mehr Personen

gesamt

Personen 
Anzahl 

419

1596

1965

1126

904

6010

Prozent

7,0

26,6

32,7

18,7

15,0

100,0

Al
fr

ed
 A

be
re

r 
is

t 
Di

re
kt

or
 d

es
 L

an
de

si
ns

tit
ut

 f
ür

 S
ta

tis
tik

 in
 B

oz
en

.

Abb.2 Schitourengeher und Schneeschuhwanderer nach Zonen am 21. Februar 2010 (links). 
Abb.3 Gruppengröße der Schitourengeher und Schneeschuhwanderer am 21. Februar 2010 (rechts).
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Schlussfolgerung

Das auffälligste Ergebnis dieser Erhebung ist der hohe Anteil an
Schneeschuhwanderern. Niemand hätte erwartet, dass knapp
ein Drittel aller gezählten Personen mit Schneeschuhen unter-
wegs sein wird. Es ist somit davon auszugehen, dass sich
Schneeschuhwanderer zunehmend an der Alpinszene beteiligen.
In Zukunft sollte man deshalb bei Ausbildung und Prävention
auf diese Gruppe mehr als bisher achten. Weiters fällt auf, dass
fast jede fünfte Gruppe erst am späten Vormittag zur Tour auf-
brach. Genauso erstaunlich ist der ebenso hohe Anteil an Einzel-
gängern. Obwohl die meteorologischen Verhältnisse für einen
klassischen Schitourensonntag im Februar nicht ideal waren und
die Nachricht eines Lawinentoten am Vortag wahrscheinlich
einige zurückgehalten hat, war die Zahl der gezählten Schitou-
rengeher und Schneeschuhwanderer in Südtirol mit 6.000 uner-
wartet hoch. Allerdings können wir mit dieser Zahl keine Hoch-
rechnung über die Wintersaison machen, zu groß ist die Variabi-
lität an den verschiedenen Wochentagen und Monaten. Obwohl
wir anhand dieser Zählung Angaben zu Herkunft, Alter,
Geschlecht und Zusammensetzung der Gruppen in Südtirol
machen können, haben wir das Ziel, die Letalität des Touren-
schilaufs zu ermitteln, mit dieser Stichprobe nicht erreicht.
Die hohe Zahl von 143 Erhebungspunkten, die notwendig war,
um die Vollzählung durchzuführen, zeigt, wie schwierig eine
präzise Zählung der Schitourengeher auch in einem kleinen
Gebiet wie Südtirol ist. Um die Todfallrate von Schitourengehern
feststellen und mit anderen Sportarten vergleichen zu können,
müssen auf diesen ersten weitere Schritte folgen. Da eine Erhe-
bung durch Freiwillige wie in diesem Fall über einen längeren
Zeitraum viel zu aufwendig ist, wird man für die Zählung in
Hinkunft auch den Einsatz technischer Hilfsmittel erwägen
müssen. Ideen sind gefragt.                                              �

Ludwig Castlunger ist Statistikinspektor 
im Amt für Wirtschaftsstatistik in Bozen.

Giacomo Strapazzon ist Bergrettungsarzt,
Facharzt für Innere Medizin und Researcher
des EURAC Instituts für Alpine Notfallmedizin
in Bozen.

Foto: Knaus
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Lawine Zischgeles - Köllrinne - 9.4.07Lawine Zischgeles - Satteljoch - 8.4.09

Das Gefahrenmuster “Frühjahrssituation” am Beispiel zweier tödlicher Lawinenunfälle im Nahbereich des Zischgeles 
(Stubaier Alpen). Die Unfälle passierten innerhalb von zwei Jahren zur selben Zeit bei identen Bedingungen.
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von Patrick Nairz und Rudi Mair

Muster begegnen uns im alltäglichen Leben. Bei den hier vorge-
stellten Lawinen-Gefahren-Mustern (gm) geht es um die Auf-
deckung klar definierbarer, immer wiederkehrender, offensicht-
licher Gefahrensituationen während verschiedener Winter. Zahl-
reiche Unfallanalysen der letzten zwei Jahrzehnte haben näm-
lich gezeigt, dass zwei Handvoll Gefahrenmuster für einen
Großteil der Lawinenunfälle verantwortlich sind. Bei entspre-
chender Kenntnis sowie angemessenem Verhalten ließen sich
die meisten dieser Lawinenunfälle vermeiden. Das Grundgerüst
für die Lawinen-Gefahren-Muster (gm) liefert immer die Kombi-
nation aus dem jeweiligen Schneedeckenaufbau samt dem da-
rauffolgenden Wetter, welches sich unmittelbar auf das Lawi-
nengeschehen auswirkt. Erfahrenen Wintersportlern gelingt es,
solche Lawinensituationen (oftmals unbewusst) aus ihrem rei-
chen Erfahrungsschatz „abzurufen“ und ihr Verhalten entspre-
chend anzupassen.

Den meisten Wintersportlern fehlt jedoch ganz einfach die Zeit,
intensiver in die Materie Schnee, Wetter und Lawinen einzutau-
chen. Sie sehen deshalb häufig nur eine verschneite Winterland-
schaft, ohne die dahinter verborgenen Gefahren zu erkennen.
Abhilfe sollen hier neben dem Lawinenlagebericht sowie weite-
ren Informationsquellen die Beschäftigung mit gm schaffen.
Dieser Ansatz ist prinzipiell nicht neu und wurde bereits bei der
Entwicklung von Lawinenvorhersagemodellen vor etwa 30 Jah-
ren verwendet. Dabei griff man auf historische Schadensereig-
nisse zurück, für deren Zeitraum verschiedenste Wetterparame-
ter (inklusive aufsummierter Neuschneehöhen) vorlagen. Man
verglich die aktuellen Wetterparameter mit dem historischen
Datenmaterial und suchte nach jenen Situationen, die den
aktuellen Gegebenheiten möglichst ähnlich waren. Dann prüfte
man, ob an diesen Tagen Lawinenabgänge dokumentiert wur-
den, und schloss daraus, dass der aktuelle Tag ähnliche Lawi-
nenaktivität aufweisen könnte. 

Dieses System hat sich für offensichtliche Gefahrensituationen
bewährt. So wurde zB ein signifikanter Zusammenhang zwi-
schen beobachteten Lawinenabgängen und der Kombination aus
intensivem Neuschneezuwachs, starkem Wind und rascher Tem-
peraturänderung erkannt und auch rechnerisch beschrieben. Bei
diffizileren Situationen versagte das System, wohl auch deshalb,
weil einer der wichtigsten Parameter, nämlich der aktuell vor-

In den vergangenen Jahren hat die „Mustererkennung“ in der Lawinenkunde an Bedeutung gewonnen. Stephan Harvey vom SLF
hat neben anderen dazu publiziert und im eidgenössischen Merkblatt „Achtung Lawine!“ werden die vier „typischen 

Lawinenprobleme“ genannt: Neuschnee, Triebschnee, Nassschnee und Altschnee. Die beiden Lawinenwarner 
Rudi Mair und Patrick Nairz beschäftigen sich in ihrem aktuellen Buch ebenfalls mit solchen klassischen Gefahrenmustern

und berichten von 10 Situationen, welche regelmäßig bei Lawinenunfällen im Spiel sind.

Was sind Gefahrenmuster?
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8 % gering 
Stufe 1

49 % mäßig
Stufe 2

39,8 % 
erheblich
Stufe 3

3,1 % groß
Stufe 4

0,1 % 
sehr groß
Stufe 5

Abb.1  Verteilung der Gefahrenstufen in Tirol 
zwischen der Wintersaison 93/94 und 09/10

Abb.2  Zeitliches Auftreten der einzelnen gm 
im Verlauf eines Winters.
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herrschende Schneedeckenaufbau, nicht berücksichtigt wurde. 
Aus einer anfangs vagen Idee mit einer losen Aneinanderreihung
einzelner gm hat sich schlussendlich ein zusammenhängendes
System herauskristallisiert. In weiterer Folge wurden die zehn
entscheidenden gm festgelegt, die in Summe mindestens 98 %
sämtlicher während einer Wintersaison auftretenden Gefahren-
situationen abdecken. Das Charakteristikum dieser Muster
besteht in ihrem wiederholten Auftreten, nicht nur (meist)
innerhalb derselben Wintersaison, sondern vor allem auch in
unterschiedlichen Wintern. Damit diese gm leicht zu merken
sind, feilten wir an deren Namensgebung und haben uns 
schlussendlich für folgende Bezeichnungen entschieden:

Die 10 entscheidenden Lawinen-Gefahren-Muster
im Überblick

gm.1  Der zweite Schneefall
gm.2  Gleitschnee
gm.3 Regen
gm.4 Kalt auf Warm / Warm auf Kalt
gm.5 Schnee nach langer Kälteperiode
gm.6 Kalter, lockerer Neuschnee und Wind
gm.7 Schneearme Bereiche in schneereichen Wintern
gm.8 Eingeschneiter Oberflächenreif
gm.9 Eingeschneiter Graupel
gm.10 Frühjahrssituation

Klassifikationsmöglichkeiten

Das Wesen von Mustern besteht in deren Klassifikation. Dabei
erscheint es immer sinnvoll, vom Großen zum Kleinen bzw. vom
Überblick zum Detail zu gehen. Betrachtet man einen Winter, so
besteht dieser glücklicherweise nicht nur aus Gefahrensituatio-
nen. Daneben findet man durchwegs lange Phasen mit günsti-
gen Verhältnissen. Dies bestätigt auch unsere Gefahrenstufen-
statistik, die wir seit Einführung der fünfteiligen europäischen
Gefahrenstufenskala führen (Abb.1). Demnach wurden in Tirol in
den 17 Wintern von 93/94 bis 09/10 im Durchschnitt in 8 % der
Zeit die Gefahrenstufe 1 sowie in 57 % der Zeit die Gefahren-

k

g

stufen 1 oder 2 ausgegeben. Eine erste Klassifizierungsmöglich-
keit ergibt sich somit nach Stabilitäts-Mustern und Gefahren-
Mustern, wobei in diesem Beitrag die Erkennung von Gefahren-
Mustern im Vordergrund steht.

�  Zeitliche Untergliederung

Die zehn entscheidenden gm treten meist innerhalb unter-
schiedlicher Zeitspannen auf (Abb.2). Deshalb ist es zum Erken-
nen der gerade relevanten gm sinnvoll, diese in eine zeitliche
Abfolge zu bringen. gm.1 (Der zweite Schneefall) kann hochal-
pin bereits im Spätherbst auftreten, Frühjahrssituationen treten
typischerweise ab Ende Februar auf. Da wir es jedoch mit Natur-
prozessen zu tun haben, gibt es bei den meisten gm keine star-
ren Abgrenzungen, sondern gleitende Übergänge, vereinzelt
auch Ausreißer.

Dies ist zB dann der Fall, wenn sich im Hoch- oder gar im Früh-
winter kurzfristig frühjahrsähnliche Verhältnisse einstellen: Die-
ses Phänomen beobachtete man zB am 10. Jänner 2005. Damals
war die Schneehöhe unterdurchschnittlich und die Schneedecke
verbreitet sehr ungünstig aufgebaut. Die außergewöhnlich
hohen Temperaturen an diesem Tag wirkten sich deshalb
unmittelbar negativ auf die Schneedecke aus. Spontane Lawi-
nenabgänge kleinen und mittleren Ausmaßes waren die Folge. 
Eine ähnliche Situation stellte sich auch während der Wintersai-
son 09/10 – Anfang Februar – ein. Die Voraussetzungen waren
ident: Eine ausgeprägte Schwachschicht war nur von wenig
gebundenem Schnee überdeckt. Warmes, frühlingshaftes Wetter
schwächte die Schneedecke derart, dass Lawinen spontan
abgingen. Umgekehrt können zB auch klassische Hochwintersi-
tuationen bei Durchzug von Kaltfronten vereinzelt im Frühjahr
auftreten.

Unter den zeitlichen Aspekt fällt auch die Beobachtung, dass es
bei einigen gm unmittelbar nach deren Auftreten regelmäßig zu
einer (extremen) Häufung von Lawinenereignissen kommt. Dies
trifft insbesondere für gm.2, gm.3, gm.5, gm.8 und gm.10 zu. Ein
anschauliches Beispiel zeigt die Situation Ende Jänner / Anfang
Februar des Winters 09/10, als es nach einer langen Kälteperio-
de zu schneien begann (siehe Beispiel am Ende des Beitrages).
Zu verlockend scheint da oftmals der Neuschnee zu sein …
Bei der zeitlichen Untergliederung geht es allerdings nicht nur
darum, wann während eines Winters die jeweiligen gm vermehrt
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Abb.6  Lawinensituationen lassen sich in der Regel recht gut und eindeutig zu einem jeweils entscheidenden gm zuordnen.
Hier ein Beispiel von Ende Dezember unterhalb des Kellerjochs (im Hintergrund die von Schitourengehern ausgelöste Schneebrettla-
wine).

Abb.3 Räumliche 
Verteilung von gm.3 - Regen

Abb.4 Räumliche 
Verteilung von gm.5 - 
Schnee nach langer Kälteperiode

Auftreten wahrscheinlich     
möglich     
eher unwahrscheinlich
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auftreten, sondern auch darum, wie lange diese Situationen
anhalten können. gm.3 (Regen) ist beispielsweise ein im Winter
eher seltenes Ereignis, welches nur während eines kurzen Zeit-
raums zu beobachten ist. gm.2 (Gleitschnee) kann hingegen im
steilen Wiesengelände den ganzen Winter über eine latente
Gefahr darstellen. Typisch für gm.5 (Schnee nach langer Kälte-
periode) ist, dass dieses in den inneralpinen, schneeärmeren
Regionen deutlich länger andauert als in den schneereichen
Staulagen. gm.9 (Eingeschneiter Graupel) wiederum tritt ver-
mehrt ab dem Spätwinter auf. Zudem verbindet sich die als
Gleitfläche dienende Graupelschicht aufgrund der bereits meist
wärmeren Temperaturen relativ rasch mit der darübergelagerten
Schneeschicht.

�  Räumliche Untergliederung

Jedes gm tritt schwerpunktmäßig in bestimmten Höhen- und
Expositionsbereichen, teilweise auch in bestimmten Regionen
auf: gm.3 (Regen) ist beispielsweise in allen Regionen gleicher-
maßen vertreten. Regen wird während eines Winters v. a. unter-
halb 2000 m auftreten und sich dann in allen Expositionen ne-
gativ auswirken (Abb.3). Die immer sehr kritische Situation bei
gm.5 (Schnee nach langer Kälteperiode) führt in allen Höhenla-
gen und Expositionen – vermehrt jedoch im Sektor WSW über N
bis OSO – zu Problemen (Abb.4). Neben der Verbreitung der ver-
schiedenen gm in bestimmten Höhenlagen, Expositionen und
Regionen gibt es einen weiteren, kleinräumigeren Aspekt, näm-
lich die flächige Verbreitung einer Schwachschicht. Bei gm.9
(Eingeschneiter Graupel) sammeln sich zB die für dieses gm ent-
scheidenden Graupelkörner meist in Geländevertiefungen, typi-
scherweise in Mulden oder unterhalb von Felsen. Deutlich selte-
ner bildet sich bei diesem gm eine ausgeprägte, flächig verteilte
Schwachschicht, die zu größeren Lawinenabgängen führen
könnte. Umgekehrt erstreckt sich gm.8 (Eingeschneiter Oberflä-
chenreif) oft über große, zusammenhängende Areale.

�  Untergliederung nach dem Gefahrenpotenzial
Das Gefahrenpotenzial eines gm stellt eine Funktion aus der
zeitlichen und räumlichen Verteilung, in Kombination mit der
einem gm innewohnenden „Brisanz“, dar (Abb.5). Unter Brisanz
versteht man die möglichen Auswirkungen der durch ein gm
bedingten Lawinen. So setzen sich bei gm.10 (Frühjahrssitua-
tion) naturgemäß ganz andere Schneemassen in Bewegung als
bei gm.1 (Der zweite Schneefall). Dementsprechend ist bei

gm.10 auch das Schadenspotenzial um ein Vielfaches höher als
bei gm.1. Ein wichtiger Punkt ist auch die Wahrscheinlichkeit
von Selbstauslösungen. Diese hängt zumeist unmittelbar mit
dem jeweiligen Schneedeckenaufbau zusammen. Bei gm.4 (Kalt
auf Warm / Warm auf Kalt) dauert es eine bestimmte Zeit, bis
sich durch Umwandlungsprozesse eine Schwachschicht inner-
halb der Schneedecke bildet. Spontane Schneebrettlawinen
spielen bei diesem gm deshalb keine unmittelbare Rolle. 
Umgekehrt wiederum ist gm.8 (Eingeschneiter Oberflächenreif)
eines jener gm, bei dem mit zahlreichen Selbstauslösungen zu
rechnen ist. Aufgrund der außergewöhnlich schlechten Verbin-
dung der Schneeschichten untereinander lösen sich bei diesem
gm vermehrt kleine bzw. mittlere Lawinen. Ähnlich mit gm.8 ist
in dieser Hinsicht gm.5 (Schnee nach langer Kälteperiode).
Erfahrungsgemäß dauert es hier aber länger, bis die Schwach-
schicht unter der Belastung der vergleichsweise mächtigeren
Schneeauflage bricht. Spontane Lawinen sind deshalb tenden-
ziell größer.

�  Überlagerung von Lawinen-Gefahren-Mustern

Lawinensituationen lassen sich in der Regel recht gut und ein-
deutig zu einem jeweils entscheidenden gm zuordnen. Am ein-
fachsten ist dies zu Winterbeginn sowie gegen Winterende.
Während des Winters hingegen überlagern sich häufig mehrere
unterschiedliche gm, wobei in der Regel immer eines davon
dominant ist. Zur Erläuterung ein kurzes Beispiel vom Winter
09/10: Am 29. Dezember sind wir unterhalb des Kellerjochs in
den Tuxer Alpen unterwegs, um einen Lawinenunfall näher
unter die Lupe zu nehmen. Wir erstellen an mehreren Orten
Schneeprofile. Dabei zeigt sich, dass die oberste Schneeschicht
vom Wind beeinflusst wurde. Darunter lagert eine dünne, kalte
und lockere Neuschneeschicht. Alles spricht dafür, dass wir es
primär mit gm.6 (Kalter, lockerer Neuschnee und Wind) zu tun
haben. Gräbt man weiter in die Schneedecke, so fällt eine dün-
ne, kantige Schicht unter einem ebenso dünnen Schmelzharsch-
deckel auf. Diese Schwachschicht ist durch den Wechsel von
kalt auf warm (gm.4) nach dem 25. Dezember entstanden. Noch
tiefer finden wir dann eine, während einer langen Kälteperiode
(gm.5), bis zum 20. Dezember gebildete, sehr lockere Schicht.
Zwei Schitourengeher störten während des Aufstieges das fri-
sche Triebschneepaket. Durch die Belastung des dabei abgleiten-
den Schnees brachen in Folge auch die tiefer liegenden
Schwachschichten (Abb.6).

Abb.5  Häufigkeitsverteilung und Brisanz der gm
hoch brisant     brisant     weniger brisant
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Abb.9 Lawinenunfall Saupanzenvom 31. Jänner 2010.
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Die meisten der 10 entscheidenden gm manifestieren sich somit
in ganz bestimmten Schwachschichten innerhalb der Schneedek-
ke. Jede Schwachschicht erzählt ihre eigene, ganz persönliche
Geschichte. Die langjährige Beobachtung zeigt uns auch, dass
sich dasselbe gm zeitlich und räumlich überlagert. Lawinen lösen
sich also immer wieder unter denselben Voraussetzungen zu
ähnlichen Zeiten an denselben Orten. Regelmäßig trifft dies zB
für gm.2 (Gleitschnee) zu. Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel
dazu liefern die Unfälle in der Nähe des Zischgeles (vgl. S 62). In
zwei benachbarten Rinnen passieren in einem zeitlichen Abstand
von zwei Jahren fast auf den Tag genau zwei tödliche Lawine-
nunfälle bei gm.10 (Frühjahrssituation). Die Voraussetzungen
sind hinsichtlich des Schneedeckenaufbaus, des Wetters und der
durch die Wintersportler ausgeübten Zusatzbelastung ident.

Ein Beispiel
gm.5 - Schnee nach langer Kälteperiode

Zur Verdeutlichung des Systems stellen wir hier kurz das gm.5
vor, welches einen Klassiker unter den Mustern darstellt. Nach
einer langen Kälteperiode fängt es zu schneien an. Zusätzlich
weht kräftiger Wind, der den Neuschnee entsprechend verfrach-
tet. In kürzester Zeit entsteht eine für den Wintersportler sehr
heikle Lawinensituation. Dies trifft auch dann zu, wenn nach
einer langen Kälteperiode „nur“ kräftiger Wind weht, ohne dass
es schneit. Das Problem: In Windschattenhängen wird frischer
Triebschnee abgelagert, der auf einer lockeren, meist aus
Schwimmschnee bestehenden Altschneedecke zu liegen kommt.
Triebschnee und Altschnee sind untereinander sehr schlecht ver-
bunden. Die Schneedecke wartet dann nur noch darauf, durch
Zusatzbelastung gestört zu werden. Solche Situationen fallen
regelmäßig in der Unfallstatistik auf: Es kommt zu einer mar-
kanten Häufung von Lawinenereignissen mit Personenbeteili-
gung, u.a. auch deshalb, weil der Gefahrenanstieg meist be-
sonders abrupt ist (Abb.7). Während des vergangenen Winters
trat gm.5 beispielsweise zweimal auf; zuerst ab dem 20. Dezem-
ber 09, ein zweites Mal ab dem 30. Jänner 10. 

�  Lawinenunfall Saupanzen

Am 31. Jänner 2010 ruft ein Lawinenabgang unterhalb des Sau-
panzens (Abb.8) großes Medieninteresse hervor. Dies hatte auch

b

damit zu tun, dass ein Schitourengeher ohne Notfallaus-rüstung
eine Verschüttungszeit von 70 Minuten praktisch unbeschadet
überstand.

Unfallhergang
Zwei Schitouren(renn)läufer starten zu einer Tour auf den 2202
m hohen Lämpersberg in den Kitzbüheler Alpen. Bei Schönwet-
ter erreichen sie den ausgeprägten, kupierten Bergkamm, der
vom Schatzberg über die Joelspitze zum Saupanzen zieht. Von
dort hätten sie nach einer kurzen Abfahrt und neuerlichem
Gegenanstieg den Gipfel erreichen wollen. Bei der Abfahrt vom
Saupanzen wählen sie nicht den deutlich flacheren Rücken, son-
dern fahren über den anfangs extrem steilen Osthang. Sie lösen
im obersten Teil des Gipfelhanges eine Schneebrettlawine aus,
von der durch Glück nur eine Person erfasst wird (Abb.8).
Beide Beteiligten tragen kein LVS-Gerät. Die Kameradenrettung
gestaltet sich deshalb schwierig. Ein Notruf wird abgesetzt. Zwei
durch Hilferufe alarmierte Schitourengeher eilen zur Unfallstel-
le. Gemeinsam wird die Signalsuche durchgeführt, jedoch ohne
Erfolg. Erst der eingeflogenen Rettungsmannschaft gelingt es,
den Verschütteten nach 70 Minuten durch Sondieren aus seiner
misslichen Lage zu befreien. Die Person ist 1,4 m tief verschüt-
tet, unterkühlt, aber ansprechbar. Eine große Atemhöhle, viel
Glück sowie die rasche Hilfe der Bergrettung retten ihm das
Leben.

Unfallanalyse
Entscheidend für den Lawinenabgang ist der ungünstige
Schneedeckenaufbau als Folge des vorangegangenen kalten,
niederschlagsarmen Jänners. Bis zum 27. Jänner findet man
deshalb eine zumindest in Oberflächennähe lockere, aus kanti-
gen Formen sowie aus Schwimmschnee aufgebaute Schneedek-
ke. Am 28. Jänner stellt sich dann eine NW-Strömung mit Neu-
schneefällen und teils kräftigem Wind ein. Frischer Triebschnee
wird vermehrt im kammnahen Gelände der Hangausrichtung O
bis SO abgelagert, was exakt der Örtlichkeit des Unfallhanges
entspricht. Als untrügliches und offensichtliches Zeichen für
eine störanfällige Schneedecke konnte man entlang des Routen-
verlaufs zwei frische, spontane Schneebrettlawinen beobachten.
Am Weg zum Gipfel sprechen zusätzlich verschiedene Windzei-
chen eine eindeutige Sprache über die zuletzt vorherrschende
Windrichtung und den frisch abgelagerten Triebschnee.

Fotos: Lawinenwarndienst Tirol, Alpinpolizei, Largo                �
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Abb.7 Zusammenhang Lawinenereignisse mit Personenbeteiligung und Gefahrenstufenentwicklung im Winter 2009/2010.
Der Beginn des gm.5 - Schnee nach langer Kälteperiode (siehe Pfeile) - zeigt sich regelmäßig in einer Häufung von Lawinen-
ereignissen mit Personenbeteiligung (der untere Balken zeigt die aktuelle Gefahrenstufe).
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Der Beginn.

Es war ein völlig neuartiges Gefühl, welches uns im Winter
1997/98 überkam. Wir nahmen plötzlich einen Rucksack mit
LVS, Schaufel und Sonde mit auf die Seegrube. 

Die Seegrube, ein kleines Wintersportgebiet oberhalb von Inns-
bruck, mit Blick vom Sessellift auf's Stadtzentrum, war Ende der
neunziger Jahre der Nabel unserer Schneewelt. Es war völlig
undenkbar, sich einem anderen Gebiet auch nur zu nähern. Auf
der Seegrube gab's alles was wir wollten: wenig Lifte, kaum
Pisten, aber steile Rinnen. Ergiebige Schneefälle aus dem Nord-
stau, eine Schirmbar am Parkplatz und fette Snowboards - brei-
te, schwere Tiefschneeschwarten. Schi zu fahren war völlig un-
genießbar. Es gab kein anderes Gebiet, keine Schier und keine
Notfallausrüstung. Wir wussten zwar davon, denn einige unserer
Eltern hatten Schaufel, Sonde, LVS. Doch das streiften wir alles
ab. Es zählte nur der Powder, die Seilbahnrinne, die Diretissima,
das Gleirschkar und viele andere Geheimtipps. Doch plötzlich
kam die Einsicht. Einige von uns Cowboys gingen fremd und
nahmen an der Bergführerausbildung teil. Auch sonst lichtete
sich der Nebel zusehends ...

Eines schönen Nachmittags im Frühjahr 1998 fiel in der Schirm-
bar der bis dahin unaussprechliche Gedanke: Jetzt, wo doch
jeder eine Notfallausrüstung hat, sollten wir uns vielleicht auch
in deren Verwendung üben. Diese Idee verflüchtigte sich aller-
dings ebenso schnell wie sie gekommen war. Doch der Gedanke
blieb in mir hängen. Ich durchlief gerade das erste Semester
meiner Bergführerausbildung und bastelte sogleich einen Rah-
men zu einer solchen Übung, mit den Zutaten der ersten Berg-
führerkurse. 

Die Saison ging ohne Übung zu Ende und der Sommer beschäf-
tigte uns mit anderen Tummeleien. Im Herbst 1998 begann es
jedoch wieder zu kitzeln. Der Winter nahte, die Seegrube rief.
Der Gedanke lebte wieder auf, dass es nun an der Zeit ist, unse-
re Notfallausrüstung zu studieren. Schnell entwickelte sich die
Idee, die Praxis mit etwas Theorie zu würzen. Dazu brauchen wir
einen Raum. Diesen müssen wir bezahlen und dazu braucht´s
zahlende Teilnehmer. Klingt nach Arbeit und die passte nicht

b

Inzwischen sind sie in Mode gekommen: Angebote für Jugendliche zum Thema Lawinenkunde. Vermarktet werden sie natürlich
anders, mehr in die Richtung „Risikomanagement für Freerider“. Alpenvereine, Alpinschulen und auch private Initiativen 

sind mit unterschiedlichen Ausbildungskonzepten unterwegs. In den vergangenen zwei bergundsteigen 4er-Ausgaben haben 
wir über die entsprechenden Programme von DAV und OeAV berichtet. Nun erzählt Klaus Kranebitter von einem der ersten 
Angebote in diese Richtung: von SAAC und der Idee dahinter und was daraus geworden ist. Und er startet in einer Zeit, wo

Jugendliche noch ohne Strategie und Notfallausrüstung den Tiefschnee niederbügelten – und wo das jedem ziemlich egal war ...

Lawinenkunde für alle



72 � bergundsteigen 4/10

ausreichend in unser damaliges Weltbild. Aber was soll's ...  pro-
bieren kann man's ja .... Der erste Kontakt mit den Betreibern
des Schigebietes Seegrube war Ende September 1998, ein wei-
terer Kontakt kam Anfang Dezember zustande. Ich wollte Unter-
stützung in Form von Räumlichkeiten und einen geringen finan-
ziellen Beitrag, um die Bergführer entschädigen zu können. Es
sollte eine einmalige Aktion für die Crew der Gnadenlosen wer-
den. Die Bergbahnen gaben mir Mitte Dezember das Okay, ver-
wiesen mich aber an einen jungen Herrn namens Flow Daniaux.
Flow war damals noch Snowboardprofi und betreute den Sky-
line-Park auf der Seegrube. Er verfolgte dieselben Gedanken und
war auf der Suche nach einem Bergführer. 
Flow und ich kannten uns zu diesem Zeitpunkt bereits über 10
Jahre, hatten uns aber seit Längerem aus den Augen verloren.
So war das Wiedersehen gleichzeitig das Gründungstreffen von
SAAC. Mit dabei war auch Robi Purtscheller. Robi hatte gerade
die Entwicklungen zur Strategie Stop or Go des österreichischen
Alpenvereins beendet. Werner Munter und seine Strategien
waren gerade sehr in und so war Stop or Go perfekt für unser
Konzept. Und dieses Konzept sah folgendermaßen aus: ein hal-
ber Tag Theorie, ein Tag Praxis. Ein Termin im Jänner 1999 und
dann Schluss; 50 Teilnehmer, je 50,- Schilling. Als das Konzept
nach ca. 20 Minuten ausdiskutiert war, gingen wir zur Tages-
ordnung über, die daraus bestand einen Namen zu finden, und
bald waren die Snowboarder Avalanche Awareness Camps –
kurz SAAC - geboren. 

Flow hatte Sponsoren und diese hatten Weitblick. Andreas
“Junior” Rauter war Teammanager bei Burton/RED. Er betreute
ein Team voller Powder-Junkies, in deren Köpfen Hubschrauber
aus Kanada und Alaska kreisten. Doch plötzlich gab es eine seri-
öse Idee. Seine Rechnung war einfach: 50 Teilnehmer zu je 50,-
Schilling ergab die Sponsorsumme von Burton/RED und plötzlich
war die Teilnahme kostenlos und wir hatten den ersten Sponsor
für SAAC.

Heute.

Ein Termin im Jänner 2010. Wir stehen auf der Seegrube. Wir
haben 50 Teilnehmer, ein halber Tag Theorie, ein Tag Praxis,
Teilnahme kostenlos. Alles beim Alten. Hat sich irgendwas geän-
dert? Folgen wir der Chronologie: 

Das erste Camp im Jänner 1999 war nicht - wie geplant - das
einzige und somit auch nicht das letzte. Wir hatten über hun-
dert Anmeldungen und beschlossen am Praxistag, sofort ein
zweites Camp im Februar 1999 zu organisieren. Es folgte ein
weiteres in der Axamer Lizum und insgesamt drei weitere Spezi-
alcamps für Snowboardpros verschiedener Firmen. Und dann
ging die Show erst richtig los. Es blieb uns nichts anderes übrig

h

Das erste Snowboarder Avalanche Awareness Camp
(SAAC) am 23. und 24. Jänner 1999 auf der Seegrube
oberhalb von Innsbruck.
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als vertrauten Boden zu verlassen und weitere Wintersportge-
biete zu besuchen. Das Interesse potentieller Teilnehmer war
enorm. Sponsoren wurden immer großzügiger, es gab öffentli-
che Gelder vom Land Tirol und die Wintersportgebiete erkannten
den Stellenwert der Camps für Marketingzwecke. Unsere Ver-
kaufsstratgie war bestechend einfach: Wer Freeriden anbietet -
sei es die Ausrüstungsindustrie oder die Wintersportgebiete -,
der soll die notwendige „Gefahrenausbildung“ kostenlos mitlie-
fern. Nur hat uns das nicht jeder sofort abgenommen. Rein
äußerlich hatten wir das Terrain der Snowboarder noch nicht
verlassen. Dennoch gewann man Vertrauen in uns ...

Zwischen Jänner 1999 und Jänner 2010 durchliefen annähernd
15.000 Tiefschneesportler unsere Camps. Wir änderten den
Namen von “Snowboarder Avalanche Awareness Camps” auf
"Snow and Avalanche Awareness Camps". Von Anfang an kamen
sie alle. Snowboarder, Schifahrer, Freerider, Tourengeher,
Schnelle, Langsame und Informierte, aber von der klassischen,
analytischen Lawinenkunde Desillusionierte. Die Schnee- und
Lawinenkunde brach zu neuen Ufern auf. Es gab keinen Grund
mehr sich mit Schneekristallen herumzuprügeln. Es gab Strate-
gien, Risikomanagement. Nicht die Gefahr analysieren, sondern
vermeiden. Wie cool war das denn? Freeriden ohne Schneeprofil
und Bergführer ohne Lodenjanker und ohne Vollbart. Wir waren
jung, spritzig, mitten drin in der Szene und hatten Ausbildungs-
kompetenz.

Was hat sich verändert seit ´99?

Ich möchte behaupten, dass wir im Dezember 1998 in Flows
Wohnzimmer eine Sternstunde hatten. Ich möchte deshalb wei-
ter behaupten, dass sich nichts verändert, sondern nur erweitert
hat. Das in 20 Minuten erstellte Konzept funktioniert noch
immer. Nicht, weil wir damals so ungemein schlau waren, son-
dern weil unsere Gehirne nach einer langen und gnadenlosen
Durststrecke endlich energiereiche Funken schlugen. Die seither
eingetroffenen Erweiterungen liegen jedoch in einer galakti-
schen Größenordnung, die uns selbst jetzt noch oft unheimlich
ist. Aber man kämpft sich durch ...

Das Ursprungsprodukt, die eineinhalbtägigen, kostenlosen
Camps, bestehen nach wie vor in ihrer originalen Fassung. Gut,
wir stellten um von Overheadfolien auf Notebook und Beamer
und die Bergführer sind durch die Unterstützung der Sponsoren
einheitlich ausgerüstet. Man erkennt uns jetzt als das, was wir
sind. Freeridende Bergführer. Das war nicht immer so. Dieses
Ursprungsprodukt nennt sich jetzt SAAC-Basic. Diese Camps
sind nach wie vor das Hauptprodukt und finden im Laufe eines
Winters ca. 25 Mal statt. Unsere Veranstaltungspartner, die
Wintersportgebiete, sind auf ganz Österreich verstreut, wobei
der Schwerpunkt im Westen, mehrheitlich in Tirol, liegt. Einige

w
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10 Jahre später, SAAC am Stubaier Gletscher. Nicht ausbilden, sondern aufwecken.
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zusätzliche Camps finden in Süddeutschland und Südtirol statt.
Mit dem Wintersportgebiet Warth/Schröcken haben wir einen
engagierten Partner gefunden, der unsere Basis in Vorarlberg
darstellt. Seit Jänner 2004 bieten wir das Zusatzprodukt
SAACndSTEP an. Das sind 3,5- und 5,5-tägige Freeridecamps.
Die Teilnahme ist gegen Bezahlung, die Gruppen sind kleiner
und die Inhalte werden auf jenen von SAAC-Basic aufgebaut
bzw. werden diese eingehend wiederholt. Eine Sonderform die-
ser SAACndSTEPs ist seit letztem Winter die SAACndSTEP-Tour.
Das sind spezielle Schi-/Snowboardtourencamps, die wir in
Praxmar/Sellraintal, Tirol am dort errichteten Tourenlehrpfad
abhalten. Desweiteren kommen jedes Jahr mehrere Sonderver-
anstaltungen unserer Sponsoren dazu. 

Daneben gibt es seit 2006 in Innsbruck das Produkt SNOW-
HOW-Schullawinenkurse. Diese Veranstaltungen sind von SAAC
abgekoppelt und werden von einem eigenen Verein abgewickelt.
Bezüglich der Inhalte ergeben sich Schnittmengen, um einen
aufbauenden Lehrplan zu gewährleisten. SNOWHOW betreut
allein in Innsbruck jedes Jahr 800-1.000 Schüler der 10. Schul-
stufe. Auch diese Kurse sind kostenlos und über Sponsoren
finanziert. SNOWHOW lehrt allgemeine Lawinenkunde mit
ersten Einblicken in die Welt der Entscheidungsstrategien und
ist eintägig: Vormittags Theorie, nachmittags freeriden. Momen-
tan ist SNOWHOW im Begriff sich auf weitere Orte Tirols auszu-
dehnen. Es wird ein Pilotprojekt in Bayern geben und in Öster-
reich startet ein Pilot mit Lehrerfortbildungen, bei denen Inhalte
erklärt werden, welche sich die Lehrer über die Homepage
www.schullawinenkurse.at zur Verwendung im Schulunterricht
downloaden können. Lawinenkunde wird dadurch auf mehreren
Ebenen in den Schulunterricht integriert. 

SNOWHOW hat jedoch auch noch eine andere, sehr sympatische
Seite: Traditionell gingen die SchülerInnen in Innsbruck - wie
auch in anderen Orten mit Wintersportgebieten -  mit Schiern
oder Snowboard in die Schule. Zu unserer Zeit war an solchen
Tagen die Schule meist schon um 8:30 aus (8:45 erste Gondel
Seegrube - damals nicht ganz offiziell, aber jetzt schon).
Zumindest einen Tag in der Saison können wir den Youngsters
das Schuleschwänzen legitimieren. Das verschafft Respekt
gegenüber den Bergführern, erhöht deren Glaubwürdigkeit und
die Schüler lernen Dinge für's richtige Leben. Es gibt auch ein
Leben nach der Schule.

Wie funktioniert das wirtschaftlich?

Diese Frage bekommen wir oft gestellt. Wir haben das klassische
Verständnis einer Bergführer-Gast-Beziehung auf eine andere
Ebene gestellt. Unser Gast ist im wirtschaftlichen Sinne nicht
nur der Teilnehmer am Camp. Unsere „Gäste“ sind vor allem
auch die Wintersportgebiete und Sponsoren. Diese bekommen
von uns Leistungen und wir dafür Geld. Die von uns gelieferten
Leistungen sind einerseits ein Lawinenkurs für ihre Kunden und
andererseits intensive Medienarbeit. Die ist, neben der Organisa-
tion und Administration, der umfangreichste Teil, den SAAC und
SNOWHOW leisteen. Desweiteren wird SAAC von öffentlicher
Hand, der Abteilung Sport/Land Tirol, unterstützt. Das Land Tirol
unterstreicht damit die Notwendigkeit eines kostenlosen Ange-
bots an Lawinenkursen für die Öffentlichkeit.

w

Diese Lawinenkurse liefern wir inklusive BergführerInnen, 
Organisation und Durchführung. Sie werden, sozusagen als 
Kundenservice, kostenlos zur Verfügung gestellt. Unsere Unter-
stützer reagieren mit ihrem Engagement bei SAAC und SNOW-
HOW auf das Bedürfnis ihrer Kunden, Lawinenkunde zu erler-
nen. Die BergführerInnen sind dabei ein zentrales Element. Sie
stehen einerseits als Dienstleister von SAAC und SNOWHOW
dem Wintersportgebiet und den Schulen gegenüber. Dabei
absolvieren die BergführerInnen zusätzlich zum Kursprogramm
Medienauftritte wie Interviews, Fotoshootings während der
Camps und die Betreuung von Journalisten. Sie präsentieren
unsere Sponsoren durch die von ihnen verwendete Ausrüstung.
Andererseits stehen sie als RepräsentantInnen von SAAC und
SNOWHOW im Namen des Wintersportgebietes und der Schulen
den eigentlichen Gästen, den Campteilnehmern, gegenüber. In
diesem Spannungsfeld entscheidet die Arbeit der BergführerIn-
nen über die Qualität des zu vermarktenden Produkts. Doch
besprechen wir die Anforderungen an die BergführerInnen von
SAAC und SNOWHOW im nächsten Kapitel.

Wer sind die Bergführer_innen?

Der Knalleffekt bei der Gründung von SAAC war mit Sicherheit
die Authentizität des Bergführerteams. Und dabei ist es geblie-
ben. Die BergführerInnen von SAAC und SNOWHOW genießen
allesamt den höchstmöglichen Ausbildungsstatus als staatlich
geprüfte Berg- und Schiführer bzw. Bergführeranwärter. Und
zusätzlich haben sie alle einen starken Freeridebackground.
Unser Team lebt für den Freeridesport und verkörpert dadurch
die notwendige Glaubwürdigkeit. Der Ansatz ist so einfach wie
ehrlich: Es gibt keine Verbote, es gibt nur Einschränkungen. An
den Praxistagen gehen wir freeriden. So wie wir es privat auch
machen würden. Wir entscheiden beruflich gleich wie privat.
Warum soll es einen Unterschied geben? Diese Entscheidungen
werden artikuliert, mit einer Gruppe unterwegs, denken wir laut.
Das mag nicht immer gut sein, aber es ist ehrlich, fördert die
Diskussion und trägt zu ungemein humorvollen Begegnungen
bei. Es gibt bei uns keine pädagogischen Dogmen. Der rote
Faden bei den Inhalten heißt strategische Lawinenkunde mit
ihren Parametern. Wie diese vermittelt wird, entscheidet die
Individualität des Bergführers und der Teilnehmer. Unser Team
ist bunt, professionell und unglaublich motiviert. Das steckt an.
Und das ist das Ziel unserer Camps. Die TeilnehmerInnen müs-
sen angesteckt werden, sich noch mehr mit Lawinenkunde zu
beschäftigen. Interesse und Motivation sind der Schlüssel. 

Die Inhalte 

SAAC-Basic

Wie bereits erwähnt arbeiten wir mit Strategien. Doch nur
ansatzweise. Die ersten Jahre waren geprägt vom Dogma der
strategischen Lawinenkunde. Diese ist gut, das sagen wir und
dazu stehen wir. Allerding kamen wir im Laufe der Zeit darauf,
dass strategische Lawinenkunde nur funktioniert, wenn die
Grundbegriffe verstanden werden. Das werden sie aber nicht.

i
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Der Großteil der Teilnehmer weiß nichts. Wenn sie etwas wis-
sen, dann ist das meist nur zusammenhangloses, aufgeschnapp-
tes Laienwissen. Doch ein Teilnehmer, der mit dieser Einsicht zu
uns kommt, weiß mehr als ein durchschnittlicher, ausbildungs-
resistenter Tiefschneesportler. Und davon gibt es ungemein vie-
le. Um Entscheidungsstrategien zu begreifen, muss man nicht,
wie oft kritisiert, gut im Kopfrechnen sein. Man muss Gefahren-
zeichen erkennen und deuten können. Das ist die Crux. Das kann
der durchschnittliche Tiefschneesportler aber nicht. Warum kann
er das nicht? Weil er zu wenig Geländetage hat. Also schaffen
wir Aufmerksamkeit gegenüber diesen Gefahrenzeichen, aware-
ness eben. Wir bilden nicht aus, wir wecken auf. 

Das Kernelement, „der Lawinenkundevortrag“, beinhaltet ca. 80
Power-Point-Folien. Nur drei davon zeigen strategische Lawi-
nenkunde. Und der Rest? Geländekunde, Faktor Mensch, Lawi-
nenlagebericht, Notfallmanagement. Diese Grundsäulen gilt es
zu begreifen. Wir arbeiten fast ausschließlich mit Fotos und
Videos. Wir zeigen drinnen, wie es draußen aussehen kann.
Dann gehen wir ins Gelände und suchen draußen, was wir drin-
nen gezeigt haben. Erlebte Naturkunde. Geländeformen, Wind-
zeichen, Wetterzeichen. Wir erklären den Lawinenlagebericht,
der trotz seiner komplexen Erstellung auf einer DIN-A4-Seite
eine kaum zu übertreffende Simplizität an Erklärungen zur
aktuellen Lawinengefahr bietet. Der Lawinenlagebericht ist gut.
Die Alpen bieten eine beeindruckende Infrastruktur zur Informa-
tionsbeschaffung bzgl. Lawinengefahr. Diese nutzen wir. In der
jugendlichen Bevölkerung läuft alles über digitale Medien. Diese
verwendet auch der LLB, diese verwenden auch wir. Am Praxis-
tag messen wir noch Hangneigungen, bringen diese in einen
Zusammenhang mit dem LLB und üben Verzicht nach Gelände-
formen und Gefahrenzeichen und verhalten uns nach Standard-
maßnahmen. Wir verzichten, aber freeriden tun wir trotzdem. 
Erst so stellt sich während der Camps nach und nach die
Erkenntnis ein, dass Geländeverzicht nicht gleich Spaßverzicht
bedeutet. Das erzeugt Einsicht und Akzeptanz. Verzicht wird
akzeptiert. Umgekehrt kann man sagen, dass mithilfe der strate-
gischen Lawinenkunde und der Erklärung ihrer bestimmenden
Parameter die TeilnehmerInnen im Handumdrehen verstehen,
dass strategische Lawinenkunde Entscheidungen im Gelände
begründbar macht. Bei Unklarheiten übt man Verzicht. 
Strategische Lawinenkunde ist ein geniales Mittel, in die Natur-
kunde Lawinengefahr einzutauchen. Schnell wird den Teilneh-
mern klar, dass nur die Beschäftigung mit dem Berg und das
Vermögen, Gelände und Gefahrenzeichen lesen zu können, ein
erfolgreiches Arbeiten mit Strategien ermöglicht. Wir ziehen die
Bremse dabei ganz fest an. Die Limits sind tief, doch wir vermit-
teln die Aussicht, die Bremse durch eine geistige Leistung am
Berg und die Beschäftigung zu Hause mit dem Berg, zu lockern.
TeilnehmerInnen verstehen, dass es um einen ausgedehnten
Prozess geht. Es gibt kein Endziel, es gibt nur einen Prozess.

Einer der energiereichen Funken der Geburtsstunde versprühte
die Erkenntnis, dass wir ganz klar vermitteln müssen, dass es
besser ist Unfälle zu vermeiden, anstatt damit umgehen zu
müssen. Auch das ist geblieben. Notfallmanagement ist ein
bedeutender, aber verhältnismäßig geringer Teil unserer Camps.
Viel bedeutender ist es zu vermitteln, dass Lawinenunfälle
immer grauenvoll und unbedingt zu vermeiden sind. Wir behan-
deln das Thema Standardmaßnahmen und Verhalten im Gelände
ausführlich. Es geht nicht darum 20 oder 30 Meter genau
abschätzen zu können. Es geht um das Verständnis, dass immer

nur eine Person in einem Gefahrenbereich ist. Der Rest der
Gruppe schaut von sicheren Sammelpunkten aus zu. Auch hier
geht es wieder um Geländekunde und Hausverstand, nicht um
reine Zahlen. Eingebettet sind diese Inhalte in den Rahmen der
drei bestimmenden Faktoren Verhältnisse-Gelände-Mensch. In
der kommenden Saison versuchen wir bei den SAAC-Basic erst-
mals, diesen drei Faktoren ihre geografische Relevanz zuzuord-
nen. Nur ansatzweise, aber doch, werden wir den Teilnehmern
im Theorieunterricht zeigen, dass jeder dieser Faktoren erstens
im gegenseitigen Wechselspiel und zweitens in den drei geogra-
fischen Bereichen regional, lokal, zonal zu betrachten ist. Wir
implementieren eine Basic-Version des 3x3 Planungswerkzeugs.
Die LVS-Suche selbst ist, zumal wir den Notfall ja nur simulie-
ren, ein wahres Kabarett. Wir haben es mit Szenarien der Mehr-
fachverschüttung versucht - absolut sinnlos – und so konzen-
trieren wir uns bei den SAAC-Basic auf die Einfachverschüttung.
Und dabei mehrheitlich auf die Feinsuche. Diese letzte, alles
entscheidende Maßnahme zur Lokalisation eines Verschütteten
mit LVS birgt unglaublich viel Fehlerpotenzial in sich. Wir sahen
Teilnehmer verzweifeln an diesem letzten Meter. Bei Unsicher-
heiten in der Punktortung fangen Teilnehmer gerne wieder von
vorne an. Oder sie verabschieden sich in Richtung Hänsel und
Gretel, obwohl sie bereits im Bereich einer erfolgsversprechen-
den Schaufeldistanz waren. Beides verschlingt wertvolle Zeit. In
der letzten Saison haben wir versucht, dem theoretisch mit ein
paar Folien im Vortrag entgegenzuwirken. Das Resultat war eine
theoretische Verwirrung, sozusagen als Add-on zum Chaos der
Praxis. Beim Thema LVS hilft nur Praxis. Ebenso beim Sondieren
und Schaufeln. Auch dabei erklären wir mögliche Fehlerquellen
bzw. effiziente Techniken.

SAACndSTEP

Bei den SAACndSTEPs wird vertieft und erweitert. Der rote
Faden bei diesen Camps wird anhand eines „Hosentaschenfol-
ders“ gestaltet, den jeder Teilnehmer bekommt. Darauf findet
sich eine Grafik des 3x3 Planungswerkzeuges. Um einiges
detaillierter als bei den SAAC-Basic. Auf der Rückseite findet
man die elementare Reduktionsmethode samt Gefahrenzeichen.
Das reicht. Da steht alles drauf. Das regt zu so viel Diskussionen
und Fragen an, dass damit alles besprochen werden kann. Und
es bleibt übersichtlich. Keep it simple. 
Je nach Können und Interesse der Teilnehmer werden Szenarien
der Mehrfachverschüttung geübt. Die Erfahrungen damit sind
schnell zusammengefasst. Die Zufallssuche verspricht immer
noch den größten Erfolg. Durch die ausgefeilten Features neuer
LVS-Geräte schickt man die Gruppenmitglieder am besten ein-
fach los. Drei bis fünf Verschüttete mit drei bis fünf Suchern
garantiert eine Lokalisation aller Verschütteten innerhalb von
10-15 min. Zum Teil mit Bergung aus einem Meter Tiefe. Bei
solchen Camps auf ausgefeilte Suchtechniken einzugehen, wür-
de uns wieder dorthinbringen, wo das Kabarett begann ...

SNOWHOW

SNOWHOW wiederum bietet andere Herausforderungen. Dieses
Projekt ist bestrebt, Lawinenkunde als Allgemeinbildung im alpi-
nen Lebensraum zu etablieren. D.h., Jugendliche im Alter zwi-
schen 16–18 Jahren nehmen daran in den entsprechenden
Gemeinden Teil. Am besten erreicht man diese Bevölkerungs-
gruppe in den Schulen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden,
müssen auch jene SchülerInnen miteinbezogen werden, die kein
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Interesse am Freeridesport haben. Diesen bieten wir eine
Schneeschuhwanderung an. Dabei machen wir auf Beschilde-
rungen zu Wegsperrungen und die entsprechenden Einzugsge-
biete aufmerksam. Das betrifft Langläufer, Wanderer und Rodler.
Die Schnittmenge mit Lawinenkursen für TiefschneesportlerIn-
nen, wie zB SAAC, besteht darin, dass SNOWHOW einen Einblick
in die strategische Lawinenkunde gibt. Wenn sich SchülerInnen
später dazu entscheiden einen solchen Lawinenkurs zu besu-
chen, starten sie mit einem Basiswissen.

Was bleibt zu sagen? 

Nicht mehr wirklich viel, das meiste dürfte erwähnt worden
sein. Allerdings gab's bei SAAC viele Mitgestalter. Und diese zu
benennen, darf nicht übrig bleiben, da sie Meilensteine der Ent-
stehung von SAAC mitgeprägt haben. Als wir unsere ersten
SAAC durchführten, waren zwei Dinge bereits klar: Flow Dani-
aux hatte keine Zeit dafür, weil er noch voll im Profileben als
Snowboarder stand und ich hatte ein unabwendbares Engage-
ment im Ausland vor mir.
So bereitete ich die zweite Saison, 1999/2000, so gut wie mög-
lich vor und vertschüsste mich dann. Es sollten vier Auslands-
winter werden, Sommer und Herbst verbrachte ich im Lande
und war mit der SAAC-Crew in Kontakt. In dieser Zeit gründete
Bezi Freinademetz einen Verein, der nach wie vor die Grundlage
des Treibens von SAAC ist. Die beiden damaligen Geschäftsfüh-
rer Paul Held und Ingo Kroath schossen SAAC in wahrlich ande-
re Dimensionen: Die Anzahl der Camps explodierte und die bei-
den führten SAAC zum ISPO New Brand Award, eine der verhei-
ßungsvollsten Auszeichnungen der Outdoorbranche.

Mittlerweilen arbeiten an SAAC sechs Personen und an SNOW-
HOW weitere fünf Personen in der Administration und Organi-
sation. Das Bergführerteam wird in diesem Winter 2010/11
knapp 35 Mädels und Jungs umfassen. Die Saison von SAAC und
SNOWHOW ist längst nicht mehr auf die Hauptwochen
beschränkt. Wir missionieren von Anfang November bis Mitte
Mai und in diesem Winter werden es wohl mehr als 50 Veran-
staltungen mit voraussichtlich 2500 Teilnehmern werden.

Nach drei Saisonen war SAAC fest etabliert. Und das nicht
zuletzt, weil der Wissensdurst der Freerider und Tourengeher so
groß war. Und sie sind nach wie vor hungrig. Die 1500 Plätze
der jährlichen SAAC Basic sind per Internetanmeldung innerhalb
von drei bis fünf Tagen ausgebucht, die Warteliste verschwindet
am Horizont. Die Leute wollen etwas lernen. In den Bergen gibt
es eine subtile, schwer fassbare Gefahr namens Lawine. Sie ein-
schätzen zu lernen funktioniert nur über einen öffentlichen
Diskurs. Deshalb muss Lawinenkunde öffentlich zugänglich sein.
Und zwar einfach und fundiert. 

Wir müssen die Lawinenkunde nicht jedes Jahr neu erfinden, nur
um irgendein Statement abzugeben. “Die aktuelle Entwicklung
der Lawinenkunde", wie Robi Purtscheller vor acht Jahren sagte,
"langweilt mich". Viel hat sich nicht verändert. Es geht in vielen
Diskussionen um die Verteidigung geistiger, meist stark anti-
quierter Territorien. Das ist langweilig, blockiert und ist nicht
konstruktiv. Lawinenkunde an sich ist extrem elegant und 
sexy. Das soll sie bleiben.                                                   �

w
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von Manuel Genswein

Wird bei einem Lawinenunfall mehr als eine Person erfasst und
verschüttet, sind die Rettungsressourcen in der Kameradenret-
tung und in der ersten Phase des organisierten Rettungseinsat-
zes sehr häufig zu knapp. Wenn es demzufolge nicht mehr mög-
lich ist, alle Verschütteten gleichzeitig bestmöglich zu versorgen
und zu retten, muss entschieden werden, in welcher Reihenfolge
die Betroffenen gesucht, freigelegt und medizinisch betreut
werden. 

Die Tatsache, dass nicht alle Hilfebedürftigen mit derselben
Priorität gerettet/behandelt werden können, beruht auf der
genannten Ressourcenknappheit. Triagestrategien helfen, die
Reihenfolge der Rettungsmaßnahmen (Priorisierung) aufgrund
von überlebenschancenbasierenden Kriterien festzulegen – mit
dem Ziel, eine möglichst hohe Überlebensquote in einem Kollek-
tiv von Verschütteten zu erreichen. 

Daten 

Triageüberlegungen kommen nur dann zur Anwendung, wenn
mehr als ein Verschütteter vorhanden ist. In der Schweiz waren
in der Periode 1970/71 – 1998/99 61,2 % der Ganzverschütte-
ten (ohne sichtbare Teile) von einer Situation mit zwei oder

d

Triage stammt vom französischen Verb „trier“, was „sortieren“ bedeutet und in diesem Zusammenhang mit Sichtung bzw. Einteilung
übersetzt werden kann. Der Begriff kommt aus der Militärmedizin und beschreibt die – ethisch schwierige – Aufgabe, wie bei vielen
Verletzten die vorhandenen Ressourcen am besten eingesetzt werden können. Im Zusammenhang mit der Kameradenrettung ein
heikles Thema, das in der Vergangenheit kontrovers diskutiert wurde, und mit dem sich Manuel Genswein auseinandersetzt.

Reverse Ferntriage
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mehr Verschütteten betroffen (Genswein/Harvey, ISSW 2002).
Erfreulicherweise ist diese Quote in der Periode 1994/95 –
2004/05 auf 40,3 % gesunken, wobei keine Unfälle mit mehr als
vier Verschütteten verzeichnet werden mussten (zwei und mehr
Verschüttete: 40,3 %; drei und mehr Verschüttete: 19,5 %; vier
Verschüttete: 5,2 %). Bei einer verbleibenden Quote von 40,3 %
aller Verschütteten ohne sichtbare Teile, welche von einer Situa-
tion mit mehreren Verschütten betroffen sind, dürfen diese Sze-
narien in der Ausbildung nicht ignoriert werden. Suchtechnisch
konnten, insbesondere durch die Verbreitung von LVS mit Mar-
kierfunktionen, große Fortschritte erzielt werden. 

Mit einem LVS mit Markierfunktion ausgerüstet, haben selbst
Gäste mit minimalen Ausbildungszeiten in einer Situation mit
mehr als einem Ganzverschütteten realistische Chancen, effi-
ziente Hilfe zu leisten (Genswein, Kameradenrettung durch
Gäste, bergundsteigen 4/09).

Reverse Triage 

Die reverse (umgekehrte) Triage sortiert die Lawinenverschütte-
ten gemäß ihren potentiellen Überlebenschancen, mit dem Ziel,
diejenigen, welche für ihre Rettung nur wenig Ressourcen benö-
tigen und hohe potentielle Überlebenschancen haben, prioritär
zu behandeln. Die reverse Triage ist dann sinnvoll, wenn das

r

Verhältnis zwischen Rettungsressourcen und der Anzahl Hilfebe-
dürftiger schlecht ist. Im Interesse einer möglichst hohen
Gesamtüberlebensquote ist es in diesen Situationen sinnvoll, die
Rettung von Betroffenen, welche hohe Rettungsressourcen bin-
den und marginale Überlebenschancen aufweisen, aufzuschie-
ben. Die lokale Triage kommt zur Anwendung, wenn physischer
Zugang zum Verletzten/Verschütteten besteht. Es gilt die Emp-
fehlung REC M 0013 der IKAR Medcom. 

Die Ferntriagekriterien werden dagegen angewandt, wenn die
Retter keinen direkten Zugang zum Verschütteten haben und
dieser zuerst freigelegt werden muss. 

Das Umfeld der Lawinenrettung erfüllt die zwei grundlegenden
Kriterien, in welchen Triagemaßnamen sinnvoll sind: 
�  Die Verschütteten sterben nicht gleichzeitig
�  Ressourcenknappheit

Die speziellen Verhältnisse in der Lawinenrettung machen Fern-
triage sinnvoll: 
�  Physischer Zugang zu den Verschütteten erfordert einen zeit-
und ressourcenraubenden Schaufelaufwand
�  Während dem Freilegen eines Verschütteten verkleinern sich
die Überlebenschancen aller anderen noch Verschütteten
�  Der Zeitaufwand zur Anwendung einer Triagemanahme ist,
verglichen mit der Zeit zur Freilegung eines Verschütteten, sehr
klein 

Reverse-

Umkehrung der Sortierungsreihenfolge
aufgrund eines schlechten Verhältnisses
zwischen Anzahl Retter und Verschütteten

Fern-

Festlegung der Sortierungsreihenfolge
aus der Ferne, bevor die Verschütteten
zeitaufwändig freigelegt werden

Triage

Sortierung der Hilfebedürftigen aufgrund
ihrer medizinischen Dringlichkeit sowie
der Aufwendigkeit ihrer Bergung
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In der Lawinenrettung wird die reverse Ferntriage vor dem Aus-
graben der Verschütteten angewandt, wenn die Ressourcen zu
knapp sind, um alle Verschütteten gleichzeitig zu retten. Bei
physischem Zugang wird die lokale Triage oder die lokale reverse
Triage angewandt. 
Lokale reverse Triage wird oft nötig, wenn mehrere Patienten
reanimiert werden müssen, was sehr schnell zu Ressourcen-
knappheit führt.

Reverse Ferntriagekriterien

Gelände
Die mechanische Einwirkung auf den Erfassten sind von den
Gelände- und den Vegetationseigenschaften abhängig. Ein Sturz
über hohe Felsbänder oder in Gletscherspalten reduziert die
Überlebenschancen. Kollisionen mit Felsbrocken und besonders
mit Bäumen führen sehr häufig zu schweren mechanischen Ver-
letzungen, welche die Überlebenschancen beträchtlich mindern.
Höhere Überlebenschancen werden durch sanfte Auslaufgebiete
ohne Hindernisse begünstigt. 

Verschüttungstiefe
Die Mortalität von Lawinenverschütteten steigt mit steigender
Verschüttungstiefe. Tiefverschüttete fallen in die Kategorie der-
jenigen Verschütteten, welche viele Rettungsressourcen absor-
bieren, aber kleine Überlebenschancen aufweisen. 

Entfernung zwischen Retter und Verschütteten
Auch die Entfernung zwischen dem Retter und den Verschütte-
ten beeinflusst die Rettungszeit und ist deshalb ein reverses
Ferntriagekriterium. Das Distanzkriterium wird (meist unbe-
wusst) angewandt, indem sich der Retter entscheidet, den
nächstliegenden Verschütteten zuerst zu lokalisieren. 

Vitaldaten
Vitaldaten des Verschütteten können mittels vitaldatenfähigen
LVS erfasst und an vitaldatenfähige LVS übermittelt werden. In
der Saison 2010/2011 sind mehrere Geräte auf dem Markt, wel-
che über solche Vitalfunktionen verfügen. Die Vitaldaten des
Verschütteten reduzieren die Ungewissheit betreffend dessen
Überlebenschancen. Vitaldatenfähige LVS zeigen die totale Ver-
schüttungszeit und die Zeit, in welcher Vitaldaten detektiert
werden können, auch auf der Anzeige des verschütteten LVS an.
Diese Informationen können bei der lokalen Triage hilfreich sein. 

Anwendungsempfehlungen für reverse Ferntriage-
kriterien in der Lawinenrettung

1. Lebensrettende Sofortmaßnahmen für Nicht- und Teilver-
schüttete
2. Priorisierung von Geländesektoren mit höheren Überlebens-
chancen: Kein Wald, keine Gletscherspalten oder Abbrüche, kei-
ne hohen Felsbänder
3. Suche von Verschütteten, welche aufgrund ihrer Vitaldaten
(wenn verfügbar) „erhöhte Überlebenschancen“ aufweisen
4. Freilegung von Verschütteten mit „erhöhten Überlebenschan-
cen“ in kleiner bis mittlerer Verschüttungstiefe
5. Suche und Freilegung von Verschütteten mit „unbekannten
Überlebenschancen“ in kleiner bis mittlerer Verschüttungstiefe

a

r

6. Freilegung von Verschütteten mit „erhöhten Überlebenschan-
cen“ in großer Verschüttungstiefe
7. Freilegung von Verschütteten mit „unbekannten Überlebens-
chancen“ in großer Verschüttungstiefe
Die Anmerkungen „erhöhte Überlebenschance“ und „unbekannte
Überlebenschance“ beziehen sich auf die entsprechende Angabe
der vitaldatenfähigen LVS. Sind keine solchen vorhanden, entfal-
len dementsprechend die Punkte 3,4 und 6. 

Kleine bis mittlere Verschüttungstiefen können einfach, schnell
und genau mittels Sonde bestimmt werden. Bei großen Ver-
schüttungstiefen kann sich das Problem stellen, dass die Sonde
zu kurz ist oder ein Sondentreffer einen größeren Zeitaufwand
in Anspruch nehmen kann. In solchen Fällen kann eine schnelle
und ausreichend genaue Abschätzung der Verschüttungstiefe
aufgrund der Distanzanzeige des LVS vorgenommen werden.
Insbesondere (echte) Dreiantennengeräte bieten hierfür eindeu-
tige Vorteile betreffend Genauigkeit.

Ist sich der Retter obiger Kriterien bewusst, gestaltet sich die
praktische Umsetzung auf dem Lawinenfeld einfach: Sanfteres
Auslaufgebiet bevorzugen, sich vom LVS zum nächstliegenden
Verschüttenten gemäß Vitaldatenkriterium führen lassen, son-
dieren, falls nicht besonders tief, sofort freilegen, ansonsten
Stelle markieren und Suche/Rettung fortsetzen, bis alle Ver-
schütteten aufgefunden/freigelegt sind. 

Aus einem Vergleich mit Rettungsumgebungen mit verwandten
Eigenschaften resultieren große Ähnlichkeiten bezüglich der Tri-
agestrategien. Insbesondere in der Erdbebenrettung, die interes-
sante Parallelen betreffend Ressourcenknappheit und zeitinten-
siver Freilegung der Verschütteten zeigt, kommen für die Triage
INSARAG Richtlinien zur Anwendung, welche mit denjenigen der
Lawinenrettung einige Gemeinsamkeiten aufweisen. Sólveig
Thorvaldsdóttir, Co-Autorin des diesem Artikels zu Grunde lie-
genden Originalpapers „Remote Reverse Triage in Avalanche
Rescue“ (Genswein/Thorvaldsdóttir/Zweifel, ISSW 2008) war
aufgrund ihrer jahrelangen, weltweiten Erdbebenrettungserfah-
rung eng in die Entwicklung der Triagealgorithmen dieses ver-
wandten Rettungsumfelds involviert. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Anwendung
von Triagemaßnahmen in der Lawinenrettung, wie auch in der
Erdbebenrettung, mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Steige-
rung der Überlebensquote in einem Kollektiv von Verschütteten
führt. Die Triagemaßnahmen sollten deshalb in der Ausbildung
einen angemessenen Stellenwert einnehmen. 

Die Feldversuche im Kameradenrettungsumfeld zum Thema
„Effizienz der Kameradenrettung bei minimalem Training“
(Genswein/Eide, bergundsteigen 1/09) zeigen die einfache
Umsetzbarkeit in der Ausbildung und die Effizienz in der
Anwendung der Triagekriterien unmissverständlich auf. Sie soll-
ten die Ausbildner demnach ermuntern, dieses Thema bereits in
einem frühen Ausbildungsstadium aufzunehmen. Besonders
interessierten Lesern wird empfohlen, die erwähnte, wesentlich
ausführlichere Originalveröffentlichung zu konsultieren. 

Ich wünsche allen LeserInnen einen erfolgreichen, unfallfreien
Winter und viel Spaß an der Lektüre!     

Fotos: Max Largo �
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Abb.1 Messaufbau mit durchgebogenem Schi mit eingezeichneter Kraftmesszelle, Fixierung von
Schi und Schuh, Hebelarm und Schlitten des Prüfstandes und Bewegung des Prüfstandschlittens
während den Messungen mit eingezeichnetem gemessenem Weg und gemessener Rückstellkraft
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Motivation

Die Kaufentscheidung für eine Bindung zum Tourengehen ist
abhängig von sehr individuellen Vorlieben. Für den einen sind
Aufstiegsqualitäten, sprich ergonomisches Gehen und geringes
Gewicht das Wichtigste, für jemand anderen sind die Abfahrts-
qualitäten, sprich gute Sicherheitsfunktion und Kraftübertra-
gung von größerer Bedeutung. Da es - wie leider nirgends - das
allgemein „Beste“ gibt, müssen auch hier immer Kompromisse
eingegangen werden. Um eine nachvollziehbare und neutrale
Bewertung der Kraftübertragung von Skitourenbindungen am
Markt vornehmen zu können, sind zehn Bindungen von fünf
Herstellern ausgewählt worden und auf ihre Kippsteifigkeit in
der Abfahrtsposition geprüft worden. 
Da sich im Laufe der Überlegungen zum Messaufbau heraus-
stellte, dass immer eine Art von Gesamtsystem gemessen wird
und daher immer Fehler, nicht nur der Bindung, sondern auch
der übrigen Systemkomponenten (Schi und Schuh) miteinflie-
ßen, wurde beschlossen diese Fehler, soweit möglich, in eigenen
Messreihen zu bestimmen. Es ergaben sich folgende Fragen:

�  Welchen Fehler verursacht die Tourensohle durch die Weich-
heit des Gummis?
� Welchen Fehler produziert der Schuh durch Verwindung?
�  Hat ein zusätzliches Gewicht Einfluss auf die Kippsteifigkeit?
�  Hat die Durchbiegung des Schis einen Einfluss auf die Kraft-
übertragung der Bindungen?
�  Welche ist die steifste Bindung am Markt?

Messreihen und Messablauf

Um die Kipp-/Aufkantsteifigkeit der Bindungen messen zu kön-
nen, bestand im Labor der Firma Marker die Möglichkeit an
einem Prüfstand Kraft-Weg-Diagramme aufzuzeichnen (Abb.1).
Als Fahrer wurde ein etwa 35-jähriger, sehr guter Schifahrer,
der ca. 185 cm groß ist, bei einem Gewicht von ca. 90 kg (durch
mögliches Zusatzgewicht bestimmt) und einer Sohlenlänge zwi-
schen 296 mm und 305 mm (durch Sohlen festgelegt) ange-
nommen. Auch wenn dies als etwas unrealistisch kleiner Schuh
für einen solchen Fahrer erschien, konnte durch zusätzliche
Messungen mit Bindungsgröße Small nachgewiesen werden,

m

m

Auf die Kraftübertragung kommt es an beim engagierten Freeriden und Tourengehen, darauf, wie direkt die Kraft 
von der Bindung auf den Schi übertragen wird. Wird zumindest behauptet und fast jeder Hersteller nimmt für sich in

Anspruch, dass seine Tourenbindung die „direkteste“ ist. Als uns Simon Graf vor gut einem Jahr anrief und Ideen für eine 
lässige „alpine“ Masterarbeit haben wollte, haben wir ihn angestiftet, doch genau das zu untersuchen ...

Kippfestigkeit



84 � bergundsteigen 4/10

dass die verwendeten Bindungsgrößen Medium, bei denen der
Schuh an der unteren Grenze der Einstellmöglichkeit lag, keine
übermäßigen Fehler mitbrachte bzw. dass die Kippsteifigkeit pri-
mär von der Konstruktion abhängig ist und nicht wesentlich
durch die Bindungsgröße beeinflusst wird. Dieser angenommene
Fahrer hatte laut ISO Tabelle einen Auslösewert von Z 9,5. Aus-
gehend von diesem tabellarisch bestimmten Wert wurde eine
Kippbelastung mit Hilfe der Norm 9462 (Abschnitt Auslöseprü-
fung unter zusätzlicher Kippbelastung) von 19 Nm ermittelt,
welche - da nur Kraft-Weg-Diagramme erzeugt werden konnten
- in einer Umkehrkraft von 63,3 N für Normsohle und Touren-
sohle mit 30 cm Hebelarm und in 54,3 N für den Tourenschuh
mit 35 cm Hebelarm resultierte. Gemessen wurde zuerst in posi-
tiver Richtung der Kraftmesszelle auf Druck bis zur definierten
Umkehrkraft, anschließend in negativer Richtung bis zur Um-
kehrkraft mit negativem Vorzeichen auf Zug und zurück auf
Null. Aus den entstandenen Hysteresen wurde für jeden der fünf
Zyklen, die gefahren wurden, mit einer eigens in MatLab pro-
grammierten Routine vier Wege, drei Flächen und ein Flächen/
Weg-Verhältnis ausgelesen, die Durchschnittswerte und Stan-
dardabweichungen gebildet und in ein Excel-Arbeitsblatt
geschrieben.
Drei verschiedene Aufbauten jeweils mit drei verschiedenen
Sohlen, jeweils ohne und mit Gewicht sollten Antworten auf die
Fragen geben, die zuvor gestellt worden sind. Der erste Aufbau
war der „Festgespannte“: Da die Bindungen, konstruktiv bedingt,

Abb.2b Durchgebogener Aufbau, Fixierung unter dem Schuh; 
beim schwebenden Aufbau werden die sichtbaren Halbrundklötze mit dünnen Platten ersetzt

Abb.2a Festgespannter Aufbau 
mit Fixierung vor und hinter der Bindung
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unterschiedliche kleinst mögliche Klemmlängen hatten, wurde
aus einer vorangegangenen Messreihe (Torsion des Schis auf
dem Prüfstand zwischen den Fixierungen) abgeleitet, dass die
Schier 6 cm vor der letzten Verschraubung des Vorderbackens
und 10 cm hinter der letzten Verschraubung des Hinterbackens
auf dem Prüfstand fixiert wurden (Abb.2a). Als zweiter Aufbau
wurde ein „Schwebender“ definiert: Die Schier, auf denen die
Bindungen montiert waren (Völkl Mauja 177 cm), wurden unter
der Schuhmitte fixiert. Um einen gleichmäßigen Fehler der
Schier zu erhalten (Torsion der Schier vor und hinter der Fixie-
rung), wurden 150 x 30 x 8 mm Unterlegblöcke verwendet.
Beim „schwebenden“ Schi befanden sich dieselben Blöcke unter
Tip und Tail des Schis, beim darauf folgenden durchgebogenen
Schi wurden diese durch 70 mm hohe halbrunde Elemente
ersetzt, die soweit in Richtung Bindung plaziert waren, dass
damit eine Durchbiegung von 80 mm an Tip und Tail repräsen-
tiert werden konnte, welche aus den Berechnungen eines ver-
einfachten biomechanischen Modells in Kombination mit einer
Konstruktion der Schigeometrie in der 3D CAD-CAM Software
ProEngineer resultierte (Abb.2b).
Um eine einheitliche Prüfsohle verwenden zu können, musste
eine Sohle mit Dynafit Aufnahmen verwendet werden. Da eine
Normsohle diese nicht hatte, stellte Dynafit eine abgefräste und
ausgegossene Sohle eines ZZero 4 C-Schuhs mit der Sohlenlän-
ge 305 mm zur Verfügung, auf den eine Hebelkonstruktion
montiert worden ist, um dieselben geometrischen Eigenschaften

wie die Normsohle zu erhalten. Als Tourenschuh, der mit allen
Bindungen verwendet werden konnte, stand ein Dynafit ZZero 4
U-MF mit der Sohlenlänge 296 mm zur Verfügung. Der Schaft
wurde mit zylindrischen Drehteilen aus Polyamid, in denen ein
Aluminiumzylinder mit Langloch zur Befestigung der Kraftmess-
zelle eingepresst war, ausgefüllt und die Schuhschnallen „gut
handfest“ geschlossen. Der Fehler des Schuhs geht somit gleich-
mäßig in die Messungen mit ein (Abb.3). Zusätzlich wurde mit
einem Gewicht von 45 kg im Schuhmittenbereich gemessen, um
den Einfluss der Gewichtsbelastung bestimmen zu können.
Dafür musste die obere Ristschnalle offen bleiben. Dieses
Gewicht entsprach der Grundlast des angenommenen 90-kg-
Fahrers. 

Ergebnisse und Interpretation

Von den berechneten Parametern wurde hier für jede Bindung
nur der positiv aufsteigende Weg verwendet, weil bereits
schlüssige Tendenzen erkennbar sind und die Interpretation der
restlichen Parameter zu weit führen würde. Außerdem sind
wegen der Vergleichbarkeit und der Praxisrelevanz nur die
Ergebnisse der „schwebenden“ und der durchgebogenen Mes-
sungen aufgeführt. Die Wege - wobei die steifste Bindung den
geringsten Weg braucht -, die der Prüfstandschlitten verfahren

e

Abb.3 Verwendete Sohlen. links: Normsohle aus Stahl, Mitte: abgefräste und ausgegossene Tourensohle mit Hebelaufbau, 
rechts: handelsüblicher Tourenschuh mit Drehteilen als Unterschenkelersatz und Hebel
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ist, bis die Bindungen die gewünschte Rückstellkraft mit der
Tourensohle aufbrachten, sind in Abb.4 zu sehen. Die Ergebnisse
der Messungen mit dem Tourenschuh und denselben Auswahl-
kriterien wie für die Tourensohle zeigt Abb.5. Die Unterschiede
zwischen nicht durchgebogenem und durchgebogenem Schi sind
bei allen Bindungen Effekte der unterschiedlichen Konstruktio-
nen. Die Versteifung unter Durchbiegung bei den Dynafit-Syste-
men ist dadurch zu erklären, dass der Hinterbacken näher an
den Schuh wandert bzw. im Extremfall sogar gegen den Schuh
gepresst wird und so eine etwas direktere Kraftübertragung
ermöglicht (Abb.6). Bei den Stegkonstruktionen von Fritschi und
Silvretta heben die kraftübertragenden Elemente unter den
Hinterbacken unter Biegung des Schis vom Schi etwas ab, was
sich nachteilig auf die möglichen Rückstellkräfte auswirkt
(Abb.7). Die Rahmenkonstruktion der Bindungen von Marker zei-
gen am wenigsten Unterschied zwischen plan aufgespanntem
und durchgebogenem Schi, da hier nichts abheben bzw. sich
verschieben kann. Dem gegenüber steht die voraussichtlich
geringere Beeinflussung der Biegelinie durch die weniger am
Schi fixierten Bindungssysteme von Dynafit, Fritschi und Silvret-
ta. Der Fehler des Tourenschuhs wird noch genauer in Abb.8
betrachtet. Ausgehend von den Messungen mit der Tourensohle
wurde nur der Parameter Schuh verändert, d.h. es wird die pro-
zentuelle Veränderung der Messergebnisse durch die Verwin-
dung des Schuhs aufgezeigt. Es ist deutlich zu sehen, dass hier
die Dynafit-Systeme relativ schlecht abschneiden und alle ande-

ren geprüften Systeme einigermaßen gut bis sehr gut. Dieser
Effekt ist dadurch zu erklären, dass mit der vollkommen steifen
Tourensohle die gesamte Kraftübertragung auf den Vorder-
backen entfallen kann und bei einem sich verwindenden Schuh
erhebliche Bewegung im Hinterbacken, der für horizontale und
vertikale Auslösung verantwortlich ist, geschieht. Das bedeutet
weiterhin, dass bei den anderen Bindungssystemen mehr Beitrag
zur Kippsteifigkeit aus dem Hinterbacken kommt wie bei den
Dynafit-Systemen, wahrscheinlich auch durch den vertikalen
Anpressdruck, den der Schuh konstruktionsbedingt bei den her-
kömmlichen Systemen durch den Hinterbacken der Bindung
erfährt. Die Tourensohle hat im Durchschnitt eine Vergrößerung
des verfahrenen Weges um ca. 50 % gegenüber der Normsohle
ergeben. Die Abweichungen der einzelnen Bindungen resultieren
wahrscheinlich aus den unterschiedlichen Kippsteifigkeiten.
Wenn eine Bindung kippsteifer ist, wird der Sohlengummi mehr
komprimiert als bei einer Bindung, die weniger kippsteif ist.
Daraus folgt, dass der berechnete Fehler bei einer steiferen Bin-
dung größer ausfällt als bei einer weicheren. 
Das Gewicht führte bei allen Bindungen zu einer geringen Ver-
steifung des Systems um 10-15 %. Eine Erklärung könnte sein,
dass unter einer Grundlast der Gummi der Sohle vorgespannt
wird, und deshalb größere Kräfte nötig sind, um den Gummi -
der offensichtlich einen Einfluss auf die Kippsteifigkeit hat -
weiter zu komprimieren. Bei den Dynafit-Systemen ist dieser
Effekt zwar nicht mit dem Gummi erklärbar, aber evtl. mit der
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Ergebnisse der Messungen mit Tourenschuh
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Ergebnisse der Messungen mit Tourensohle

Abb.4 Wegergebnisse der Messungen mit der Tourensohle mit Gewicht von schwebendem und durchgebogenem Aufbau
Abb.5 Wegergebnisse der Messungen mit dem Tourenschuh mit Gewicht von schwebendem und durchgebogenem Aufbau
Abb.6 Unter Durchbiegung an den Schuh gepresster G3-Hinterbacken. Erklärung für die Versteifung der Dynafit-Systeme bei
Durchbiegung des Schis
Abb.7 Von der Platte abgehobene Elemente zur Kraftübertragung bei der Fritschi Freeride Pro. Erklärung für geringere 
Steifigkeit von Fritschi und Silvretta unter Durchbiegung
Abb.8 Prozentuell betrachteter Fehler des Schuhs, ausgehend von den Ergebnissen der Messungen mit Tourensohle als 100 %:
ein Indikator für die Schuhabhängigkeit der Bindungssysteme

plan aufgespannt

durchgebogen
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Vorspannung der Auslösefedern im Hinterbacken. Zusätzliche
Messungen, die den Einfluss der Z-Zahl klären sollten, haben
gezeigt, dass die Dynafit-Systeme wesentlich unabhängiger von
der Z-Zahl sind als die restlichen Systeme. Sie wurden bei Z 5
ca. 3 % steifer, wohingegen die anderen Bindungen, welche im
Hinterbacken einen Anpressdruck von oben erfahren, ca. 10-15
% weicher wurden im Vergleich zu den Ergebnissen der Mes-
sungen mit Z 9,5. Das bedeutet, dass wahrscheinlich die Auslö-
sefeder im Hinterbacken eine geringe Bewegung der Sohle/des
Schuhs zugelassen hat. Eine daraus abgeleitete Aussage über die
Bindungen kann sein, dass die Dynafit-Systeme - wie in den
Messungen mit der Tourensohle zu sehen - zu den steifsten
gehören, aber extrem schuhabhängig sind, wie der Vergleich mit
den anschließenden Messungen mit dem Tourenschuh zeigt. 
Außerdem kann behauptet werden, dass die Konstruktionen von
Fritschi und Silvretta, obwohl sie eigentlich sehr gute Werte
bringen, sehr abhängig von der Durchbiegung des Schis sind.

Fazit

Es zeigt sich, dass die unterschiedlichen auf dem Markt vorhan-
denen Konstruktionen auf die einzelnen veränderten Parameter
unterschiedlich reagieren. Nicht nur deshalb ist eine Absolut-
aussage über die Qualität der Bindungen ein Ding der Unmög-

f

lichkeit. Es muss vielmehr aus den vorhandenen Eigenschaften
der Bindungen für jeden Geschmack der beste Kompromiss her-
ausgesucht werden, da es fast immer ein Kompromiss sein wird.
Die hier betrachtete und verglichene Kippsteifigkeit in der
Abfahrtsposition der Bindungen ist nur ein Aspekt. Ebenso
wesentliche Kriterien einer Bindung sind zB Qualität der Geh-
funktion, Sicherheitsfunktion, Gewicht und evtl. praktische
Fahrberichte. Außerdem soll in keiner Weise die Aussage, dass
die steifste Bindung die Beste ist, vertreten werden, da genau
wie zB im Radsport etwas zu viel an den messbaren und ver-
gleichbaren Steifigkeitswerten gehangen wird. Eine weichere
Bindung reagiert nicht direkt auf jede unvorhergesehene
Unebenheit etc. und darf daher zB fehlerverzeihender als eine
wesentlich steifere Bindung genannt werden. Andersherum
muss bei der steiferen Bindung, die jede gewollt und ungewollt
angefahrene Unebenheit direkt weiterleitet, der Fahrer fähig
sein, auf diese zu reagieren. Diese Betrachtungsweise könnte für
manche Fahrer durchaus auch ein Kaufs- bzw. Beurteilungskri-
terium sein.

Herzlichen Dank an Michi, Robert, Güti und Simon von Marker
für materielle und geistige Unterstützung! Herzlichen Dank an
Herrn Lehner von Dynafit für Tipps und die abgefräste Sohle, an
Heimo Bär von Sail & Surf fürs Bindung-Rumschicken und na-
türlich an Peter Plattner, nicht nur fürs Bindungen-Rum-
schicken, sondern auch für die Idee zu diesem Thema!            �
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Vor sechs Jahren, in bergundsteigen # 4/04, haben wir zum ersten Mal über „Satellitenhandys am Berg“ berichtet. In der
Zwischenzeit hat sich viel getan und so haben wir Klaus Därr gebeten uns auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen.

Satellitenhandys
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von Klaus Därr

Nicht nur in den Hochgebirgen Asiens und Lateinamerikas, auch
in den heimischen Alpen gibt es Regionen, die vom vermeintlich
allgegenwärtigen GSM-Handy-Netz nicht abgedeckt sind. Das
hat sich zB im vergangenen Winter wieder gezeigt, als vier
deutsche Schneeschuhgeher am Großvenediger drei Tage lang in
einem Gebiet ohne GSM-Netzabdeckung vermisst wurden (vgl.
bergundsteigen 3/10). Mit einem Satellitentelefon hätten sie
ihre Situation und Position den Suchtrupps sofort übermitteln
können. Insbesondere Personen und Organisationen, die Verant-
wortung für Bergwanderer und Alpinisten tragen, sollten heute
prüfen, ob sie dieser Verantwortung gerecht werden, wenn sie
sich dieses wertvollen, durchaus bezahlbaren technischen Hilfs-
mittels heute nicht bedienen. 

In der Anschaffung und Unterhalt sind sie inzwischen sehr wohl
erträglich. Ein Thuraya Satellitentelefon kostet heute ab ¤ 600,
die jährlichen Fixkosten für die ECO-SIM-Karte liegen bei nur 
¤ 15. Ein Satellitentelefon ist heute handlich wie ein GSM-Han-
dy älterer Bauart und wiegt unter 200 g. Vor der Anschaffung
ist genau zu definieren, wo und wofür es denn genau benutzt
werden soll, um das passende Satellitenkommunikationssystem
und dazu das richtige Handgerät sowie die richtige SIM-Karte
zu wählen. Dazu gehört auch die Frage, ob man eher den Vielte-
lefonierern oder den Wenigtelefonierern zuzurechnen ist. 

Zur Debatte stehen derzeit vier Satellitenkommunikationssyste-
me mit ganz unterschiedlichen Vorteilen und Einschränkungen.

Iridium

Das Iridium-Satellitenkommunikationssystem ist als einziges
wirklich weltweit einsetzbar, da es sich einer ganzen Flotte nie-
drig fliegender Satelliten bedient, deren Bahnen die Erde wie ein
Netz umspannen. Somit ist Iridium das einzige System, das in
den Polarregionen funktioniert. Der ursprüngliche Betreiber des
Iridium-Satellitenkommunikationssystems ging im Jahr 2000
spektakulär in die Insolvenz. Später wurde das System von
einem neuen Betreiber mit Unterstützung des US-Verteidi-
gungsministeriums übernommen und ist jetzt wieder technisch
und finanziell stabil.

Vorteile des Iridium-Satellitentelefons
·  weltweit einsetzbar (ohne N-Korea)
·  robuste Bauart
·  kompletter Lieferumfang
·  Antenne muss nur ausgezogen, aber nicht auf einen 

Satelliten ausgerichtet werden
·  besonders günstige Verbindung von Iridium- zu Iridium-

Satellitentelefon

Einschränkungen des Iridium-Satellitentelefons
·  vergleichsweise teuer in der Anschaffung und den jährlichen 

Fixkosten
·  in engen Tälern kann die Verbindung zu den nicht 

geostationären Satelliten abbrechen

i

Aktuelle Satelliten-Mobiltelefone. IsatPhone Pro des Netzbe-
treibers Inmarsat, Iridium 9555 des Netzbetreibers Iridium und
Thuraya XT des Netzbetreibers Thuraya (v.l.n.r.).
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Satellitenkommunikation-Abdeckung Thuraya. Das Thuraya-System deckt mit seinen beiden Satelliten nicht die ganze Erde ab,
ist aber besonders für Bergsteiger in den Alpen bis zum asiatischen Raum interessant. Das Iridium-System ist als einziges tatsäch-
lich weltweit einsetzbar, d.h. es funktioniert auch in den Polarregionen; im Gegensatz zum Inmarsat-System, das sich „weltweit
ohne Polargebiete“ einsetzen lässt und das man erst seit diesem Sommer auch mit einem „Handy“ nutzen kann.
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·  vergleichsweise geringe Datenrate von 2,4 kbps
·  hohe Verbindungsgebühren aus dem Festnetz in das 

Iridium-Netz

Thuraya

Das Thuraya-Satellitenkommunikationssystem ging im Jahr
2000 an den Start. Heute bedient es sich zweier geosynchroner
Satelliten, die also in der Nähe des Äquators fix über der Erde
zu stehen scheinen. Thuraya deckt nicht die ganze Erde ab, aber
weite Gebiete, die gerade für Bergsteiger interessant sind. Das
Thuraya-Satellitenkommunikationssystem stammt technisch von
Boeing/Hughes aus den USA und wird von einem Konsortium
arabischer Kommunikationsfirmen betrieben. Die Intention des
Betreibers ist es primär, den arabisch islamischen Raum auch in
entlegensten Gebieten mit Telekommunikation zu versorgen.
Deutschsprachige Webseite zum System: www.thuraya.de. 

Vorteile der Thuraya-Satellitentelefone
·  vergleichsweise preiswert in der Anschaffung und den

jährlichen Fixkosten
·  wurde die Satellitenverbindung hergestellt, so bleibt sie auch     

bestehen
·  vergleichsweise hohe Datenrate von 9,6 kbps bis 60 kbps
·  mehrere Modelle zur Auswahl
·  mehrere SIM-Karten und Tarifsysteme zur Auswahl
·  besonders günstige Verbindung von Thuraya- zu Thuraya-

Satellitentelefon
·  eingebautes GPS

Einschränkungen der Thuraya-Satellitentelefone
·  keine weltweite Abdeckung (zB fehlt ganz Amerika)
·  unter ungünstigen Verhältnissen (Nordwand) kein Satelliten 

kontakt
·  die Antenne muss auf einen der Satelliten ausgerichtet bleiben

Inmarsat

Der Netzbetreiber Inmarsat verfügt über erhebliche, langjährige
Erfahrung auf dem Gebiet der Satellitenkommunikation. Er bie-
tet mit BGAN sehr schnelle, stabile Datenübertragung und
Sprachübertragung an, kam aber erst im Juni 2010 mit einem
ersten „Handy“ – dem IsatPhone Pro - auf den Markt. Deutsch-
sprachige Webseite zum System: www.isatphone-pro.de. 

Vorteile IsatPhone Pro
·  Das IsatPhone Pro ist minimal teurer als Thuraya, kostet aber  

nur ca. die Hälfte von Iridium 
·  Das System hat als Netzabdeckung „weltweit, ohne Polarge

biete“, wird also eine preiswerte Alternative zu Iridium zB in 
der Bergwelt ganz Amerikas.

·  Die jährlichen Fixkosten sind deutlich niedriger als bei Iridium 
und etwas niedriger als bei Thuraya.

Wermutstropfen IsatPhone Pro
·  In der Startphase keine Datenübertragung möglich, später nur 

2,4 kbps. 
·  Netzinterne Verbindungen von IsatPhone Pro zu anderem Isat

i

t

Phone Pro sind teurer als Verbindungen in das Fest- oder 
GSM-Netz.

·  Das Telefon kann in den USA nur mit Vertrags-SIMS, nicht  
jedoch mit Prepaid-SIM betrieben werden.

Globalstar

Der Netzbetreiber Globalstar steckt technisch und finanziell in
Schwierigkeiten. Seine Satelliten-Handys sind in der Sprach-
kommunikation weder weltweit einsetzbar noch sind die Satelli-
ten durchgehend erreichbar. Es bleibt zu hoffen, dass die Pro-
bleme wie angekündigt überwunden werden und es wieder
interessant wird, einen weiteren Anbieter zur Auswahl zu haben.

� Schnelle Datenübertragung über mobile Satellitenkommu-
nikation. Für professionelle Datenübertragung, zB bei extremen
Unternehmungen zur Übertragung hochauflösender Bilder oder
zur Life-Berichterstattung steht eine Reihe von Geräten zur Ver-
fügung, die sich jedoch nicht dafür eignen vom einzelnen Berg-
steiger mitgeführt zu werden. Von besonderem Interesse als Ein-
steigergeräte sind dabei das Thuraya DSL wegen des vergleichs-
weise günstigen Preises pro MB Datenvolumen und das „AddVa-
lue Sabre 1“ BGAN-Modem wegen seines günstigen Preises für
das Gerät bei deutlich höherer Datenrate. Von dort ausgehend
sind bei Preis und Datenrate nach oben kaum Grenzen gesetzt.

� Satellitenkommunikation in Hütten, Basislagern, Notruf-
zentralen. Bei den Netzbetreibern Iridium und Thuraya sind
Sprachverbindungen zwischen zwei Geräten des gleichen Netzes
deutlich billiger als vom Satelliten-Handy in die öffentlichen
Telefonnetze. Deshalb bietet es sich an über stationäre Thuraya-
Geräte in Hütten, Basislagern und Notrufzentralen nachzuden-
ken, die preiswert mit den mobilen Geräten kommunizieren kön-
nen. Stattet man zB eine Notrufzentrale oder Hütte in den
Alpen mit einem stationären Thuraya-Satellitentelefon aus und
legt dort eine Thuraya ECO-SIM-Karte ein, so kostet die Verbin-
dungsminute von dort abgehend auf das Thuraya-Handy zB
eines Bergsteigers im Himalaya nur US$ 0,50 bis ¤0,50 pro
Minute. In die öffentlichen Telefonnetze kostet es US$ 0,75 bis
¤ 0,75 pro Minute. Bei großen Unternehmungen ist zu beach-
ten, dass Verbindungen zwischen zwei unterschiedlichen Satelli-
tenkommunikationssystemen entweder gar nicht möglich oder
sehr teuer sind und deshalb nicht eingeplant werden sollten.

� Satellitentelefon erlernen und in Bereitschaft halten. Bei
manchen Berichten von Bergunfällen läuft einem nicht nur we-
gen des Unfallgeschehens selbst ein kalter Schauer den Rücken
herunter, sondern auch deshalb, weil entweder kein Satelliten-
telefon zur Verfügung stand oder es im entscheidenden Moment
nicht betriebsbereit war. Wie bei jeder anderen Ausrüstung
muss auch beim Satellitentelefon die Bedienung erlernt und
geübt werden. Das Telefon sieht so hübsch klein aus, erinnert an
ein älteres GSM-Handy, ist aber anders zu bedienen. Der Akku
eines Satellitentelefons, das die Verbindung zum ca. 40.000 km
entfernten Satelliten herstellt, wird stärker beansprucht als der-
jenige eines GSM-Handys, dessen Empfangsstation nur Kilome-
ter entfernt ist. Deshalb ist der vollständigen Ladung des Akkus
vor jeder Tour größte Aufmerksamkeit zu widmen. Ein geladener
Ersatz-Akku ist mitzuführen und bei längeren Touren abseits der
Versorgungspunkte ein Solar-Ladegerät. Das Heimtückische an
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den Akkus ist ja, dass sie sehr lange volle Ladung vorspiegeln,
dann aber deren Spannung in kürzester Zeit nachlässt. Eine wei-
tere Eigenschaft der Akkus praktisch aller elektronischen Geräte
ist auch, dass sie ihr Leben lange vor dem Rest des Geräts aus-
hauchen und vorzeitig ersetzt werden müssen. Notrufnummern
wie auch die Rufnummern der voraussichtlichen Gesprächspart-
ner müssen vor der Abreise in das Telefonverzeichnis eingespei-
chert werden und zwar immer einschließlich der Ländervorwahl,
auch wenn die Verbindung innerhalb eines Landes stattfindet.
Bei starkem Umgebungsgeräusch, zB Windgeräusch, ist das
Headset zu verwenden, was beim Thuraya doppelt Sinn macht,
denn dann kann man das Telefon selbst in günstiger Ausrich-
tung auf den Satelliten abstellen. Damit ist die Gefahr gebannt,
dass die Ausrichtung der Antenne beim Telefonieren durch
unwillkürliche Körperdrehung verschlechtert wird. 
Das Telefon selbst, die Ladegeräte, Bedienungsanleitung und
Ersatz-Akku müssen zum Transport in eine stabile, wasserdichte
Brotzeit- oder Pelibox verstaut werden.

� Besondere Beachtung gilt den Verbindungsgebühren. Die
Auswahl der SIM-Karte und der damit verknüpften Verbin-
dungsgebühren ist bei allen Netzbetreibern unterschiedlich und
zu kompliziert, um hier komplett dargestellt werden zu können.
Es wird die Beratung durch einen qualifizierten Händler bei der
Auswahl des Telefons ebenso notwendig sein wie bei der SIM-
Karte. Übergreifend kann wohl gesagt werden, dass es sich nicht
lohnt ein Satellitentelefon mit einer Vertrags-SIM-Karte zu
betreiben, da damit die monatlichen Fixkosten zu hoch sind.
Auch sind die Preise für die Verbindungsminuten mit eingeleg-
ten SIM-Karten europäischer Netzbetreiber oft sehr hoch und
zudem auf deren Webseiten z.T. falsch, das heißt zu niedrig,
angegeben (e+ und O2). Bei Verwendung von SIM-Karten, die
nicht vom Netzbetreiber selbst herausgegeben werden, ist damit
zu rechnen, dass auch eingehende Telefonate berechnet werden.
Es ist deshalb ratsam sein gewohntes GSM-Handy mit der
gewohnten heimischen SIM-Karte zu betreiben und das Satelli-
tentelefon mit einer Original-SIM des Satelliten-Netzbetreibers.
Aber auch da ist es zumeist günstiger eine Prepaid-SIM zu wäh-
len und gleich soweit mit Gebühren aufzuladen, dass die Karte
gut bestückt und für ein Jahr gültig ist. Das ist billiger als
monatliche Grundgebühren für Vertrags-SIMs zu entrichten.
Geht einem unterwegs der Gebührenvorrat zur Neige, so bittet
man seinen Heimatkontakt per SMS den 14-stelligen Zahlen-
Code einer frischen Aufladekarte zu senden. 

� SMS vom und zum Satellitentelefon. Jeder kann aus dem
Internet kostenlos eine SMS an Thuraya- und Iridium-Telefone
senden zB sein Thema kurz darstellen und um einen Rückruf bit-
ten. Das ist deshalb so wichtig, weil der Benutzer des Satelliten-
telefons nicht ständig auf den Satelliten eingeloggt sein wird,
also nicht immer sofort empfangsbereit sein wird. Die SMS wird
kurz nach Einloggen des Satellitentelefons auf den Satelliten
zugestellt. Vorsicht ist beim Versenden von SMS vom Iridium-
oder Thuraya-Satellitentelefon geboten, weil Iridium gar keine
Roaming-Abkommen für SMS mit anderen Netzbetreibern hat
und Thuraya nur wenige. Es ist jedoch sowohl vom Thuraya- als
auch vom Iridium-Handy aus möglich mit der SMS-Funktion
eine Mitteilung an eine beliebige e-mail-Adresse zu senden. Das
ist etwas umständlich und muss geübt sein, geht aber und spielt
beim nächsten Kapitel „Wettervorhersage“ eine wichtige Rolle.
Man sollte sich jedenfalls nicht darauf verlassen, dass eine SMS
von einem GSM-Handy auf ein Satellitentelefon oder zurück

auch wirklich durchgeht. Die GSM-Roamingverträge der Netzbe-
treiber weltweit decken fast immer Sprachverbindung ab, oft
aber nicht SMS-Verbindung. Das gilt nicht nur für Satellitente-
lefone, sondern ganz generell auch für SMS von GSM-Handy in
Land A zu GSM-Handy in Land B. Auf der sicheren Seite ist man
allenfalls, wenn man im Heimatland ausprobiert, ob vom dort
verbleibenden GSM-Handy eine SMS auf das Satellitentelefon
und zurück durchgeht. Dabei ist es egal, wo sich das Satelliten-
telefon befindet, weshalb der Test auch problemlos in der Hei-
mat durchgeführt werden kann.

� Wettervorhersage weltweit einholen. Gerade für Extrem-
bergsteiger, die es zu den höchsten Gipfeln der fünf Kontinente
zieht, kann es interessant sein, über sein Satellitentelefon die
örtliche Wettervorhersage für den laufenden Tag und die beiden
Folgetage zu bekommen. Er lässt sich bei www.wetterwelt.de als
Kunde registrieren und bucht einen Vorrat an Wettervorhersa-
gen. Am Berg nimmt er dann seine GPS-Koordinaten und sendet
sie mit der SMS-Funktion seines Satellitentelefons an eine 
e-mail-Adresse von „WetterWelt“. Von dort treffen dann in 
kurzer Folge drei SMS mit den Angaben zu Uhrzeiten, Windrich-
tung, Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftdruck und Wetter-
erscheinung ein.

� Satellitentelefon mieten. Wer nur gelegentlich für einige
Tage oder Wochen ein Satellitentelefon benötigt oder es mal
testen möchte, bevor er sich zum Kauf entscheidet, der mietet
es einfach zB bei www.satfon.de, www.brandspot.at oder ande-
ren Anbietern aus dem Internet. Für Bergsteiger, Veranstalter,
Bergführer, die weltweit unterwegs sind kann es sinnvoll sein
sich für alle Touren, die innerhalb der Thuraya- oder Inmarsat-
(IsatPhone Pro) Netzabdeckung stattfinden, ein preiswertes
Satellitentelefon zu kaufen und für Touren, die nur mit Iridium
erreichbar sind, ein teureres Iridium-Telefon zu mieten.

� Vom Festnetz auf das Satellitentelefon. Möchte man aus
dem heimischen Festnetz ein Satellitentelefon anrufen, so ist
Vorsicht bei den Kosten geboten. Für Deutschland findet man
unter www.teltarif.de geeignete Netzvorwahlen, die also der
Länderkennzahl des Satellitennetzes vorangestellt werden und
den Minutenpreis auf ca. 70 Cent drücken.

� Satellitentelefon mit heimischer SIM-Karte betreiben?
Wer sein Satellitentelefon nur im Notfall benutzen möchte kann
sich bei Thuraya (evtl. später auch wieder bei Globalstar) ausge-
wählter heimischer SIM-Karten bedienen. Die Minutenpreise
abgehend sind aber sehr hoch und es werden auch eingehende
Gespräche berechnet. In Österreich hat A1 und T-Mobile Austria
ein Roaming-Abkommen mit Thuraya, in Deutschland O2 und
e+, in Italien TIM und in der Schweiz die Swisscom. 

Die mobile Satellitenkommunikation bleibt etwas für besondere
Gebiete, Personen und Situationen, kann aber gerade in diesen
Fällen von zentraler Bedeutung sein. Wenn heute die Folgen von
Bergunfällen nicht begrenzt werden, weil existierende, bezahl-
bare Mittel zur Kommunikation nicht genutzt wurden, so kann
man sich als Verantwortlicher zB Bergführer fragen, ob man sei-
ner Aufgabe gerecht wurde und froh sein, wenn die Frage nicht
von einem Richter gestellt wird.

Fotos: Larcher, Brandmaier, Fankhauser �
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snow ice & rock summit 11 – presented by Marmot
Der ispo Branchentreff für Outdoor, Ski und Backcountry

„Sehr gelungen!“ – so lautete das Feedback zum snow ice &
rock summit – presented by Marmot auf der ispo 10.

Die Outdoor-, Ski- und Backcountry-Gemeinde darf sich auch
zur ispo 11 auf ein informatives und erlebnisorientiertes Pro-
gramm aus Showelementen, DAV Bouldercup, Präsentationen
und Podiumsdiskussionen freuen. Der schon traditionelle Sum-
mit ist inzwischen ein fester Bestandteil des international füh-
renden Sports-Business Netzwerks ispo. Erneut unterstützt
neben Marmot und Polartec mit Tirol auch ein touristischer
Partner den Summit und bietet den Vertretern der Sportartikel-
industrie damit eine zusätzliche Networking-Plattform.

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten auf dem snow ice & rock
summit – presented by Marmot zählen 2011 die Themen Nach-
haltigkeit und Sicherheit sowie die neuesten Entwicklungen im
Skisegment. Eine Auswahl der Topthemen in der Übersicht:

� Am ispo-Sonntag widmet sich die Diskussionsrunde „Cradle
to Cradle – die Idee von der endlosen Wiederverwertung“. 
Fragen wie: Können Ski- und Outdoor-Artikel ohne Qualitäts-

verlust endlos wiederverwertet werden und verbirgt sich hinter
dem Prinzip die Zukunft der Outdoor-Industrie?

� Am ispo-Dienstag erörtern die großen Player der Skibranche
das Thema „Rocker-Ski – Evolution oder Revolution?“. Industrie,
Händler und Experten sehen die Rocker-Technologie als wichti-
ge Entwicklung im Skibereich, ob es sich jedoch um eine echte
Revolution für die gesamte Skibranche handelt, wird auf
dem Summit kontrovers diskutiert.

� Am gleichen Tag demonstriert die Bergrettung Tirol in einer
praxisnahen Show „Risiko, Sicherheit, Gefahr und Freiheit“ am
Berg und die damit verbundenen Aufgaben der Bergrettung.

Ein ganz besonderer Danke gilt neben unseren Sponsoren auch
unseren Medienpartnern bergundsteigen, Outdoor.Markt, Pano-
rama sowie der SkiPresse. Durch ihre Kompetenz und ihr Mit-
wirken wird der snow ice & rock summit – presented by Marmot
erst zu dem, was er ist: Der Branchentreff für Outdoor, Ski und
Backcountry auf der ispo 11.
Den detaillierten Programmplan zum Download finden Sie hier
(Link zum Download der Programmübersicht als PDF). Weitere
Informationen erhalten Sie auch bei der Agentur Steilpass unter
info@steilpass.com.

Die Partner des snow ice & rock summits 11 – presented by Marmot:

pr
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D r i f t  H D 1 7 0  v s .  G o P r o  H D  H e r o

Immer häufiger sieht man Actioncams/Helmkameras bei
diversen Sportarten im Einsatz. Wir haben zwei Top-
Modelle unter die Lupe genommen: Die HD Hero von
GoPro und die HD170 von Drift. Beide Kameras besitzen
eine „Mega-Wide"-Linse, d.h. dass sie einen Aufnahme-
winkel von 170° besitzen. Diesen Aufnahmewinkel gibt's
aber nur in der 720p-Auflösung, bei Full-HD-Auflösung im
16:9 Format geht es zurück auf 127°, was für die meisten
Anwendungsbereiche auch reicht. Ein Vorteil bei der HD170
ist die um 300° drehbare Linse. Egal, wie man die Kamera
montiert – die Bilder sind gerade. Noch interessanter: die
Bildqualität. Beide Kameras überzeugen. Einzig die Farbtöne
sind unterschiedlich, so haben die Hero HD-Bilder wärmere
und gesättigtere Farben. Wer plant die Aufnahmen weiterzu-
bearbeiten und alle Möglichkeiten zur Bearbeitung inkl.
Slowmotion benötigt, bekommt mit der Hero HD die besseren
Möglichkeiten. Ein Beispiel: die Hero kann im 720p-Modus
60 Bilder pro Sekunde aufnehmen – die Drift nimmt generell
mit 30 Bildern pro Sekunde auf. Die HD Hero ist dicker und
kompakter, die HD170 schmäler und länger. Beide Formen
haben ihre Vor- und Nachteile bei der Montage, da kommt
es auf die gewünschte Perspektive an. Als Schifahrer
montiert man eine Kamera meist auf dem Helm, dazu
taugen beide Kameras, wobei uns die Halterung der
GoPro besser gefallen hat. Dafür kann man die HD170
auch am Brillenband einer Schibrille montieren, wobei das
eher für wackelige Bilder sorgt. Die GoPro kann man mit
einem separat erhältlichen Gurt auch vor der Brust montie-
ren, die Drift leider nicht. Für die Montage an einem Moun-
tainbike-Lenker gibt es für beide Kameras Halterungen (bei
Drift inkludiert, bei GoPro separat erhältlich). Generell gibt es
für die HD Hero mehr Befestigungszubehör, je nach Einsatz-
bereich kann hier variiert werden. Abhilfe schaffen kann hier
ein Adapter, mit dem man die Drift HD170 auf die GoPro-
Befestigungen montieren kann. Erwähnenswert ist noch, dass
die HD170 mit einem Standard-Stativgewinde kommt, bei der
HD Hero muss das extra gekauft werden. Genial ist, dass die
HD Hero mit ihrem Gehäuse auch für Unterwasseraufnahmen
bis zu 60 m (!) geeignet ist, die HD170 bis zu einem halben
Meter. Einer der größten Unterschiede: Die HD170 bringt ein
1,5“ LCD-Display mit, damit kann das Bild vorher schon
betrachtet werden, der optimale Kamerawinkel bei der Mon-
tage kontrolliert und auch das aufgenommene Video nachher
abgespielt werden. Was bei der HD170 noch überzeugt hat
- die Benutzerfreundlichkeit. So ist der Piepton für das
Starten der Aufnahme ein anderer als zum Beenden und
dazu recht laut. Bei Nebengeräuschen oft hilfreich und
damit eindeutig besser als bei der HD Hero. Ebenfalls
positiv überrascht wurden wir bei der HD170 mit dem im
Package inkludierten Fernauslöser. Der Fairness halber soll
erwähnt sein, dass GoPro für seine Kamera auch eine
Fernbedienung angekündigt hat. Diese soll zeitgleich
mit dem LCD-Bildschirm, der hinten an die GoPro ange-
dockt werden kann, erscheinen (was schon seit Frühjahr
2010 angekündigt wird, aber ....). Unser Bauchgefühl sagt:
Wer nur ab und zu ein paar Aufnahmen machen möchte und
sich nicht mit technischen Feinheiten spielen will, für den ist
sicher die Drift HD170 eine gute Wahl. Für den ambitionier-
ten Hobbyfilmer bietet sich hingegen die GoPro HD Hero an.
(Hanna Moser)

GoPro

HD Helmet Hero

Gehäuse bis 60 m wasserdicht /

1080p, 960p, 720p, WVGA / 

Bildrate 60, 30 / Fotoauflösung 5MP /

max. 32 GB / 170°-Blickwinkel

179 g

¤ 349,-

www.goprocamera.com

Weitere Infos und Zubehör und aktuelle Preise und Super-
beratung bei den Buben und Mädels von www.blickvang.com

Drift HD170

1,53‘‘ Farbmonitor/waserdicht bis

0,5m/1080p, 720p, WVGA/Bildrate

30/Fotoauflösung 5MP/max

32GB/170° Blickwinkel/

150 g

¤ 329,00

www.driftinnovation.com
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Petzl

Grigri

8,9-11 mm 

185 g

Grau/orange/blau

¤ 70,-

www.petzl.com

P e t z l  G r i g r i

Mit großer Spannung haben wir es erwartet, und endlich ist es
da - das „neue" Grigri von Petzl. Doch was darf man sich über-
haupt von einem neuen Grigri erwarten? Eigentlich nicht viel,
da das Grigri ja schon in seiner „alten" Ausführung das Refe-
renzprodukt bei den Halbautomaten schlechthin darstellt und
die Gefahr groß ist, ein tolles Produkt zu „verschlimmbessern".
Es musste also alles beim „Alten" bleiben, um die Erfolgsge-
schichte fortschreiben zu können und dennoch braucht es Inno-
vationen, um eine Neuanschaffung zu rechtfertigen. Genau das
ist den Technikern bei Petzl gelungen. Das „neue" Grigri blo-
ckiert zuverlässig Stürze des Kletterpartners bei Anwendung der
gewohnten Sicherungstechniken (zB Gaswerkmethode). Wobei
sich die Gaswerkmethode noch besser anwenden lässt, da der
Auflagepunkt für den Daumen am Bedienhebel nun abgeschrägt
ist. Das Ablassen funktioniert nach wie vor problemlos, wobei
der kürzere Bedienhebel und eine etwas geänderte Geometrie
eine noch bessere Dosierung des Ablassvorgangs ermöglichen.
Diese neue Geometrie ermöglicht nun auch die „konforme" Ver-
wendung von ganz dünnen Seilen (ab 8,9mm), wie sie im Sport-
klettern mittlerweile die Regel sind. Was noch? Insgesamt ist
das neue Teil kompakter und leichter als der Vorgänger und
dadurch liegt es noch „feiner" in der Hand. Unter dem Motto:
Alles bleibt besser! ist der neue Halbautomat von Petzl rundum
gelungen und eine Erfolgsgeschichte wird zweifellos fortge-
schrieben. (Walter Würtl)

O r t o v o x  W i n t e r r u c k s ä c k e  1 0 / 1 1

Wie an dieser Stelle in der letzten Ausgabe angekündigt, freut
es mich, nun einige Schitourenrucksäcke von Ortovox vorstellen
zu dürfen: Diese sind bekannt und beliebt und saugut. Ortovox
Rucksäcke sind nicht die leichtesten, aber extrem robust und

mit vielen Details ausgestattet. Der Freeride 26 ist der Klas-
siker, wenn man einen 100 % tourentauglichen Freerider-
ucksack sucht, der einen Rückenprotektor integriert hat.    
Ergänzt wird dieses Modell durch eine gute Helmbefesti-

gung, einen perfekt sitzenden Neopren-Hüftgurt und Tra-
gemöglichkeiten für Board und Schier; Letztere können nun
auch diagonal befestigt werden. Der Schitourenrucksack

schlechthin ist wohl der Haute Route: Mit 35 Litern für
Tagestour und Wochenende und 45 Litern für Wochenende
und Durchquerung. Außergewöhnlich gut passend und
bequem ist das Tragesystem inkl. Hüftgurt – am besten selber

im Geschäft ausprobieren – und so überrascht es nicht, dass
Sportmediziner des Rückenzentrums München daran mitgeba-
stelt haben. Abgerundet werden die Haute Route-Modelle durch
überzeugende Lösungen zu Pickelbefestigung, Notfallfach usw.
– und auch hier können die Schier jetzt diagonal befestigt
werden. Ein tourentauglicher Alpin-Rucksack ist der Peak 29
bzw. 42: Wer einen vielseitig einsetzbaren Ganzjahres- oder
einen lässigen Westalpen-Frühjahrstourenrucksack sucht, für
den ist er ideal. Außerdem hat er dasselbe feine Tragesystem
wie der Haute Route. Na dann, tolle Schitouren! (Max Largo) 

�                              

Ortovox

Freeride 26

26 Liter

1660 g

¤ 139,90 

Haute Route 35/45

35/45 Liter

1500/1560 g

¤ 119,99/149,99

Peak 29/42

29/42 Liter

1500/1700 g

¤ 119,99/139,99

www.ortovox.com
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lawine. Die 10 entscheidenden

Gefahrenmuster erkennen

Rudi Mair und Patrick Nairz

Velagsanstalt Tyrolia

978-3-7022-3086-9

¤ 27,95

www.tyrolia-verlag.at

l a w i n e .

„Die 10 entscheidenden Gefahrenmuster erkennen“ lautet der
Untertitel dieses Buches, welches vom Tiroler Lawinenwarner-
Duo Mair/Nairz passend zum 50. Geburtstag des Lawinen-
warndienstes Tirol erschienen ist. Vom Titel nicht verwirren
lassen – nein, es geht nicht um die „Schweizer Muster“ nach
Harvey, dann wären es ja nur vier. Vielmehr haben die Autoren
einen typischen Tiroler Winterverlauf bzw. dessen Lawinenun-
fälle anhand von regelmäßig wiederkehrenden Situationen –
eben den 10 Gefahrenmustern – dargestellt. Mehr dazu in die-
ser Ausgabe auf Seite 62. 
Jedes Gefahrenmuster-Kapitel be-ginnt mit einem typischen
Unfall und dessen Analyse, worauf dann vertiefende Informa-
tionen folgen. Ein ungewöhnliches Lehrbuch also für alle Win-
tersportler. Ungewöhnlich, weil man sich nicht mühsam
durcharbeiten muss, sondern durch die famose Gestaltung zum
Schmökern quasi verführt wird: Buch in die Hand nehmen,
irgendwo aufschlagen und man wird hängenbleiben und
weiterlesen. Hauptgrund dafür sind die bekannt grandiosen
Lawinen-Luftaufnahmen von Mair/ Nairz, grafisch perfekt in
Szene gesetzt von Frau Brandmaier. Wichtig zu erwähnen ist,
dass es sich hier um kein Buch zu einer neuen Strategie han-
delt oder um einen Aufruf, doch nur mehr aus dem Bauch her-
aus zu entscheiden. Die Autoren lassen den Leser an ihrem
tagtäglichen Job teilhaben und berichten, was sie seit Jahren
jeden Winter erleben. So lassen sie einem an ihrem Erfah-
rungsschatz teilhaben. Und davon profitiert jeder Tourengeher.
Für Profis ein Muss, mit dem Zeug zum Standardlehrbuch.
Gratulation an alle Beteiligten! (Max Largo) 

A l p i n i s m u s

Ein deutschsprachiges Lehrbuch von der ENSA, aus Frankreich,
der Mont Blanc Gruppe  - wo die Bergführer echt was drauf
haben und wir Ostalpenführer anfangs doch eher bescheiden
aus der Wäsche schauen. Muss man haben, kann man nur was
dazulernen. Erstes Durchblättern: lässige Westalpenfotos und
Superidee, anfangs wie in einem klassischen Lehrbuch die Aus-
rüstung und Techniken vorzustellen und dann deren Anwen-
dung anhand von praktischen Tourenbeispielen darzustellen.
Man blickt dem Bergführer quasi über die Schulter, wenn er auf
der Liskamm-Überschreitung unterwegs ist und seinen Gast am
kurzen Seil sichert (übrigens das einzige Lehrbuch, das ich ken-
ne, in dem das abgebildet und beschrieben ist) oder am Fre-
neypfeiler oder am Teufelsgrat. Von der Planung über Taktik
und Technik wird alles anhand dieser Praxisbeispiele demons-
triert. Zweiter Blick, vor allem auf die Fotografien: Seilschlingen
um den Körper aufgenommen und nicht kompakt abgebunden?
Alternative zum Gehen am kurzen Seil gibt es keine? Kurzes
Seil mit Seilschlingen, die mit einem „Sicherungsschlag“ um die
Hand blockiert werden? Sollte man Knoten nicht eigentlich
sauber zuziehen? 
Ohne jetzt pedantisch wirken zu wollen, ist es einfach immens
schade, dass die – vermutlich extra für das Buch angefertigten
Fotos – teilweise nicht das zeigen, was im Text beschrieben
wird, sondern mit recht „eigenwilligen“ Details überraschen –
und einiges davon ist nicht Stand der Technik. Zieht man dann
noch den Vergleich zB zum eidgenössichen Handbuch Berg-
sport Winter & Sommer, dann bleibt von Alpinismus eine tolle,
aber stellenweise leider schlecht umgesetzte Idee übrig. 
Schade. (Peter Plattner)

Alpinismus

Von den ersten Schritten 

zu den großen Touren

Hagenmuller / Marsigny 

/ Pallandre

Bruckmann Verlag

978-3-7654-4963-5

¤ 30,80

www.bruckmann.de

gelesen bei:

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

Insgesamt benötigte Ueli Steck sieben Stunden und vier Minu-
ten, um die drei großen Nordwände der Alpen zu begehen.
Sieben Stunden und vier Minuten, die sein Leben veränderten.
2008 stellte der Schweizer Extrembergsteiger mit zwei Stun-
den und siebenundvierzig Minuten einen neuen Geschwindig-
keitsrekord in der Eiger Nordwand auf. Später kletterte er Free
Solo onsight in zwei Stunden und einundzwanzig Minuten
durch die Grandes Jorasses Nordwand und Anfang 2009
beendete er seine Speed-Trilogie an den Nordwand Klassikern
mit der Schmid Route am Matterhorn – im Alleingang, im
Winter, ohne die Route zu kennen und ohne sich zu sichern
in einer Stunde und fünfzig Minuten. In seinem Buch Speed

eröffnet uns Ueli Steck Einblicke in seine Welt. Durch detail-
lierte Beschreibungen seiner Erlebnisse, spektakuläre Bilder
und persönliche Gespräche mit Legenden wie Walter Bonatti,
Reinhold Messner und Christoph Profit lässt er uns an seinen
außergewöhnlichen Abenteuern teilhaben. Ein wahrlich span-
nend zu lesendes Buch. (Christine Lang)

P o w d e r g u i d e

„Hallo Peter, in den kommenden Tagen wird dich ein Rezen-
sionsexemplar unseres neuen Buches erreichen. PowderGuide –
Die besten Freeride-Gebiete der Alpen. 40 Gebiete, rund 200
große Abfahrten, diverse Tourentipps und viele schicke Bilder.
328 Seiten inkl. umfangreicher Lawinenkunde, -rettung usw.
Das Buch kostet ¤ 35,80 und ist ab sofort erhältlich.
Über eine Vorstellung bei euch würden wir uns natürlich sehr
freuen. Falls du Fragen hast oder Bilder etc. haben möchtest,
bitte jederzeit melden. Viele Grüße und vielen Dank, wenns
klappt! Tobias Kurzeder“ „Lieber Tobias, nein keine Fragen: Ein
lässiges Buch mit Superfotos und authentischen Texten von
den verschiedenen Gebietskennern und ganz einfach das Beste,
was es für den Variantenfahrer zurzeit zu kaufen gibt, um sei-
ne nächste Exkursion zu planen. Erfreulich, dass ihr neben gei-
len Fotos und Texten auch Platz für ein praxisrelevantes
„Lawinen&Risiko-Check“-Kapitel gefunden habt. Bin gespannt
was als nächstes von euch kommt. Bis dann, Peter Plattner.

� HIGH. Genial unterwegs an Berg und Fels. David Lama,
Albrecht Knaus Verlag München 2010, 978-3-8135-0386-9, 
¤ 20,60. Okay, David Lama ist mit 20 Jahren brutal jung, um
ein autobiografisches Buch herauszubringen, aber was er
schreibt, ist authentisch und gibt einen Einblick in das Leben
eines jungen Bergsportprofis.
� Bayerns Skitouren-Berge. 50 Klassiker zwischen 
Bodensee und Königssee. Stefan Winter, Jörg Bodenbender,
BLV Buchverlag, 978-3-8354-0616-2, ¤ 20,60. Lässiger 
Auswahlführer über Allgäuer, Ammergauer, Wetterstein, Kar-
wendel, Chiemgauer und Berchtesgadener mit gelungenen
Luftaufnahmen – so soll ein Schitourenführer sein!
� Schneesichere Skitouren 
1 Zwischen Allgäuer und Berchtesgadener Alpen
2 Zwischen Hohe Tauern und Dolomiten
Andrea & Andreas Strauß, Bruckmann Verlag 2009 bzw. 2011,
978-3-7654-5231-4 bzw. 978-3-7654-4753-2, ¤ 20,60
� Himmelsleitern. 50 Fels- und Eisgrate in den Alpen.
Gantzhorn/Attenberger, Bergverlag Rother, 978-3-7633-7057-
3, ¤ 51,30. Gut gelungener, schöner und vor allem aktueller
(Fotos 2008-2010) Führer von Rochefort- bis Kopftörlgrat.   �

Speed. Die drei großen Nordwände der

Alpen in Rekordzeit

Ueli Steck / Malik / Piper Verlag

978-3-492-40378-8

¤ 14,40

www.malik.de

Powderguide. Die besten 

Freeride-Gebiete der Alpen

Schwager / Kurzeder / Lingott

Panico Alpinverlag

978-3-936740-72-1 / ¤ 35,80

www.powderguide.com

www.panico.de



Illustration: Lisa Manneh

Neulich beim Ausschaufeln ...
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