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www.bergundsteigen.at

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Wie angekündigt sind die Themen in dieser ersten bergundstei-
gen-Ausgabe des heurigen Jahres recht winterlastig. Rechtsan-
walt und OeAV-Vizepräsident Andreas Ermacora berichtet, wie
es zu einem Freispruch nach einem tödlichen Lawinenunfall bei
einer Alpenvereinstour kam, die DAV-Sicherheitsforscher Chris
Semmel & Floh Hellberg präsentieren die Ergebnisse einer Stu-
die zur Reproduzierbarkeit des Lawinenlageberichtes und der
Leiter der Schitouren-/Lawinenausbildung des österreichischen
Bergführerverbandes Peter Gebetsberger stellt sein Ausbildungs-
konzept w3 vor, das auch bei den Naturfreunden in Österreich
gelehrt wird. 
Und dieser Artikel von Peter freut mich besonders, aus mehreren
Gründen: weil wir endlich wieder einmal einen Beitrag aus der
österreichischen Bergführerausbildung haben, weil w3 in letzter
Zeit bei uns für viel Diskussionsstoff gesorgt hat – obwohl die
wenigsten so recht gewusst haben, worum es eigentlich geht
und weil es abzusehen ist, dass dieser Text polarisieren wird.
Schon jetzt gibt es glühende Verfechter und ebenso begeisterte
Kritiker dieses Ausbildungsweges und so ist es dem Autor hoch
anzurechnen sich damit der breiten Diskussion in bergundstei-
gen zu stellen. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild, diskutieren Sie
mit ihren Tourenfreunden und schreiben Sie uns Ihre Bewertung. 

Genau das möchten wir mit bergundsteigen leisten: Nicht
immer nur nette, mehrheitlich anerkannte Ansichten abzu-
drucken, sondern auch Meinungen und Ideen zu bringen, die
durchaus kontrovers betrachtet werden können. Denn ein Bei-
trag in bergundsteigen, zu dem keine kritischen Leserstimmen
zurückkommen ist schade um das Papier gewesen. 
Lassen Sie uns mit scharfer Zunge und guten Argumenten strei-
ten, zanken und debattieren - ohne persönlich zu werden.

So wie Martin Schwiersch mit seinen Betrachtungen zum GPS,
wie Jan Mersch mit seinem selbstkritischen Rückblick auf eine
Schidurchquerung oder Björn Ernst mit spannenden Zahlen zu
Unfällen in Kletterhallen.

Und dann hoff ich gemeinsam mit Ihnen, dass der große
Schneefall bald kommt oder aber endgültig ausbleibt und die
Felsen wärmer werden.

Viel Spaß beim Lesen!

Peter Plattner, Chefredakteur

Ulla Walder, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigen inserate@bergundsteigen.at Abonnement Österreich: € 22,- / Ausland: € 26,-, vier Ausgaben: März, Juni, 
September, Dezember, www.bergundsteigen.at Aboverwaltung Sabine Kainzner, abo@bergundsteigen.at Leserbriefe dialog@bergundsteigen.at Textkorrekturen Birgit Kluiben-
schädl Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6022 Innsbruck Titel Eva Walkner & Eisbruch & Chamonix / Foto: Max Largo
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„Klettern ist ein Gefühl ...

für das zu leben es sich lohnt (und vielleicht auch zu sterben!)“
– teilte uns letztes Jahr der Chefredakteur von Climb in einem
Editorial mit. Interessant an diesem Statement ist der Hinweis
auf ein Phänomen, das es in keiner anderen Sportart mit welt-
weiter Verbreitung und Millionen Aktiven in dieser Ausprägung
gibt: Die Selbstverständlichkeit, mit der das regelmäßige Ster-
ben der Aktiven in Kauf genommen wird. Das Sterben jener an
der Spitze (2010: Tomaž Humar, Kurt Albert), aber auch das
Sterben im sogenannten „Breiten-Bergsport“ (2009: 311 Alpin-
tote in Österreich).

Schon klar: Naturraum ist Gefahrenraum, nie zu 100 % bere-
chenbar, ein Restrisiko wird immer bleiben. Diese nach Unfall-
ereignissen regelmäßig bemühten Standardphrasen haben
natürlich ihren Wahrheitsgehalt. Aber sie erklären nicht die tief
sitzende Bereitschaft der Szene und der Gesellschaft, das
Lebensgefährliche im Bergsport zu akzeptieren (es vielleicht
sogar ein wenig zu bewundern). „Wer mit mir geht, der sei zu
sterben bereit“ – Kampfesrufe von Barth und Lammer von sei-
nerzeit. So sehr sich Bergsport und Zeitgeist seither verändert
haben, etwas von dieser Grundhaltung hat bis heute überlebt.

Wie sehr wir alle in diese historisch gewachsene, kollektive Risi-
koakzeptanz eingebettet sind, wurde angesichts des tödlichen
Kletterunfalls in Graz im letzten Jahr deutlich. Plötzlich erfährt
diese Selbstverständlichkeit einen jähen Bruch. Plötzlich ist das
Sterben beim Klettern nicht mehr normal und der Gedanke, dass
es sich unter Umständen sogar lohnen könnte, unerträglich,
abwegig, unzulässig. 

Es ist der Sportraum Kletterhalle, der unsere über Generationen
eingeübte Einstellung verändert: Hallenklettern ist nicht mehr
Bergsport. Hallenklettern ist Fitnessstudio, ist Funsport. Da ist
Nervenkitzel ok, sterben tabu. Zero accident.

Wird die Kletterhalle auch unseren Blick für das alpine Risiko
Outdoor verändern? Für unsere Sicherheitsarbeit könnte das
fruchtbar sein: Wir würden dann nicht nur entschlossen von der
Verwendung von Tubern in Kletterhallen abraten, sondern uns
endlich offensiver und energischer für die Verwendung von
Lawinen-Airbag-Systemen bei Schitouren und Varianten ein-
setzen. Zumindest mit derselben Energie, die wir derzeit in das
Thema LVS-Schaufel-Sonde stecken.

Michael Larcher
Referat Bergsport

Skitourengeher auf Pisten 

Skitourengehen auf Pisten wird immer beliebter und damit die
Zahl derer, die diesen Sport ausüben, immer größer. Das kann zu
Konflikten in einzelnen Skigebieten führen. 

Auf der Basis eines vom Verband Deutscher Seilbahnunterneh-
mer veröffentlichten Rechtsgutachtens griffen nun einige Lift-
betreiber in Bayern zu drastischen Maßnahmen: Sie sperrten
ganze Skigebiete für die Tourengeher zu, wie zB am Brauneck
bei Lenggries. 

Zumindest in Bayern verstoßen derartige pauschale Pistensper-
rungen aber gegen die geltende Rechtslage. Danach gehören
Skipisten zur freien Natur und sowohl nach der Bayerischen
Verfassung als auch nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz
hat jedermann das Recht, die freie Natur zum Zweck der Erho-
lung zu betreten. Und zur Erholung gehören nach geltendem
Recht auch das Skifahren und damit ausdrücklich auch das Auf-
steigen mit Skiern.

Unabhängig von der geltenden Rechtslage können pauschale
Pistensperrungen aus meiner Sicht aber nicht die Lösung des
Problems sein. Es gilt vielmehr, für jedes Skigebiet individuelle
Lösungen zu finden, die sowohl die berechtigten Interessen der
Pistenfahrer, der Tourengeher aber auch die der Liftbetreiber
berücksichtigen. Hierfür gibt es in Bayern bereits einige positive
Beispiele, wie zB am Tegelberg im Allgäu. Der DAV ist, wie in
der Vergangenheit auch, gerne bereit zu vermitteln und entspre-
chende „runde Tische“ zu moderieren. 

Ganz wichtig dabei ist aber auch, dass sich die Tourengeher
beim Aufstieg auf den Skipisten richtig verhalten und die vom
DAV bereits 2003 entwickelten zehn „DAV-Regeln für Skitouren-
geher auf Skipisten“ berücksichtigen. 

Bei gutem Willen aller Beteiligten und dem richtigen Verhalten
der Tourengeher bin ich überzeugt, dass sich die Konflikte auch
ohne rechtliche Auseinandersetzungen lösen lassen. 

Thomas Urban
Hauptgeschäftsführer 
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Lawine ist nicht gleich Lawine

Mit welchen strafrechtlichen Folgen muss ein Wintersportler in
Südtirol rechnen, der eine Lawine auslöst? Diese Frage beschäf-
tigt zunehmend die Tourengeher in Südtirol, da die italienische
Gesetzeslage im Vergleich zu jenen der umliegenden Alpenlän-
der verschärfte Strafen bei Lawinenauslösungen vorsieht. Mit
dem Ziel, das zum Teil künstlich hochstilisierte Thema auf eine
sachliche Ebene zu bringen und Klarheit zu schaffen, hat das
EURAC-Institut für Alpine Notfallmedizin gemeinsam mit der
Abteilung für Brand- und Zivilschutz einen Workshop zu den
„Juridischen Aspekten von Lawinenauslösungen“ veranstaltet.
Neben der Staatsanwaltschaft waren auch Vertreter der Berg-
führer, des BRD und des AVS anwesend. Wichtigstes Fazit des
Workshops: „Wer im menschenleeren, freien Gelände außerhalb
von Skipisten eine Lawine auslöst und durch diese keine Perso-
nen verletzt werden, hat keine Strafverfolgung zu befürchten.“ 
Der zentrale Knackpunkt der Diskussionsrunde: der Ort, wo eine
Lawine ausgelöst wird. Dabei unterscheiden die Experten zwi-
schen menschenleeren Gebieten außerhalb von Skipisten, den so
genannten „nicht anthropisierten“ Gebieten, und Skigebieten
bzw. Gebieten, wo sich Menschen aufhalten, den so genannten
„anthropisierten“ Gebieten. In einem „anthropisierten“ Gebiet
hat das Auslösen einer Lawine – unabhängig vom Personen-
schaden – immer strafrechtliche Folgen. Sollte hingegen in
menschenleeren, also „nicht anthropisierten“ Gebieten dennoch
jemand nach dem Auslösen einer Lawine verletzt werden, kann
der Auslösende ebenfalls bestraft werden, jedoch in geringerem
Maß als in „anthropisiertem“ Gebiet. Diese Unterscheidung wur-
de erstmals in dieser Klarheit so zu Papier gebracht und birgt
einen wichtigen Ansatz für die künftige Interpretation der ita-
lienischen Gesetze in Bezug auf Lawinenauslösungen in Südtirol.

Fazit: Die Meldung von Lawinenabgängen ist in jedem Fall eine
moralische Pflicht, die an sich noch keine strafrechtliche Verfol-
gung nach sich zieht. Wer bei Lawinenauslösung keinen Notruf
absetzt, bringt unter Umständen das Leben von Verschütteten in
Gefahr und verursacht zudem aufwändige Bergrettungseinsätze
und hohe Kosten.

Das komplette Protokoll dieser Veranstaltung gibt es auf
www.alpenverein.it zum Nachlesen. Allerdings hat dieses Doku-
ment keine rechtliche Gültigkeit – wir können nur hoffen, dass
weitere Diskussionen folgen, um so mehr Klarheit und Sicherheit
in diese Angelegenheit zu bekommen.

Hubert Mayrl
Referent für Alpinwesen

Leistungsbergsteigen für Jugendliche

Im Jahr 2006 organisierte der Zentralverband des SAC eine
Expedition nach Patagonien. Nach einem Auswahlverfahren
erhielten zwölf Jugendliche die Gelegenheit, unter professionel-
ler Führung Neutouren in den Torres del Paine zu begehen.
Obwohl die Expedition damals von einem Unfall überschattet
war (der glücklicherweise letztlich glimpflich ausging), wurde
das Projekt von allen Beteiligten als sehr gelungen bewertet. 

Der SAC entschied sich, das Leistungsbergsteigen vermehrt zu
fördern. In den letzten Jahren wurde dazu ein Konzept erarbei-
tet, dessen Umsetzung nun gestartet hat. Es geht darum, Struk-
turen aufzubauen, wo leistungsorientierte jugendliche Bergstei-
ger gefördert werden. Im Bereich des Sportkletterns existieren
solche Strukturen schon seit Langem, für das klassische Berg-
steigen fehlten diese bisher. Ziel ist es nun, innerhalb von einer
ersten Versuchsphase von drei Jahren ein Team aus leistungs-
starken jugendlichen Bergsteigern aufzubauen, und sie unter
fachkundiger Betreuung auf ein selbst gewähltes Expeditionsziel
hinzuführen. Dabei wird der Eigenverantwortung der Jugend-
lichen grosser Wert beigemessen.

In der Zwischenzeit ist das Auswahlverfahren abgeschlossen.
Unter Leitung der expeditionserfahrenen Guides Denis Burdet
und Roger Schäli wurde ein Team aus zehn Bergsteigern (darun-
ter eine Frau) für die weitere Ausbildung selektioniert. In den
nächsten Schritten geht es nun darum, die Jugendlichen in ver-
schiedenen Ausbildungscamps auf ihrem Weg zur bevorstehen-
den Expedition zu coachen.

Dem SAC ist bewusst, dass er sich mit diesem Projekt in ein ver-
bands- und gesellschaftspolitisches Spannungsfeld begibt. Lohnt
sich ein derartiger Aufwand für ein paar wenige Spitzenleute?
Was passiert bei einem Misserfolg der Expedition oder wie rea-
giert die Öffentlichkeit bei einem allfälligen Unfall?

Der SAC möchte mit diesem Konzept eine Verbindung zwischen
Breiten- und Spitzensport schaffen. Wir hoffen, damit das klas-
sische Bergsteigen unter den Jugendlichen wieder etwas
bekannter zu machen und möglichst viele Jugendliche zu kreati-
ven Bergtouren zu motivieren.

Dani Bieri
Bergsport und Jugend
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[Sicherungsgeräte] Ich habe mich in letzter Zeit sehr
ausführlich mit der der Problematik des richtigen
Sicherungsgerätes beschäftigt und komme in meiner

persönlichen Situation zu keiner einfachen Lösung (Insbesondere
auch nach dem Artikel vor kurzem über die Problematik mit dem
Tube.) Ich hätte da ganz gerne ein Statement vom Fachmann
sozusagen. Ich klettere am meisten mit meiner Freundin. Ich
selber wiege 85 kg und sie 56 kg. Also schon ein sehr deutlicher
Unterschied. Da ich das Klettern im Elbsandsteingebirge gelernt
habe, waren wir lange Zeit nur mit HMS als Sicherung unter-
wegs. Allerdings bieten moderne Sicherungsgeräte natürlich im
Klettergarten Vorteile. Aber wir sind auch viel in Mehrseillän-
genrouten unterwegs. Ich habe nun folgende Frage:
� Welches Sicherungsgerät sollte meine Freundin am besten
verwenden? 
� Bei Einseillängenrouten denke ich, wäre die HMS mit Selbstsi-
cherung am Boden die beste Lösung (Tube kann sie wahrschein-
lich nicht halten?). Wie seht Ihr die Überlegung GriGri ohne
Selbstsicherung am Boden?
� Wie sieht es bei Mehrseillängenrouten aus? HMS oder Reverso
in Fixpunktsicherung? 
Clemens Berger

Du sprichst mit deinen Fragen einen heiklen Bereich in der Siche-
rungstechnik an, bei dem es um die richtige Methode bei großem
Gewichtsunterschied geht. Vorweg kann man gleich festhalten,
dass deine Freundin nicht nur beneidenswert „leicht“ ist, sondern
wahrscheinlich auch deutlich zu wenig Handkraft hat, um Siche-
rungsgeräte der „Tuber-Familie“ zuverlässig zu bedienen. Abhän-
gig von der Betätigung würde ich euch Folgendes empfehlen:
Prinzipiell seid ihr bei Mehrseillängentouren immer gut beraten,
wenn dich deine Freundin im Vorstieg vom Fixpunkt weg mit
HMS sichert. Auf sie wirken im Falle eines Sturzes keine Kräfte
direkt ein, ihre Handkraft ist ausreichend für das sichere Abbrem-
sen und die Sicherung bietet auch noch ein wenig „Dynamik“.
Wenn du im Nachstieg kletterst, ist ein Sicherungsgerät das nach
dem „Plat-Prinzip“ funktioniert (Petzl Revers 3, Black Diamond
Guide, ...) sicher eine gute Wahl, wobei auch hier die HMS ausrei-
chend wäre. Den Nachteil beim Handling muss man dabei wohl
oder übel in Kauf nehmen.

Dass dich deine Freundin vom Körper weg mit zusätzlicher
Selbstsicherung am Boden sichert (egal ob mit HMS oder Grigri),
halte ich bei dem Gewichtsunterschied nicht für optimal. Der
starke Ruck bei einem Sturz kann zu einem Kontrollverlust über
die Sicherung führen, außerdem kann sie sich dabei verletzen.
Das GriGri bei hohem Gewichtsunterschied ohne Selbstsicherung
vom Boden weg zu verwenden ist zwar unter Kletterpärchen eine
häufig gepflogene Praxis, wenn man aber sieht wie die leichteren
Partner durch die Luft fliegen und sich dabei auch die Sturz-
strecken verlängern, kann man das nicht wirklich empfehlen. Da
es leider nicht bei allen Routen auch einen sicheren Fixpunkt am
Boden gibt, bleibt in diesen Fällen nur noch das konsequente
Erhöhen der Seilreibung als Empfehlung übrig. Wenn sich deine
Freundin zusätzlich (locker) selber sichern kann, um einen
Absturz zu verhindern – wäre man aber in eurem Fall wohl am
besten bedient.
Und zu guter Letzt bleibt immer noch die Option, dass du ein paar
Kilo abnimmst oder deine Freundin ein paar Kilo zulegt.
Walter Würtl, OeAV-Ausbildungsleiter

s > 1/09 > Die Geschichte vom fiesen Achterknoten

[toprope] Im bergundsteigen 1/09, der fiese Achter-
knoten, wurde als sinnige Anseilmethode für Kletter-
hallen die Verwendung von zwei gegengleich einge-

hängten Handballen-Karabinern aus dem Klettersteigsport vor-
gestellt. Durch Übungsleitertätigkeiten in einer Wiener Kletter-
halle bin ich mit diesem System konfrontiert und war, wie sich
herausgestellt hat berechtigt, skeptisch gegenüber diesem
System. Während Kursen gab es drei beobachtete Fälle in denen
sich einer der beiden Karabiner selbsttätig aus dem Gurt ausge-
hängt hatte. 
Jedes Mal geschah dies beim Reinsetzen in den Klettergurt beim
Erreichen des Tops oder kurz unterhalb davon. Mit einer Kollegin
konnten wir das Geschehene am Boden grob rekonstruieren und
herbeiführen. In der Halle wird die HMS-Sicherung stark propa-
giert, wodurch viele Seile stark krangeln. Dieses Krangeln führt
bei einer etwas lockeren Sicherung, wie sie beim Toprope-Klet-
tern öfter vorkommt, zum Verdrehen der Karabiner im Anseil-
punkt des Gurtes. Mit einem steiferen Anseilring kann es nun
passieren, dass die Handballensicherung und der Schnapper des
Karabiners gleichzeitig gedrückt werden und sich der Karabiner
so von selbst aus dem Anseilring aushängt. Gerade bei Kursen
fühle ich mit etwas unwohl mit dieser Lösung. Ich persönlich
würde zwei Schraubkarabiner den Karabinern mit Handballensi-
cherung vorziehen. Praktisch ist dies aber in dieser Halle nicht
möglich, da man dann insgesamt 4 Karabiner im Gurt hängen
hätte. Ein zusätzliches Anbringen von einem Schraubkarabiner
ist ebenfalls nicht möglich, da die Klettersteigkarabiner zu lange
sind bzw. die Schlaufe des Achterknotens im Seil zu eng gebun-
den ist. Wie seht ihr das Thema? Lieber riskieren, dass sich ein
Karabiner von zwei aushängt, dafür nicht vergessen werden
kann diese zu schließen, oder doch zwei Schrauber verwenden
die, wenn sie zugeschraubt sind, nicht von selbst aufgehen kön-
nen ...
Emrich Pasching

Inzwischen denke ich, dass das ziemlich egal ist; was auch immer
du zum Topropen anbietest – irgendwann wird irgendwer das
ganze fehlbedienen und herunterfallen. Ich finde zwei Schrauber
super, wenn die Leute so trainiert sind, dass sie standardmäßig
überprüfen ob diese zugedreht sind; oder evtl. dann doch besser
zwei automatische 3-Wege-Safer-Karabiner oder eben als Gipfel
der Evolution zwei automatische KST-Karabiner: gut-besser-am
Besten. Und jetzt beschreibst du nachvollziehbar, dass auch die
evtl. aufgehen können. Da fühlt man sich ja fast versucht zu for-
dern, die Toprope-Seile offen hängen zu lassen und jeder soll sich
einfach selbst direkt einbinden; mit dem Knoten, den er in seiner
Ausbildung gelernt hat. Das wäre tatsächlich einfach, aber
Moment – welche Ausbildung? Denn im Gegensatz zu allen
anderen Risiko- und ziemlich vielen Nichtrisikosportarten gibt es
eine solche ja nicht für das Klettern in der Halle ... Peter Plattner

PS: Wäre übrigens noch die Variante mit der langen fixen Schlau-
fe, mit der man sich mittels Ankerstich direkt in den Anseilring
einknotet – tatsächlich eine spannende Idee. Aber dann muss der
Kletterer schon wissen, wo er sich einbinden muss; außer er hat
einen Gurt, dessen Materialschlaufen gleichviel halten wie der
Anseilring; man könnte aber dafür die Schlinge fix spleißen las-
sen, damit niemand am Knoten herumwurschtelt ...etc.

t
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> 2/10 > Dialog & Sucheinsatz am Großvenediger 

[objektivierung] Nachdem ich den Leserbrief des von
mir sehr geschätzten Alpinjournalisten Günter Aufer-
bauer in der letzten Ausgabe gelesen hatte, musste ich

mich über die Summe der darin vorgebrachten Kritik und die
Verdächtigung einer geschönten „offiziellen Darstellung" wun-
dern. Zuerst möchte ich auf Günter Auferbauers Hauptfragen
eingehen:

� Warum waren die Schneeschuhgeher trotz Schlechtwetter-
meldung gipfelwärts gezogen? ...
Für diesen Oster-Samstag war eine Südföhnlage mit Eintreffen
einer Front aus Südwesten im Laufe des Nachmittag prognosti-
ziert. Für die folgenden Tage des Osterwochenendes war anhal-
tendes Schlechtwetter mit entsprechenden Schneefällen gemel-
det. In meiner Eigenschaft als Hüttenwirt und Berführer habe
ich bei Anfragen auch empfohlen diesen letzmöglichen Tag des
Osterwochenendes als Gipfeltag zu nutzen, natürlich mit dem
Hinweis die Wetterentwicklung entsprechend kritisch zu beob-
achten. Der Großvenediger wurde an diesem Tag auch zahlreich
bestiegen, allein von der Kürsingerhütte von ca. 50 bis 60 Schi-
touristen. Es ist auch richtig, dass man mit Schneeschuhen ent-
sprechend längere Zeiten einkalkulieren muss, allerdings wäre
vom Wetterbericht her doch ausreichend Zeit für einen sicheren
Auf- und Abstieg zur Verfügung gestanden.

� Warum konnten die Schneeschuhgeher nicht selbständig
absteigen?
Laut meiner Information ist der Gruppe ein öfters gemachter
Fehler unterlaufen. Sie sind vom Gipfel weg bei einfallendem
Nebel irrtümlich entlang einer anderen Aufstiegsspur in eine
falsche Richtung abgestiegen. Sie haben ihren Fehler etwas spä-
ter bemerkt und versuchten zu korrigieren.  

Was genau auf dem Gletscherplateau in der Folge abgelaufen
ist, weiß ich nicht. Ich weiß jedoch, bei schlechter Sicht ist es
„ein Hund" dort oben. Ohne Orientierungsmittel fast unmöglich,
mit Höhenmesser und Bussole anspruchsvoll. Und wenn die
Orientierung einmal verloren ist, der eigene Standpunkt unbe-
kannt, dann brauchen auch wirkliche Experten das Glück des
Tüchtigen oder ein GPS mit Batterie (GPS hatte die Gruppe eben
nicht dabei!). Den Aufstieg der ortskundigen Bergretter als
Argument für einen möglichen Abstieg der Schneeschuhgeher
zu diesem Zeitpunkt zu verwenden, geht am Kern der Sache
vorbei, da es orientierungsmäßig ungleich einfacher ist die
Scharte im Aufstieg zu finden als von oben kommend im
Abstieg. Zudem war durch den Südstau das Wetter auf dem Pla-
teau viel schlechter als auf der geschützten Nordseite. Tatsache
ist, dass sich die vier nach dem Orientierungsverlust relativ
schnell dazu entschieden haben sich einzugraben. Die Alternati-
ve wäre gewesen etwas entschlossener doch noch den Abstieg
„auf gut Glück" zu versuchen.

Alpinunfälle erzeugen vergleichsweise überproportionales
öffentliches Interesse. In der Aufbereitung für das breite Publi-
kum werden immer Verkürzungen und Vereinfachungen passie-
ren. Und jedem mit einer Ahnung von der Branche leuchtet ein,
dass ein mehrtägiger, unter den Augen der in- und ausländi-
schen Öffentlichkeit geführter Sucheinsatz eine mediale Eigen-
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dynamik bekommt. Neben den offiziellen Pressestellen der Exe-
kutive habe auch ich persönlich auf der Hütte zahlreiche Telefo-
nate geführt und Anfragen diverser Medien, aber auch von
Familien und Freunden der Vermissten beantwortet.
Während dieser zwei Tage und drei Nächte war nicht klar, was
genau passiert ist. Es war nicht klar, ob die Vermissten noch am
Leben sind. Über Fehler oder „eventuell subjektiv relevante
Unfall-Hauptursachen" (sic!) hätte man von Beginn an vortreff-
lich spekulieren können. Medien hungern nach jedem Bruch-
stück einer Information, die sich in diese Richtung verwerten
lässt. Aber es wäre unsachlich und auch makaber irgendwelche
Theorien auszuschlachten, während möglicherweise gleichzeitig
irgendwo vier Menschen ums Überleben kämpfen und Angehöri-
ge und Freunde in Angst und Sorge sind. Während der ersten
Nacht war die Hoffnung noch da, dass die Gruppe den Abstieg
zum Winterraum einer anderen Schutzhütte geschafft hat. Als
sich am nächsten Tag diese Hoffnung zerschlug, blieb als einzi-
ge realistische Überlebenschance ein rechtzeitiges Biwak. Auf-
grund der herrschenden Wetterbedingungen war auch klar, dass
eine organisierte Suche erst nach Wetterbesserung Erfolg ver-
sprach. Schwer zu beschreiben ist die Stimmung in diesen
Tagen, die Mischung aus großer Sorge um die Vermissten, aber
auch die Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang. Man stelle
sich vor, man telefoniert zuerst mit einem Vater oder einer Frau,
die sich voller Ungewissheit nach Angehörigen erkundigen und
gleich darauf mit Privatsendern, die forsch anfragen, wann man
das erste Filmteam einfliegen kann! So abgebrüht sind wir auch
nicht, als dass man da noch an eine „offizielle und medienwirk-
sam transportierte Story" denken kann, vor allem um irgendet-
was zu „verschleiern". Welches Glück, dass die Sache gut ausge-
gangen ist! Welches Glück, dass eingetreten ist worauf man in
der Zeit der Ungewissheit gehofft hat, nämlich dass die Gruppe
in einem Biwak die Sturmtage überlebt hat. Dass dieses Biwak
dann medial zum „Alles-richtig-Gemacht" verkürzt wurde, ist
eine andere Sache, aber ich denke, in diesem Fall angebrachter
als die übliche Stammtisch-Besserwisserei. Ich frage mich, wie
die Diskussion andersrum gelaufen wäre, wenn wirklich ein
Unglück passiert wäre ...

Noch einige Anmerkungen, die im Leserbrief angeklungen sind:
Als Bergführer freuen wir uns über Kunden, die unsere fachliche
Kompetenz in Anspruch nehmen, vielleicht ist dieser Vorfall
Anlass für die eine oder andere zusätzliche Buchung. Ein ver-
stärkter Einsatz von Bergführern für Sektionstouren des Alpen-
vereines so wie in der Schweiz Standard wäre ebenfalls wün-
schenswert. Es würde aber zu weit gehen aus dem Anlassfall
heraus generell Vereinsführern/Funktionären etc. die Kompetenz
für die Durchführung solcher Touren abzusprechen. Den Frei-
raum zum führerlosen Bergsteigen selbst sollte man unbedingt
hochschätzen, weil er einfach in unserer überregulierten Vorsor-
gegesellschaft extrem wertvoll ist.
Zur Dimension des Einsatzes und der Folgewirkungen (Kosten):
es ist für mich ein gutes Gefühl, dass bei Bedarf „halb Öster-
reich" für einen Notfall mobilisiert wird und dass es möglich ist,
größere Einsätze grenzüberschreitend (Salzburg und Tirol) abzu-
wickeln. Ein Umstand, der von unseren Gästen sicherlich gewür-
digt wird. Foto und Kommentare aus dem privaten Tourenbuch
von Günther Auferbauer sind zwar recht nett, aber kein Beitrag
zur „Objektivierung", sondern eine ausgesprochene „Subjektivie-
rung". Ebenfalls nicht verkneifen kann ich mir eine Antwort auf

Peter Plattners etwas flappsige Schlussbemerkung von der „pro-
fessionellen Kaffee-und-Kuchen-Taktik" bei „Nebel und Föhn-
sturm". An diesem Tag war der Vormittag strahlend blau und der
Wind im Gipfelbereich zwar stark, aber durchaus noch nicht als
„Föhnsturm" zu bezeichnen. Da hätten sich die Gäste schön
bedankt, wenn man da professionell auf der Hütte sitzt, und
genau weiß, dass in den nächsten Tagen nichts mehr gehen
wird! Was wollen wir? Den verbesserten Wetterbericht nutzen,
um Touren besser planen und durchführen zu können? In der
Praxis mache ich die folgende Erfahrung. Den früher üblichen
gemütlichen Schlechtwettertag auf der Hütte gibt es in dieser
Form fast nicht mehr. Eher wird zeitoptimiert abgestiegen, ein
taktischer Gebietswechsel vollzogen und Buchungen werden
kurzfristig abgesagt oder verschoben.
Nur zustimmen kann man einer fachlichen Aufbereitung, um die
Fehlerkette und die aufgetretenen Risikofaktoren zu analysieren.
Dazu wäre ein Fachmedium wie bergundsteigen bestens geeig-
net. Da gibt es interessante Diskussionspunkte, nur einige Stich-
worte: Tourenplanung, Umkehrzeitpunkt, Schneeschuhe im
Hochgebirge, GPS vs. Höhenmesser und Kompass, Telefonverbin-
dung, Bergführer oder „führerlos", Biwak früher oder später.
Entscheidungen wurden getroffen, unbestreitbar auch Fehler
gemacht. Diese kann man kritisieren. Aber dies doch bitte im
Bewusstsein, das diese Analyse im Nachhinein geschieht. An
einer „Vertuschung" oder einer „unkritisch transportierten Vor-
bildwirkung" dürfte niemand interessiert sein.
Emil Widmann, Hüttenwirt Kürsingerhütte, Bergführer

> 4/10 > Kippfestigkeit

[Höttinger Alm rules] Na bravo, den Simon Graf
habt´s ja ganz schön hineintheatert, sprich, ist Euch
auf den Leim gegangen! Am meisten aber vermutlich

sein „Diplomvater". Die Idee und der Gedankengang zu dem
Artikel: Super! Die „Testreihe" mit nur einer Testperson: Frag-
würdig (höflich ausgedrückt)! Die „wissenschaftlichen Aussa-
gen": Punkt für Punkt widerlegbar!
Als einfacher Schilehrer mit 35-jähriger Erfahrung kann ich nur
sagen, ca. 90 % der Schisportler sind „Schirutscher", maximal
10 % sind „Schifahrer". In Deutschland nennen sich sowieso alle
„Schiläufer". Und heute mit dem neuen Material (New School
Skier) brauchst eh nur mehr mit dem Hintern wackeln und löst
eine Kurve aus! Wieviel Prozent können überhaupt noch einen
Schwung fertig fahren? Ich habe selbst alle in der Testreihe vor-
kommenden Bindungen bereits verwendet und für mich ist zum
Beispiel unvorstellbar, dass die Silvretta Bindung steifer sein soll
als die Dynafit (habe selbst 68 kg - bei 90 kg muss das ja noch
viel schlimmer spürbar sein). Lese Eure Zeitschrift immer sehr
begeistert und neugierig, habe diesen Artikel zuerst überblättert,
nachdem mich aber mein bester Freund Andreas fragend darauf
angesprochen hat, habe ich diese Seiten ebenfalls genauer stu-
diert und zugeben müssen, da klinke ich aus. Könnt´s uns viel-
leicht sagen, was wir nicht kapiert haben!
Bernhard Schlechter, Schilehrer und Almerer, Innsbruck
Andreas Mayr, Kieferchirurg, Steyr

Danke fürs Lesen und Gedanken über meinen Artikel machen!
War eine extrem interessante Arbeit, bei der nicht nur ein Hirn
gemartert wurde. „Testreihe" verdeutlicht in diesem Zusammen-
hang, dass alle Messungen Labormessungen waren. Daher war
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auch die eine Testperson nur ein ca. 30 Jahre alter Prüfstand, der
allerdings mit extrem viel Prüferfahrung mit sämtlichen Bindun-
gen in allen möglichen Prüfaufbauten überzeugen konnte. Naja,
soweit ich das beurteilen kann, geschieht eine Verwindung der
Bindung sowohl bei einem geschnittenen als auch bei einem
gerutschten Schwung. Wie merkbar dies in der Praxis ist, ist denk
ich sehr sehr subjektiv und abhängig von der Erfahrung und dem
Feingefühl des Fahrers. Deswegen bin ich dankbar, dass ein
erfahrener Fahrer sich mit meinen Laborergebnissen ausein-
andersetzt. Tut mir leid, wenn alles sehr technisch formuliert war,
aber es war extrem schwierig, die ca. 200 Messungen, die ich
gemacht hab, in Relation zueinander zu bringen, zu ordnen und
soweit weiterzuverarbeiten, dass relative Aussagen möglich
waren. Fast noch schwieriger war es sämtliche Gedankengänge
und Berechnungen, die zu den Testaufbauten geführt haben,
klein zu verpacken. Also ich glaube, was evtl. bei schnellem Hin-
schauen missverständlich wirken kann, ist die Tatsache, dass auf
der Y-Achse der Diagramme der Weg in mm angegeben war. Dies
waren die Wege die der Prüfstandschlitten gefahren ist, bis die
geprüfte Bindung die definierte Rückstellkraft produziert hatte.
Bedeutet, dass eine steifere Bindung einen geringern mm-Wert
erreicht als eine weichere Konstruktion, also der Diagrammbalken
der weicheren Bindung größer ausfällt als der der Steiferen. Inso-
fern stimmen deine Erfahrungen mit meinen Ergebnissen überein,
da auch bei mir herauskommt, dass Silvretta in keinem Aufbau
steifer als Dynafit war! Das letzte Diagramm war eine Relativan-
gabe in %, um den Einfluss des Schuhs im Vergleich zu der aus-
gegossenen Tourensohle zu verdeutlichen. Für den Artikel wurden
nur die Werte der Messungen mit Gewicht verwendet, wegen
dem Praxisbezug und weil das Gewicht nur eine geringe Verstei-
fung bei praktisch allen Bindungen brachte. Heißt, dass ein 68-
kg-Fahrer diesen Effekt nicht so ausgiebig verursachen wird wie
ein 90-kg-Fahrer, also einen noch geringeren Einfluss auf die
Kippsteifigkeit hat als der Ermittelte! Soweit meine Gedanken zu
deinem Leserbrief. Ich hoffe, ich bin ein bissl auf deine Kritik ein-
gegangen, genauere Kritikpunkte bzgl. der Fragwürdigkeit meiner
wissenschaftlichen Aussagen hab ich leider nicht rauslesen kön-
nen, geh aber gerne drauf ein, wenn du sie mir schreibst! 
Simon Graf

> 4/10 > Vollerhebung Schitourengeher in Südtirol 

[wozu&optimieren] Gerade habe ich den Bericht
„Vollerhebung Schitourengeher in Südtirol” gelesen
und muss doch mal nachfragen – zu was das Ganze?

Wen, außer der Boulevardpresse, interessiert die Todfallrate
(geniale Wortschöpfung) beim Schitourengehen? Was bringt es
dem einzelnen (oder auch nur einem speziellen) Tourengeher,
wenn bekannt ist das 1,8 % der Tourengeher unter 18 Jahre alt
sind und 15,7 % weniger als 10 Touren machen und ... oder was
auch immer?
Selbst wenn herauszufinden wäre, dass XY % der Tourengeher
verunglücken, wer würde davon profitieren? Das dient doch
bestenfalls dazu soziale Normen zu etablieren die den Einzelnen
in der Ausübung des Winterbergsteigens einschränken und gän-
geln werden. Dass dies zu ermitteln gerade in Südtirol versucht
wird, passt zu meinem Südtirolbild in Bezug auf
Bergsteigen/Schitouren. Gibt es doch meines Wissens nirgends
gravierendere Strafgesetzte im Bezug auf Bergsteigen wie in
Italien. Wenn dort nicht so genial schöne Berge wären, man
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sollte eigentlich nicht mehr hinfahren! Über die Überflüssigkeit
der Untersuchung hinaus habe ich starke Zweifel über die Aus-
sagefähigkeit der Erhebung. „Vollerhebung“ – Ich bin ziemlich
sicher, dass 143 Startpunkte im beschriebenen Gebiet noch
nicht einmal ein Zehntel der möglichen Ausgangspunkte sind.
Auch zeitlich war die Erhebung ja sehr begrenzt. Mein Fazit auf
die Studie und deren Veröffentlichung in bergundsteigen bezo-
gen – schade um das Papier auf das es gedruckt wurde.
Ich hätte aber noch ein ganz anderes konstruktivere Anliegen,
nämlich eine, ich nenns mal Idee auch wenn es vielleicht nicht
neu ist, in die Welt zu bringen: Könnte man nicht darauf hinar-
beiten einheitliche, übergreifende Informationsportale im Inter-
net zu schaffen, anstelle der heute üblichen weiten Streuung.
Ein Beispiel Lawinenwarndieste – hier gibt es ja die schon die
Seite www.avalanches.org, mit der man schon mal auf alle
europäischen Lawinenlageberichte kommt. Aber dann sieht jede
Seite komplett anders aus. Könnte man kein System etablieren,
das strukturell überall die Information gleich darstellt, gg. mit
der Möglichkeit unterschiedlicher Detailierung in den Regionen.
Ich weiß, die Warnstufen und Symbole sind einheitlich, aber
genial wäre doch eine Karte und dahinter kommt überall eine
Infoseite, auf der man sich auskennt, in Landessprache oder in
Englisch. Wenn man die Struktur versteht, kommt man eher
auch mit einer Sprache, die man nicht perfekt beherrscht
zurecht. Auch bei der jetzt einsetzenden App Entwicklung –
jeder bastelt irgendetwas selbst. In der Schweiz, in Tirol, in 
XY - warum geht das nicht einheitlich?
Oder bei Portalen mit aktuellen Tourenberichten, zur Schnee-
oder Eissituation. Da gibt es bergportal.ch (meiner Meinung z.Z.
die Referenz in dem Bereich), ein Forum beim DAV, eins bei
bergsteigen.at und und und. Gibt es da keine Möglichkeit (wie
zBmit Wikipedia) der Kooperation? Natürlich kann man nieman-
dem verbieten sein eigenes Forum ins Netz zu stellen, aber es
wäre doch schon mal ein Schritt, wenn sich einige Meinungs-
führer wie Alpenvereine, Bergführerverbände, Lawinenkomissio-
nen ... auf eine einheitliche Linie einigen könnten. 
Ja, dann zum Schluss noch Danke für eure überwiegend 
hervorragenden Berichte!
Jörg Einmeier

Der Nutzen einer bekannten „Basisrate" beim Schitourengehen
wäre das Ermitteln von tatsächlichen Risikowahrscheinlichkeiten.
Heute können wir nur schätzen wieviele Tourengeher_innen sich
ca wie oft im Winter im Gelände bewegen (in Östereich schwan-
ken diese Zahlen zwischen 400.000 und 700.000 aktiven Schi-
tourengehern - je nach Datenquelle). Wir wissen jetzt zwar die
entsprechenden Unfallzahlen, können aber keine wirklich seriö-
sen Wahrscheinlichkeiten auswerten; und diese wären ua deshalb
spannend und wichtig, um aufzuzeigen, dass tatsächlich „sehr
wenige" Unfälle in unserem Bereich geschehen und darüber hin-
aus wäre es natürlich auch für die Ausbildung wichtig zu wissen,
wer aller unterwegs ist und wer dann auffällig oft bei Unfällen
beteiligt ist. Uns würde damit das Argumentieren einfacher
gemacht werden und man könnte entsprechend diesen Daten
effizienter arbeiten. Aber ich bin ganz bei dir, dass das Ganze pri-
mär für einen kleinen Leserkreis interessant ist, und deshalb
haben wir versucht den Text kompakt zu halten.
Was die diversen Angebote im www betrifft, teile ich deine Mei-
nung: Weniger eigene Süppchen kochen, sondern lässige Koope-
rationen und überschaubare und seriöse Portale für Touren, Ver-

hältnisse und andere alpine Infos wären wohl für jeden Alpinisten
wünschenswert.
Peter Plattner

> 4/10 > Ein nicht ganz alltäglicher Seilriss

[Kurbeln] Sehr interessiert habe ich den Bericht zum Zwillings-
seilriss durch eine Kurbeleisschraube gelesen. Leider musste ich
feststellen, dass das gewonnene Fazit aus dem Beitrag – keine
Schrauben mit fixen Kurbeln verwenden - nicht stimmt. Das Seil
ist nicht gerissen, weil es auf der Kurbel selbst lag, sondern weil
es auf dem Gelenk der – einklappbaren(!) – Kurbel lag („... Im
Gelenk der Kurbel steckten nach dem Versuch Textilfasern des
Mantels ...“). Um eine Kurbel einzuklappen, braucht man eine
Ausnehmung, in der das Gelenk ansetzt; diese Ausnehmung ist
sehr scharf und zwar offensichtlich so scharf, dass sie ein Seil
durchtrennen kann, bzw. es mit „Stick-Slip-Effekt“ brechen
kann. Die Eisschrauben zB von AustriAlpin haben keine ein-
klappbare Kurbel. Unsere Kurbel selbst ist geprägt, sodass es
keine scharfen Stellen gibt, die einen Seilriss verursachen könn-
ten. Zu unserem Bedauern vermissen wir dieses – nicht ganz
unwichtige – Detail in dem Untersuchungsbericht. Statt also die
Hersteller von Eisschrauben ohne wegklappbare Kurbeln zu ver-
urteilen, gebt den Leuten doch bitte das richtige und überle-
benswichtige Fazit mit auf den Weg: Verwende keine Ausrüs-
tungsteile, wo das Seil über scharfen Kanten laufen kann! 
Katrin Winkler, Geschäftsführerin Austrialpin

> 4/10 > Intuition und Distanz

[Experte?] Mit Interesse habe ich Euren Artikel über «Intuition
und Distanz» gelesen, dem ich u. a. ein Plädoyer entnehme, der
Intuition von Experten mehr Raum in Risikoentscheidungen ein-
zuräumen. Ich vermisse allerdings Antwort auf zwei Fragen:
� Woran erkennt man einen Experten (dem man dann eine bes-
ser geschulte Intuition zutrauen darf)?
� Wenn wir nun eine solche Definition von „Experte“ haben:
Liegen belastbare Daten darüber vor, dass diese Experten durch
ihre Intuition bessere Entscheidungen treffen als solche, die rein
aufgrund „starrer“ Regeln getroffen würde? 
Die Untersuchungen, von denen ich gehört habe (bspw. zu
finanziellen Entscheidungen oder Berichte über die „Expert
Political Judgement“-Studie von Tetlock) weisen eher darauf
hin, dass „anerkannte“ Experten aufgrund ihres Bauchgefühls zu
signifikant schlechteren Urteilen tendieren.
David Heilmann

� In unserem Artikel "Es irrt der Mensch so lang er strebt" (berg-
undsteigen 01/2009) haben wir die Entwicklung der typischen
Entscheidungsmuster vom Anfänger über den Könner zum Exper-
ten noch mehr im Detail beschrieben. Diese Entwicklung zeigt
sich an einer zunehmenden Ergänzung (nicht unbedingt: Ersatz!)
der individuell verfügbaren Entscheidungsmittel. Es beginnt mit
mehr oder weniger einfachen Regeln, die beim "Könner" durch
mehr Detailwissen ergänzt werden. Der "Experte" nutzt gegebe-
nenfalls nach wie vor einfache Regeln beziehungsweise hat sie
als Überprüfungsmittel parat und er hat auch umfangreiches
Detailwissen über die Materie. Er unterscheidet sich aber vom
"Könner" vor allem durch die Fähigkeit der Distanzierung vom
Geschehen und der häufigen kritischen Reflektion seiner Erleb-



17 � bergundsteigen 1/11

nisse in "riskanten" Situationen (auf Basis seines Wissens) über
viele Jahre. Dies führt zu unbewussten "Mustern", die er dann
schneller als andere abrufen und nutzen kann. Das nennen wir
"Intuition". 

Einen Experten erkennt man somit daran, dass er im Zweifel auf
einfache Regeln zurückgreift, aufgrund von Detailwissen diese
auch ergänzen kann wenn sie offensichtlich nicht brauchbar
sind; dass er die Fähigkeit hat, sich von (Touren-) Zielen, Wün-
schen der Gruppe und vor allem seinen eigenen professionell dis-
tanzieren zu können; dass er offen vergangene Erfahrungen
bewertet und auch mal in Frage stellt und dass er in kritischen
Entscheidungssituationen (z.B. "diese steile Rinnen fahren oder
nicht und wenn ja, wie ?") sehr schnell eine Entscheidung trifft
(sozusagen schneller als er denken kann, also innerhalb von sehr
kurzer Zeit -> intuitiv), die er auf Nachfragen aber auch nach-
vollziehbar begründen kann (nicht jeder „Erfahrene“ ist somit
automatisch „Experte“). Letztlich haben das schon die alten Grie-
chen gewusst: "Ich weiß, dass ich nichts weiß" (=Distanz!) ist bei
Platon bzw Sokrates die Voraussetzung für die Entwicklung der
eigenen Erkenntnis zu Weisheit.

� Es gibt eine Untersuchung zur „Expertenentscheidung Lawine“
(siehe bergundsteigen 4/08, Diplomarbeit an der Universität Salz-
burg, Mersch, 2006). Die Ergebnisse zeigen vereinfacht gesagt
eine hohe Qualität der untersuchten „intuitiven“ Expertenent-
scheidungen und eine gutes Risikoverhalten. Tetlock hat in seiner
Studie eine sehr starke Schwarz-Weiß-Sicht: dem Experten wer-
den Unwissende sowie bestimmte Regelsysteme gegenüberge-
stellt und als überlegen dargestellt. "Gemessen" wurden deren
Prognosefähigkeiten in Bezug auf politische Entwicklungen,
wobei die Experten "versagen", da sie sich festlegen während die
tatsächlichen Entwicklungen mehr oder weniger zufällig sind. In
einem solchen Szenario wird das Zufallsprinzip immer besser
sein. Im Bergsportbereich geht es aber häufig nicht nur um einfa-
che Prognosen einer bestimmten Entwicklung (zum Beispiel der
Lawinengefahr, die nicht zufällig ist, sondern von ein paar inter-
agierenden Wetterfaktoren abhängt), sondern um laufende,
praktische und taktische Entscheidungen (links oder rechts um
den Felsblock?, die Rinne links in der Mitte oder rechts befahren?,
den schwächsten Teilnehmer einer Tour am Ende oder direkt hin-
ter dem Führenden?, etc). Diese sind anders als mehr oder weni-
ger intuitiv gar nicht zu treffen, ein Regelsystem dafür wäre viel
zu komplex. Die Fähigkeiten eines sehr guten Schachspielers, der
gegen einen Computer spielt und nicht die Möglichkeit hat, alle
Züge zu durchdenken, kann man ohne Rückgriff auf unbewusste
Muster (die letztlich auch nur eine Form von Regeln darstellen)
ebenfalls nicht erklären. Das Finanzthema kann man auch ganz
anders sehen: Eben weil man sich nur auf die tradierten Regeln
der Investitionstheorie verlassen hat und eben weil niemand das
tatsächliche Risiko mit gesundem Menschenverstand durchdacht
hat und seinem vielleicht doch schlechtes Bauchgefühl (aus vie-
len Gründen) getraut hat, kam es zum Crash. Dass da viele soge-
nannte "Experten" immer wieder daneben liegen, ist richtig. Aber
definitiv ist die Bezeichnung "Experte" hier oft auch nicht ange-
bracht, auch wenn die Medien diesen und jenen so bezeichnen.
Siehe oben: Distanz und Intuition fehlen da eben vielleicht.
Wolfgang Behr & Jan Mersch

Fotos: Christine Brandmaier                                               �
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Michael Uhrmann 

3.2.1975 - 28.12.2010

Ein Neuer von Austrialpin wollte sich mit jemandem von ber-

gundsteigen treffen. Nein, kein charmant langweiliger Kennen-

lern-Kaffeetermin, sondern eine Klagedrohung lag in der Luft.

Ich war damals frisch beim Alpenverein und gespannt, wer da

nun auftaucht. Mein erster Eindruck von Michael Uhrmann, der

mit seinem bekannt berüchtigten „schluss-mit-lustig“ Pokerface

das Café Jimmy’s betrat, war „So ein Arsch!“. Daran änderte sich

auch nichts, als er mir seine Sicht der Dinge erklärte, mit einer

Argumentationskette, die wenig Raum für Widerspruch ließ. Und

auch sein Angebot „alles zu vergessen“, falls er drei Gratisinse-

rate bekäme, steigerte seine Sympathiewerte bei mir nicht wirk-

lich ... Und so wurde Michael Uhrmann einer meiner Lieblings-

Hersteller-Geschäftsführer und ein wertvoller Freund. 

Daran änderten seine regelmäßigen Anrufe nach jeder bergund-

steigen-Ausgabe – was wir da jetzt wieder für einen Blödsinn

geschrieben hätten etc. – nichts. Im Gegenteil. Mit Michael

konnte man fantastisch streiten und diskutieren und eines war

immer klar: Es ging ihm um die Sache, es ging ihm darum Pro-

dukte besser zu machen und dafür war er bereit, sich mächtig

ins Zeug zu legen - wer Michael kannte, weiß, was das hieß,

und wer das zu spüren bekam, wird es niemals vergessen.

Michael war nicht einfach und nicht bequem und nicht lang-

weilig. Weder im Job noch im richtigen Leben. Er hatte Ecken

und Kanten und Persönlichkeit und Ausstrahlung. Und dafür

haben wir ihn geliebt.

Wenn wir heute über ihn sprechen, fallen jedem von uns sensa-

tionelle Stories ein, die er mit Michael erlebt hat. Ich glaube

nicht, dass er viel ausgelassen hat in seinem Leben, und kenne

nur wenige Menschen, die ihre Zeit so maximal genutzt haben.

Dass Michal bei einer seiner großen Leidenschaften, dem Speed-

fliegen, gestorben ist, hat für mich etwas Tröstliches - was

anderes hätte nicht gepasst. 

In einem Interview versicherte er glaubwürdig: „I will´s einfach

machen, I will´s machen, so dass es mir taugt. Und mir taugt´s

glei amal.“ Lieber Michael, bis dann.

Peter & die bergundsteigen-Redaktion
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Lawinenkolloquium.at 
„Mach keinen Abgang“ hieß es am Mittwoch, den 12. Jänner,
beim Lawinenkolloquium: Die an der Universität Salzburg statt-
findende Non-Profit Veranstaltung bietet eine Plattform für
wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen rund
um Prävention und Intervention bei Lawinenereignissen. Heuer
ging es um den großen und noch relativ neuen Themenbereich
„Freeride - Trends, Risiken Widersprüche". Neben zwei Impulsre-
feraten und dem Freeride Movie „Up and Down" kamen bei der
anschließenden Podiumsdiskussion erstmals leitende Personen
und Profis aus verschiedenen Institutionen und Bereichen wie
Freerider, Liftbetreiber, Lawinenwarndienst, Bergführer, Bergret-
ter und Schilehrer gemeinsam auf die Bühne. Während der
zweistündigen Veranstaltung konnten die 350 Kolloquiumsteil-
nehmer ihre Fragen an das Podium stellen. Ein Ziel des Lawinen-
kolloquiums ist es, drinnen Wissen zu vermitteln, welches drau-
ßen angewendet werden kann. Darum folgt am Samstag, 
26. März 2011, ein Praxistag Freeride am Kitzsteinhorn. Unter
professioneller Anleitung stehen die Planung und Durchführung
eines Freeride-Tages, Tipps zur Schitechnik fürs Gelände und
Risikomanagement am Programm. www.lawinenkolloquium.at

4. Ice Climbing Festival Pontresina
Am 26. und 27. März gibt es auf 2.800 m unterhalb der Diavo-
lezza wieder die perfekte Gelegenheit zum Eiskletter-Saisonab-
schluss. Zuerst findet am 26. ein Team-Speed-Wettbewerb über
mehrere Seillängen statt und am 27. gibt es dann haufenweise
Workshops in Kleingruppen für uns Normalverbraucher mit Leih-
ausrüstung und allem, was dazugehört (Livemusik, Pasta, ...).
Alle Infos und Fotos vom letzten Jahr unter
www.ready2climb.com

Neues Android-App LWD-Tirol
Seit Beginn des Jahres wurde die Abrufmöglichkeit des Lawi-
nenlageberichtes in Tirol um ein App für Android-Mobiltelefone
erweitert. Recht lässig ist erstens, dass neben der Gefahrenstufe
auch weitere Zusatzinfos abgerufen werden können und zwei-
tens, dass all diese Infos nach erfolgtem Download auch ohne
Netz jederzeit abrufbar sind. Details und Download-Link unter
www.lawine.tirol.gv.at

Petzl Kopien
Vor kurzem sind illegale Kopien von Petzl Produkten aus China
erstmals in Europa aufgetaucht. Petzl warnt vor diesen optisch
identen Nachbauten, welche die erforderlichen Normen nicht
erfüllen. Wir haben beim Österreichvertreter Max Berger nach-
gefragt: Wann und wo sind diese Kopien aufgetaucht? Wir sind
Anfang Februar davon in Kenntnis gesetzt worden, dass Kopien
unserer Produkte in Belgien im Internet angeboten wurden.
Geschieht das öfter, dass Plagiate entdeckt werden? Vor einigen
Jahren sind Tikka-Kopien aus China aufgetaucht. Da es sich
nicht um Sicherheitsprodukte handelte, war es zwar ein
geschäftlicher Schaden, jedoch nicht gefährlich. Auf diversen
Messen werden in den Fernost-Hallen immer wieder Kopien von
Karabinern und diversen anderen Produkten angeboten, welche
jenen von namhaften Herstellern überzeugend ähnlich sind. Von
dieser Art von Kopien, bei denen selbst wir Schwierigkeiten
haben, sie von unseren Originalen zu unterscheiden, habe ich
zum ersten Mal gehört. Um welche Produkte handelt es sich?
Um den Karabiner Attache, die Steigklemme Ascension (rechts),
die Bruststeigklemme Croll und die Seilrolle Rescue. Wie kann
ich diese Nachbauten vom Original unterscheiden? Die Unter-
scheidung ist nur im Labor möglich, da die Kopien ident mit
unseren Produkten sind. Es werden sogar das Petzl Logo, CE
Prüfzeichen und Seriennummer eingeprägt. Auf welchem Weg
können diese Kopien in Europa an den Endverbraucher gelan-
gen? Über unseriöse Händler oder über das Internet. Deine Emp-
fehlung: Nur beim autorisierten Petzl Fachhändler kaufen. 
Finger weg von Produkten, die zu Superpreisen im Internet
angeboten werden. Weitere infos unter www.petzl.com

(blatt)form für schnee und lawinen 
Aufbauend auf der im Herbst 2009 erstmals vom Tiroler Lawi-
nenwarndienst präsentierten „(blatt)form schnee und lawinen"
gibt es nun erstmals einen gemeinsamen Jahresbericht aller
österreichischen Lawinenwarndienste: Lehrreich und spannend
wird darin nochmals der Winter 09/10 dargestellt, Unfälle auf-
bereitet und die verfügbare Statistik geliefert. Empfehlenswert
für jeden ambitionierten Wintersportler, der sich außerhalb der
gesicherten Pisten aufhält und seinen Horizont über Schnee und
Lawinen erweitern möchte. Erhältlich für ¤ 28,90 auf
www.alpenverein.at/shop
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Ihr seid beide beim Land Tirol angestellt und erstellt im
Winter täglich den Lawinenlagebericht. Wie nennt sich eure
Abteilung genau?
RM. Lawinenwarndienst Tirol, wir sind ein Fachbereich im 
Katastrophen- und Zivilschutz.

Wann habt ihr für diese Wintersaison den ersten Lawinen-
lagebericht ausgegeben?
RM. Am 25. Oktober 2010 haben wir eine erste „Information
zur Lawinensituation“ verfasst - allerdings ohne Angabe einer
Gefahrenstufe. Wie in fast jedem Jahr war der Grund dafür der
erste intensive Schneefall, der Gefahr für die Leute bedeutet;
dieses Mal waren Gleitschneelawinen ein Thema.

Was macht der Lawinenwarndienst Tirol im Sommer?
RM. Diese Frage können wir heuer leicht beantworten: Wir
haben ein Buch geschrieben. Aber normalerweise müssen wir
zuerst einmal die Überzeiten vom Winter abbauen, weil wir zu
dieser Zeit keinen freien Tag haben, sondern auch samstags,
sonn- und feiertags arbeiten. Und dann heißt es im Sommer die
ganzen Systeme und Methoden weiterzuentwickeln. Denn im
Winter selbst ist unsere Devise „never touch a running system";
da haben wir dann keine Ressourcen zum Nachjustieren oder
Herumschrauben. Also alle Neuentwicklungen – für diesen Win-
ter vor allem Internet, Android, iPhone und facebook -  werden
im Sommer umgesetzt.
PN. Sobald die Saison zu Ende ist, fangen wir eigentlich schon 
wieder damit an, uns über Verbesserungen für die kommende
Saison Gedanken zu machen. Viele Inputs und Ideen müssen
durchdacht und umgesetzt werden und da heißt es, rechtzeitig
mit den Vorbereitungen anzufangen. Während wir früher ca. 25
% der Zeit für die Systemerhaltung aufwenden mussten, läuft
die EDV-Infrastruktur inzwischen extrem stabil. Somit können
wir uns auf unsere Kernkompetenz konzentrieren. Eine wirklich
große Innovation, die heuer im Hintergrund abgelaufen ist, war
die europa- bzw. weltweite Standardisierung von Dateien.  
Das heißt, wir haben gemeinsam mit den kanadischen, amerika-
nischen und europäischen Kollegen einen Datenstandard für
Lawinenlageberichte und Schneeprofile geschaffen, der den
Datenaustausch zwischen den Lawinenwarndiensten extrem
vereinfacht. So basteln wir gerade an gemeinsamen, automati-
siert erstellten Gefahrenstufenkarten bzw. an einem gemeinsa-
men Schneeprofilprogramm.
RM. An diesem Beispiel sieht man gut, dass das Produkt Lawi-
nenlagebericht lebt. Da sich sowohl die technischen Vorausset-

zungen als auch die Bedürfnisse der Konsumenten laufend
ändern, gilt es, dranzubleiben. Und da haben wir schon ein biss-
chen den Ehrgeiz, eine führende Rolle einzunehmen. Nicht
umsonst zählt der Service des Lawinenwarndienstes Tirol in
Fachkreisen zu einem der besten und innovativsten weltweit.

Wo unterscheidet ihr euch jetzt von anderen Warndiensten,
wie bemerke ich diese Innovationen?
RM. Zum Beispiel darin, dass du uns weltweit als erste im Inter-
net gefunden hast. Heute ist das ja selbstverständlich, aber es
muss jemand damit anfangen. Wir waren auch 1994 die ersten,
die von unseren ganzen Wetterstationen die Daten im Internet
veröffentlicht haben – für fortgeschrittene Tourengeher ein
Spitzenservice! Andere Warndienste hatten hier v.a. Angst vor
rechtlichen Problemen und haben dann erst durch den Druck
der Konsumenten ihre Daten frei gegeben.
PN. Ein Topprodukt ist unser „Wochenrückblick“. Dort findet man
aktuelle Fotos (u.a. von Lawinenereignissen), Schneeprofile, Kar-
ten - also grafische Hilfsmittel, mit denen man die aktuelle Situ-
ation rasch erfassen kann. In Zukunft werden wir uns bemühen
nach einem Lawinenabgang - wenn möglich noch am selben Tag
- unsere erhobenen Infos online zu stellen. Ich denke, dass die
Zukunft darin liegt, visuelle Infos, zB auch Kurzvideos so rasch
wie möglich ins Internet zu stellen.

Auf welche Art und Weise wird der Tiroler Lawinenlagebe-
richt am häufigsten abgerufen?
RM. Inzwischen ganz klar über das Internet. Wir bewegen uns da
im Millionenbereich pro Saison. Aber auch die „älteren“ Services
wie zB Tonband oder Faxabruf werden immer noch genutzt. 

Und wie werden die diversen Smartphone Applikationen 
bzw. der Podcast angenommen? 
RM. Wenig überraschend wird dieser Service von „den Jungen“,
die mit dieser Technik groß geworden sind, gut angenommen.
Die Zugriffszahlen sind deutlich im Steigen. Dies freut uns, da
wir in den jugendlichen Tourengehern und Freeridern eine wich-
tige Zielgruppe sehen, die wir damit vermehrt erreichen können.

Es gibt beim LWD-Tirol auch eine Mailingliste, in die man
sich eintragen kann, um so den aktuellen Lawinenlagebe-
richt in der Früh zugemailt zu bekommen. Wie wird dieser
Service angenommen?
PN. Auch dieser Service läuft super, sowohl unser deutscher, als
auch englischer Verteiler! Es gibt praktisch kein Medium mehr,

bergundsteigen im Gespräch mit Rudi Mair & Patrick Nairz
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lieblingszitat PN (oben links). Wenn ich bei den Lawinen bleibe, jenes von Zdarsky, der meinte, dass der so unschuldig 

weiße Schnee nicht wie ein Wolf im Schafpelz, sondern wie ein Tiger im Lammfell sei. RM (oben rechts). “Wahrlich, wahrlich ich

sage dir. Gehe hin, denn nur wer hingeht, wird auch dort sein!” (Marke Eigenbau …)
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über das wir den Lagebericht nicht anbieten würden. 
RM. Sehr beliebt – besonders auch auf Hütten – und für uns
wichtig ist die tägliche Radiodurchsage im Tiroler Regionalradio
in der Früh. Vor zwei Wintern hat der Österreichsiche Rundfunk
diese Ansage aus programmtechnischen Gründen um 15 Minu-
ten verschoben. Es haben sich daraufhin so viele Hörer darüber
beschwert, dass man bald wieder zum alten, „gewohnten“ Sen-
deplatz zurückgekehrt ist. Und so gibt es jetzt wieder die
bewährte Kombination: Täglich um 7:30 Nachrichten, Wetter
und Lawinenlagebericht.  

Im vergangenen Herbst ist euer Buch erschienen das sich mit
Lawinenmustern beschäftigt. Erzählt uns mehr darüber.
PN. Diese Sache spukte schon eine Weile in unseren Köpfen
herum.  Der Knackpunkt waren unsere zahllosen Unfallanalysen.
So haben wir im Laufe der Jahre immer wieder bemerkt, dass
ein fast identer Schneedeckenaufbau bei vergleichbaren Wetter-
situationen zu sehr ähnlichen Lawinenunfällen, teilweise sogar
an den gleichen Stellen führten. Diese Botschaft wollten wir den
Wintersportlern vermitteln.  Wir hatten im Vorfeld schon sehr
gute Erfahrungen im Rahmen der Tiroler Lawinenkommissions-
ausbildung gemacht. Es ging darum, wiederkehrende Gefahren-
muster, die zu gefährlichen Situationen führen, aufzuzeigen. 
RM. Bei den Profis ist das extrem gut angekommen und auch
bei den „normalen“ Schitourengehern und Bergsportlern haben
wir damit großes Interesse und Neugierde geweckt, sich mit der
Lawinenkunde näher auseinander zu setzen. Und irgendwann
war dann die Idee da, diese typischen lawinenrelevanten Muster
in einem Buch zusammenzufassen. Der Verlag war anfangs sehr
skeptisch, da es schon viele Bücher zu diesem Thema gibt. Nach
dem Besuch einer unserer Vorträge war die Sache aber plötzlich
klar und so starteten wir unser Buchprojekt im vergangenen
März mit der Auflage, bis September alles fertig zu haben … 
PN. Dem Buch ist natürlich ein langer Entwicklungsprozess vor-
ausgegangen. Von Jahr zu Jahr sind weitere Gedanken und
Beobachtungen dazugekommen. So waren wir uns auch bei der
Anzahl und der genauen Namensgebung der Muster anfangs
nicht ganz sicher. Als wir uns aber mit dem Buch intensiv
beschäftigtigten, haben wir versucht alles möglichst kurz und
prägnant darzustellen. Schlussendlich haben wir uns auf 10
typische Gefahrenmuster geeinigt. Damit können wir über 95 %
der Gefahrensituationen eines Winters abdecken.

Nun ist der Begriff „Muster“ in der Lawinenkunde kein neu-
er. In der Schweiz haben sich die vier Gefahrenmuster nach

Stephan Harvey, die auch im „Merkblatt Lawine“ beschrie-
ben werden, hervorragend bewährt. Was ist anders bei euren
10 Gefahrenmustern?
RM. Unsere Muster sind konkreter gefasst und gehen mehr ins
Detail. Die Grundidee, die sich als roter Faden durch unser Buch
zieht war: Wir nehmen einen typischen Winter in Tirol, vom
ersten Schneefall  über den Hochwinter, Spätwinter bis zum
Frühjahr. Dann schauen wir, zu welcher Zeit welche Gefahrensi-
tuation am häufigsten auftritt. Angefangen vom zweiten
Schneefall im Herbst bis zu den Nassschneelawinen im Frühjahr.
Das Buch beschreibt also einen „typischen Lawinenwinter“ in
Form von zu gewissen Zeiten auftretenden Gefahrensituationen,
zusammengefasst in 10 Mustern.
PN. Am Schluss waren wir dann soweit, dass wir jedem dieser
Muster auch einen räumlichen und zeitlichen Bezug zuordnen
konnten. Grafisch wurde das mit einer Hangexpostions-Höhen-
darstellung sowie einer Zeitachse gelöst. Wieder ging es uns
darum, unsere Botschaft so einfach wie möglich rüberzubringen.

Ein Vorwurf an euren Lawinenlagebericht, den ich immer
wieder höre, ist, dass man teilwiese eine Dechiffriermaschine
benötigt, um eure Texte entschlüsseln zu können, damit man
herausfindet was da wirklich drinnen steht. Motto: „Gefah-
renstufe und Piktogramme super, Text uninteressant.“ Wie
wichtig ist euch dieser erläuternde Text?
RM. Der Text ist nach wie vor extrem wichtig. Wenn du jetzt
nur auf die Gefahrenstufe schaust, dann ist alles über die herr-
schende Lawinensituation in eine Stufe, eine Zahl verpackt. So
ist es zB jedem klar, dass für einen Schitourengeher die Stufe
vier gefährlicher ist als die Stufe drei. Was viele Leute nicht ver-
stehen ist aber, dass dies unter Umständen für eine Lawinen-
kommission anders sein kann, also Stufe drei gefährlicher als
Stufe vier! Warum oder wann? Dies ist dann der Fall, wenn wir
die Stufe vier aufgrund des extrem schlechten Schneedecken-
aufbaus ausgeben, aber zu wenig Schnee liegt, dass Lawinen
Siedlungen oder Straße gefährden würden. Gleichzeitig reichen
aber diese nicht allzu großen Lawinen aus, um Wintersportler
„einzulahnen“. Umgekehrt gibt es Situationen bei Stufe 3 mit
entsprechend mehr Schnee, bei denen Lawinen durchaus Stra-
ßen erreichen können. Und genau auf solche Feinheiten kann
man nur im Textteil hinweisen. 
PN. Von wegen Dechiffriermaschine: Das ist bei uns Vergangen-
heit. Dennoch: Ich hatte ein „Aha“-Erlebnis, als ich einen meiner
ersten Jahresberichte geschrieben habe, in denen wir den Lawi-
nenwinter immer zusammenfassen. Gerade bei den Unfallanaly-
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Rudi Mair  geb. am 23.03.1961 familie eine Frau,

drei Kinder & ein Hund absoluter lieblings-

schnee gekräuselter Pulver kannst du gefah-

renmuster am geruch erkennen über

Umwege: wenn’s arg gefährlich wird, transpiriert man mehr:

und das riecht man dann auch ist der schweizer

llb tatsächlich so viel besser als eurer

ich muss sagen, ich hab’ ihn bisher nur gelesen, nicht gekostet;

da maße ich mir kein kulinarisches Urteil an - oder verfeinern

ihn die Schwyzer gar mit echter Alpen-Schoggi? und ihr

fällt dann tatsächlich in eine sommer-

starre wir sind die Antipoden der Murmeltiere: von der

Winterhektik nahtlos in den Sommerschlaf kälteste

schneetemperatur gegen -50°C in der Antarktis

lieblings-schneesäge Patrick - denn keiner sägte

jemals feiner ist frau holle alt & ranzig

oder jung & geil nachdem sie uns den weißen Stoff

beschert, aus dem unsere kalten Träume sind, kann nur zweite-

res zutreffen gebiet, von dem ich niemals

einen llb erstellen möchte na ja Sahara Mitte,

Gobi Süd, Takla Makan oben ...
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sen bin ich immer wieder über von mir verfasste Lageberichte
gestolpert und habe mir gedacht, "Verdammt, der Bericht liest
sich kompliziert!“   Ich schreibe inzwischen ganz bewusst kurze
und prägnante Sätze – ehrlich! Und so freuen mich natürlich
Rückmeldungen, die bestätigen, dass wir die Situation auf den
Punkt gebracht und somit einen guten Job gemacht haben.

Wenn jetzt ein fantastisch schönes Wochenende naht und
ihr genau wisst, dass viele Menschen draußen im Gelände
sein werden, spürt ihr dann nicht einen immensen Druck,
welche Gefahrenstufe ihr ausgebt? Verleitet euch der Druck
nicht auch dazu, im Zweifelsfall einfach eine höhere Stufe
auszugeben?
RM. Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil wir zerbrechen
uns immer mehr den Kopf, dass wir möglichst die niedrigste
vertretbare Stufe ausgeben. Klar wäre es für uns das einfachste,
immer sicherheitshalber eine Stufe höher zu bewerten. Aber das
würden viele unsere Kunden sofort bemerken und das könnten
wir uns nicht leisten. So ist die Zustimmung zu unserer ausge-
gebenen Gefahrenstufe sehr hoch: Eine Umfrage bei Bergführern
des DAV-Summit-Club hat einmal eine Zustimmung von über 
90 % ergeben.
PN. Da geht es um unsere Glaubwürdigkeit und Authentizität –
im Zweifelsfall ist hier geschickter nachzubessern und einen
aktualisierten Lawinenlagebericht herauszubringen. Schwieriger,
als einen Gefahrenanstieg festzulegen, ist immer das Herunter-
stufen: Einen Gefahrenanstieg kann man ja viel exakter bestim-
men. Wenn es zB einen halber Meter Neuschnee bei stürmi-
schem Wind nach einer langen Kälteperiode gibt, dann kann es
mitunter innerhalb kürzester Zeit zu einem Anstieg der Gefahr
von Stufe 1 auf Stufe 4 kommen. Viel schwieriger hingegen ist
die Frage, Wann gehe ich zB von Stufe 4 auf Stufe 3 zurück? 
RM. Damals im Katastrophenwinter 1999 hatten wir am
Dienstag, den 23.02. Stufe 5, am Mittwoch auch noch Stufe 5
und am Wochenende Stufe 2 gehabt. Da ist es innerhalb von
vier Tagen um drei Stufen hinuntergegangen. Das haben viele
nicht ganz verstanden. Aber das hat einfach zur Situation
gepasst und letztendlich unserer Glaubwürdigkeit gedient.

Das heißt, ihr gebt die entsprechende Lawinengefahrenstufe
aus und dann müssen die Leute im Gelände das ihre daraus
machen. Wenn ihr nun eine kritische Situation vorhersagt,
bei der die Gefahrenstellen und –quellen recht eindeutig
und offensichtlich sind, und dennoch geschehen drei Lawi-
nenunfälle mit mehreren Toten – nehmt ihr das persönlich

oder denkt ihr euch „was sind das für Vollpfosten, die hät-
ten es besser wissen müssen?“ 
RM. Nein, gewisse Dinge müssen dir in unserem Beruf im Vor-
hinein klar sein. Einen gewissen Teil der Leute wirst du nie errei-
chen, da kannst du tun was du willst. Es gibt einfach einen
gewissen Prozentsatz Unbelehrbarer. Aber die meisten Leute
halten sich sehr wohl an unsere Empfehlungen. Ich erinnere
mich an eine Situation vor zwei Jahren: An einem Samstag mit
schönstem Wetter, aber kritischer Lawinensituation haben wir
einen Erkundungsflug unternommen und auf den Modetouren
im Einzugsgebiet Innsbruck, wie zB Lampsenspitze oder Rietzer
Grießkogel war kein Mensch unterwegs – also offensichtlich
funktioniert das Ganze schon.

Was ist eure Empfehlung für meine Risikoeinschätzung auf
Schitour oder was ist eine gute Methode, viel Spaß und
wenig Verschüttung zu haben?
PN. Ich würd sagen, das Wichtigste sind eine gute Tourenpla-
nung sowie eine gewisse Verzichtsbereitschaft. Nicht zu unter-
schätzen ist schlussendlich auch das Gefühl. Für mich heißt ein
schlechtes Gefühl automatisch immer „Stopp“! 

Und wenn ich ein gutes Gefühl habe, fahr ich rein?
PN. Nein, nicht unbedingt. Da gilt es natürlich immer sämtliche
Infos gegeneinander abzuwägen. 
RM. Natürlich müssen wir hier einen klaren Trennstrich ziehen,
wo unsere Kernkompetenz aufhört. Unsere Aufgabe muss es
sein, die Situation möglichst gut zu beschreiben und mit einer
möglichst exakten Gefahrenstufe zu bewerten. Wie dann damit
im Gelände umgegangen wird, wie sich der Wintersportler dann
verhält, ist nicht mehr unsere Aufgabe - das muss ich ganz ehr-
lich sagen. Und wenn du das über 20 Jahre lang machst und
jeden Winter 15-20 Tote siehst, das tut den eigenen Mut schon
ganz schön kühlen. Und wenn wir dann selbst gemeinsam auf
einer Tour unterwegs sind, dann verhalten wir uns beim gerings-
ten Zweifel defensiv, nach dem Motto: "Hm, das haben wir jetzt
echt nicht notwendig wegen den paar Schwüngen in so einem
blöden Hang vielleicht verschüttet zu werden und zu sterben."
Wir leben in einem Land, wo die Berge vor der Haustüre stehen
und nicht weglaufen, und tollen Schnee gibt's bei uns auch
immer wieder, also ganz ehrlich ...
PN. ... ist gerade beim Thema Lawine ein bisschen Zurückhal-
tung angesagt. Wissen und Können alleine reicht nicht aus und
deshalb liegen mir die eher defensiven Strategien am Besten.
RM. Das Problem liegt ja auch in der fehlenden Möglichkeit,
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Patrick Nairz  geb. am 27.09.1970 familie ja, 

glücklich verheiratet, 2 pubertierende Stiefkinder absolu-

ter lieblingsschnee wen wunderts: Pulver und Firn

ct, ect, rb oder nietentest CT, ECT und Nieten-

test; RB nur mehr bei Ausbildungskursen anzahl aus-

gelöster lawinen ca. 20 davon unab-

sichtlich eine und wie oft erfasst wor-

den zweimal wenige Meter mitgerissen tiefstes

schneeprofil ich schätze 4m (Ausbildungskurs bei

Schlechtwetter) abs, avalung oder helm ABS

und Helm ist frau holle alt & ranzig oder

jung & geil wohl in die Jahre gekommen; früher hatte

sie mehr Elan ... ca. höhenmeter/winter 60.000,

früher mal bis zu 150.000 davon zu fuß hahaha

passionen zum ausgleich Reisen davon zu

fuß hahaha

skizziere dein

traum-schnee-

profil
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sich an den Grenzbereich heranzutasten. Beim Autofahren kann
ich in eine Kurve zB immer noch um 5 km/h schneller hinein
fahren bis es mich irgendwann anfängt zu schleudern. Bei der
Lawine geht ein solches Herantasten nicht. Wenn du dann den
Hang doch gefahren bist und unten stehst und es ist nichts pas-
siert, dann weißt du nicht, ob das jetzt schon sehr knapp war,
oder ob du noch ein paar Purzelbäume hättest schlagen können
und es hätte auch nichts ausgelöst.
PN. Oft hast du sicher umsonst ein schlechtes Gefühl und
manchmal - gerade auch dann, wenn du wenig über Schnee
und Lawinen weißt - sicher auch ein gutes Gefühl, wo massives
Bauchweh passender gewesen wäre. Die Sache ist also in jeder
Hinsicht komplex. 

Defensiv, schön und gut, aber damit muss ich letztendlich
auch auf – zu viel – verzichten und komme doch nicht 
wirklich weiter.
PN. Da finde ich den Schweizer Ansatz sehr gut: In Abhängig-
keit des Ausbildungsgrades hast du mehr Möglichkeiten. Perso-
nen, die wenig wissen, arbeiten mit der regional gültigen Gefah-
renstufe und (defensiven) Strategien, Profis verwenden zusätz-
lich auch Infos über den Schneedeckenaufbau. Damit kannst du
dich – sofern dies gut fundiert ist – auch mal weiter rauswagen.
Apropos: Zuviel verzichten muss man bei uns nicht. In knapp 
60 % der Zeit eines Winters herrschen Gefahrenstufe 2 oder 1.

Ich erinnere mich an den Winter vor zwei Jahren mit sensa-
tionellen Schneeverhältnissen: Da sind regelmäßig Linien
gefahren worden, die jenseits aller Limits waren und passiert
ist nahezu nichts. Da werden die geilsten Hänge gefahren
und du selbst sumperst im verspurten Anfängergelände
herum – da stelle ich mir dann aber schon die Sinnfrage.
RM. Dazu sage ich sowieso immer: Im Verhältnis zu allem, was
passieren könnte, passiert total wenig. Wir reden in Tirol von 15
bis 20 Toten im Winter und wenn ich das mit der Gesamtzahl
der Leute vergleiche, die abseits der Pisten unterwegs sind, und
wo überall gefahren wird, dann ist das echt nicht viel.
PN. Manchmal fragen wir uns beim Anblick von wildesten Spu-
ren, ob man die Situation nicht doch zu kritisch gesehen hat. In
Summe helfen uns solche Infos natürlich auch in der Verifika-
tion des Lageberichtes. 

Habt ihr euren absoluten Traumjob gefunden?
RM. Ich sage immer, „deshalb spiele ich nicht Lotto“, weil wenn

ich Lotto spielen würde und ich hätte einen 6er, dann würd ich
das gleich wie jetzt machen: Sommers wie winters auf den Ber-
gen unterwegs sein. Im Prinzip gehen Beruf und Hobby nahtlos
ineinander über.

Und wie seid ihr zum Job „Lawinenwarner“ gekommen?
RM. Also ich bin immer viel in den Bergen unterwegs gewesen,
war aber nie ein „Extremer“ - weder beim Schitourengehen
noch beim Klettern. Dann hab ich Meteorologie studiert und als
Diplomfach Glaziologie gewählt. Danach war ich 1,5 Jahre in
der Antarktis, wo ich überwintert habe. Da unten hab ich dann
einen Anruf bekommen, dass beim Land Tirol eine Stelle beim
Lawinenwarndienst frei wird. Ich habe sofort zugesagt, weil ich
gewusst habe, dass mir das perfekt passt – das war 1990.
Zurück aus der Antarktis hab ich sofort zu arbeiten begonnen.
Meine Hauptaufgabe war am Anfang, ein automatisches Mess-
netz aufzubauen. Das hat es damals noch nicht gegeben. Bei
diesem Thema hat jeder den Kopf geschüttelt und gesagt, dass
so hochalpine Stationen bei uns in den Bergen nicht funktionie-
ren würden, vor allem wegen der heftigen Winde. Doch in der
Antarktis habe ich auch Wetterstationen betreut. Da bläst der
Wind noch viel kräftiger. So konnte ich gut meine Erfahrungen
einbringen. Und das war dann gleich ein toller Start. Beim
Patrick war es ganz witzig, zuerst war er Zivildiener... 
PN. ... Zivildiener bei Harry Riedl, nachdem ich meine Ausbil-
dung bei der Wildbach- und Lawinenverbauung abgeschlossen
hatte. Ich habe spätestens mit 16 Jahren gewusst, dass ich
Lawinenwarner werden möchte, das hat mich immer schon
extrem interessiert. Ich bin immer und schon von klein an sehr
viele Schitouren gegangen und habe mich eigentlich schon
recht früh intensiv mit dem Thema Schnee beschäftigt; während
andere Karl May gelesen haben, hab ich u.a. die Winterberichte
der Schweizer Kollegen durchgeackert und alles aufgesogen,
was ich zu diesem Thema finden konnte. Prägend war auch
noch ein Lawinenkurs an der Volkshochschule bei Josef Hopf. Er
war damals Sektionschef der Wildbach- und Lawinenverbauung
und hat mich schlussendlich zu diesem Studium motiviert.
Anschließend war ich einen Winter lang in Vancouver, wo ich
meine Diplomarbeit geschrieben und danach eben mit dem
Zivildienst angefangen habe. Schlussendlich bin ich als Prakti-
kant beim LWD gelandet und nach einigem Hin und Her – der
Katastrophenwinter 1999 hat mir in dieser Hinsicht geholfen -
bin ich im Oktober 1999 fix angestellt worden. Ein absoluter
Traumjob!                                                                        �
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von Martin Schwiersch

Bei Mountainbikern ist die Verwendung eines GPS-Geräts mitt-
lerweile Standard. Insbesondere bei mehrtägigen Touren, zB bei
Überquerungen der Alpen auf Forst- und Wanderwegen („Trans-
alps“) sparen sie sich damit Karten und somit Gewicht. Weiters
müssen sie auch nicht an jeder Abzweigung, an der der Weiter-
weg unklar ist, anhalten und eine solche zu Rate ziehen, da
ihnen das GPS per Pfeil den Weg weist. Sie sparen sich also
zusätzlich Zeit und Kraft. Und schließlich können Karten, die
man nicht braucht, auch nicht nass werden, wenn man sie im
Regen zücken muss. Das Einzige, was man braucht, ist der ins
Gerät eingespeiste „Track“ der Route und – im Falle von Trans-
alps - ein Höhenprofil mit Angabe der wesentlichen Orte und
Geländepunkte, die auf dem Weg passiert werden. So weit, so
bekannt. Ich persönlich orientiere mich im Gelände auch bei
Transalps mit topographischen Karten; wenn es um komplizier-
teres Gelände geht, am liebsten im Wanderkartenmaßstab
1:25.000. In der Vorbereitung genieße ich es, eine Karte größe-
ren Maßstabs auf dem Boden auszulegen und eine mögliche
Grobroute zu suchen, um dann auf kleinmaßstäblicheren Karten
zu prüfen, ob diese funktionieren könnte. Auf diese Weise habe
ich meine Ortskenntnis von verschiedenen Alpenregionen deut-
lich verbessert, ohne überhaupt dorthin gekommen zu sein. 
Im Internet prüfe ich dann, ob eine Route, die mir als möglich
erscheint, als Transalp geführt wird und ich interessiere mich
dafür, welche Erfahrungen andere auf ihr gemacht haben.
Aber ich habe bislang vermieden, mir Routenbücher zu kaufen,

In den letzten beiden Ausgaben brachte uns Ulli Benker auf den aktuellen Stand der Technik, was GPS & Karten & Handys betrifft.
Dass dieses Navigationsgerät im alpinen Gelände – und nicht nur hier, sondern auch zB in Autotunnels ... – verschieden schlau
angewandt werden kann, ist bekannt. So ist es wenig zielführend, wenn auf Schihochtour bei schlechter Sicht zwar das Display
akribisch beobachtet, aber nicht wahrgenommen wird, dass man währenddessen in einen gefährlich steilen Hang abgedriftet ist.
Martin Schwiersch macht sich Gedanken über diesen möglichen Verlust an „Raumwissen“ und berichtet von seinen Erfahrungen 
auf Biketouren.

denn sie wissen nicht, wo sie sind ...
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geschweige denn „Tracks“ aus dem Internet herunterzuladen.
Neben allgäuerisch-schwäbischem Geiz - „des braucht ma it“ -
befürchte ich, mir diesen Planungsgenuss zu zerstören. Auf eini-
gen Transalps in den vergangenen Jahren habe ich nun mehr-
mals mit unterschiedlichen Mountainbikern eine gleichartige
Erfahrung gemacht, bei der ich innerlich den Kopf schütteln
musste. Ich möchte zwei davon schildern:

„Du stellst mir Fragen!“

Abends in einer Herberge in Sur En, vor der Etappe durch die 
Val d’Uina–Schlucht zur Sesvenna-Hütte. Ich komme mit einem
Mitglied einer Dreiergruppe von Transalpern ins Gespräch und
befrage den Biker zu deren Route. Insbesondere interessiert
mich der Weg vom oberen Vintschgau an der Ortlergruppe vor-
bei in den Süden. Nach meinem Geländewissen gibt es hier für
Mountainbiker im Norden frühestens das Stilfserjoch und im
Süden frühestens den Passübergang am Ende des Ultentals. Das
Ultental beginnt knapp südlich von Meran – ein Riesenumweg,
wenn man von der Sesvenna-Hütte in den Vintschgau fährt. Ich
frage ihn: „Wie geht es denn bei euch von der Sesvenna-Hütte
weiter?“ Er zieht sein laminiertes Höhenprofil aus der Tasche
und nennt mir ein paar Ortsnamen im Vintschgau und ein mir
unbekanntes Joch. „Und kommt ihr dann ins Ultental?“ möchte
ich wissen. „Keine Ahnung“ antwortet er, ohne auch nur einen
Hauch von Irritation über seine eigene Unwissenheit. Ich bitte
ihn, mir die nächsten Ortsnamen zu nennen. Er liest mir stoisch
die Talortschaften des Ultentals vor, so dass ich mir meine Frage

selbst beantworten kann. Zwei Jahre später, dieselbe Herberge.
Wieder befrage ich einen Mann einer Gruppe über deren Weg:
„Morgen geht’s zur Sesvenna-Hütte!“ „Ah, durch die Uina-
Schlucht?“ kommentiere ich mehr, als ich frage. „Nein, nicht
durch die Uina-Schlucht.“ „Ja, wie wollt ihr denn sonst da
hoch?“ „Du stellst mir Fragen! Ich weiß nur, dass wir nicht
durch die Uina-Schlucht kommen.“ 
Welchen Weg zu nehmen dieser Mann nun tatsächlich vorhatte,
ist mir bis heute unbekannt; ein Blick in meine Karte (allerdings
1:50.000) ließ keine plausible Alternative erkennen.

Ein Punkt hat keine Ausdehnung, eine Linie keine Fläche

Ein Punkt oder eine Linie wissen nichts von einem Gelände:
Dazu brauchen wir eine Fläche und weiter einen Raum. Erst in
ihm gibt es Täler, die zu Jöchern ansteigen, gibt es Übergänge
zwischen Seitentälern eines Haupttals und so fort. Der GPS-
Track stellt eine Aneinanderreihung von Punkten dar; das Vor-
wärts benötigt kein Links und Rechts – also keine Fläche. Gelän-
dewissen meint das Wissen von den räumlichen Verhältnissen
verschiedener Geländeformen und Örtlichkeiten: „Nach der Val
d’Uina-Schlucht öffnet sich die Landschaft zu einer Hochfläche,
die sanft ansteigt zur Passhöhe des Schlinigpasses, um von dort
leicht abzufallen bis zur Geländekante, an der die Sesvenna-
Hütte steht.“ So oder ähnlich würde eine Beschreibung lauten,
die jemand mit Geländewissen geben kann. Ein kartenkundiger
Mensch kann allein aus dem Kartenstudium zu einer solchen
Beschreibung gelangen. Geländewissen ist also – psychologisch
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gesprochen – im Fall des eigenen Augenscheins vor Ort eine
Rekonstruktion aus der Erinnerung. Im anderen Fall – wenn ich
daheim am Sofa plane - eine Konstruktion mithilfe der Vorstel-
lungskraft anhand einer Abstraktion, die bestimmten Konventio-
nen genügt (der Karte und ihren Signaturen). In den meisten
Fällen – zumindest bei denjenigen, die Karten studieren und im
Gelände unterwegs sind - ist Geländewissen eine subtile
Mischung der Rekonstruktion aus der Erinnerung während der
Geländebegehung und der Rekonstruktion des zugehörigen Kar-
tenbilds. Es wird deutlich, was durch den Verlust der Karte als
Raumdarstellung verloren geht: Dem Menschen, der ausschließ-
lich einem Track folgt, bleibt nur die Erinnerung des Augen-
scheins – und dieser wird nicht unterfüttert durch die theoreti-
sche Vor- oder auch Nachbereitung anhand einer „flächigen“
Karte, sondern nur durch die Linie des Höhenprofils.

Der eine sieht auch das, was er nicht sieht. Der andere sieht
nicht einmal das, was er sieht.

Ich möchte mein Argument noch etwas übertreiben. Als Transal-
per, der in die Karte blickt, sehe ich auf der Karte Täler und Ber-
ge, die links und rechts meiner Route liegen – auch wenn ich sie
gar nicht per Augenschein sehen kann. „Ah, da geht’s zur 
Lischana-Hütte“, wird mir klar, wenn ich die Karte studiere und
im Gelände dann an der Abzweigung vorbeifahre. Durch das Kar-
tenstudium entsteht eine mentale Folie für Geländewissen, die
durch die Begehung oder Befahrung mit Erinnerungen angefüllt
wird. In Analogie zu den Ausmalbildern von Kindern wäre die

Landkarte das Schwarzweißstrichbild, das durch den Augen-
schein „ausgemalt“ wird. Dem Mountainbiker, der allein einem
Track folgt, fehlt ein solches Raster. Er kann mangels mentaler
Landkarte nichts ausmalen, ja nicht einmal die Linie seines
Höhenprofils im Gelände verorten. Damit sieht er links und
rechts seines Weges zwar etwas, aber er weiß nicht, was er sieht. 

„Welt am Draht“

So hieß ein Film von R.W. Fassbinder aus den 70er-Jahren. Als
Verfilmung des Science-Fiction-Romans „Simulacron 3” 
(Galouye, 1964) nahm er vorweg, was in „Matrix“ später wieder
aufgegriffen wurde: Die Idee, dass Menschen erschüttert fest-
stellen müssen, dass ihre Realität tatsächlich eine Simulation
ist, gesteuert durch andere. An eine Szene erinnere ich mich
lebhaft: Ein Mensch fährt eine Straße entlang, als diese plötz-
lich vor ihm verschwindet. Später wird er sich dies so erklären,
dass der Rechner, der die Straße simulierend vor ihm „ausge-
rollt“ hat, in diesem Moment eine Störung hatte. Nun wird nicht
die Bergnatur verschwinden, wenn das GPS ein Empfangspro-
blem haben sollte - hoffen wir das jedenfalls. Doch der fehlende
Pfeil könnte den Mountainbiker in Bedrängnis bringen. Akkupro-
bleme sind hierfür wesentlich wahrscheinlicher, als dass die US-
Regierung - die m.W. immer noch das GPS betreibt und damit
kontrolliert - die Signale abschaltet oder „verungenauert“. Daher
wird in der Herberge als erstes eine Steckdose gesucht, um das
GPS aufzuladen (und natürlich auch das unerlässliche Handy).
Die sich dabei offenbarende doppelte Abhängigkeit von Draht
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(für den Strom) und Satellitensignal (für die Orientierung)
scheint mittlerweile vollständig natürlich zu sein und wird
offenbar nicht als solche empfunden. Medientheoretiker analy-
sieren diese Entwicklungen als Symptome eines „Verschwinden
des Raums“ bzw. einer „Virtualisierung der Wirklichkeit“. Soweit
möchte ich nicht gehen. Immerhin sucht der Mountainbiker ja
geradezu die Raumerfahrung (Höhe und Weite). Er blickt ja
nicht in einen Bildschirm, der ihm Dreidimensionalität vorgau-
kelt - er „erradelt“ ihn sich. Ob dieser Raum real oder virtuell ist,
davon haben seine Wadeln und Lungen insbesondere bei Anstie-
gen eine klare Meinung. Doch wenn ich mir vor Augen führe, in
welche Abhängigkeit wir uns von Strom- und Strahlungsnetzen
begeben und dass wir die fehlende mentale Landkarte nicht mal
mehr als einen Verlust erleben - dann gruselt es mich: Ich weiß
zwar nur grob, wo ich bin, aber das macht nichts. Der Pfeil zeigt
mir, dass ich richtig bin. Welt am Draht: Na und?

Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?

Ich behaupte, dass die „Welt“ für denjenigen, der sich aus-
schließlich auf Draht und Strahlungssignal verlässt, wieder ein
bedrohlicherer Ort wird. Eine der oben erwähnten Transalp-
Gruppen beendete ihren Tag kurz nach Mittag in Sur En. Bei
stabilem Wetter hätten Tageslicht und – so jedenfalls die Aus-
sage – auch die Kondition noch locker zur Sesvenna-Hütte
gereicht: „Aber man weiß ja nie. Wenn mit den Rädern was ist
und wir schieben müssen und es dann dämmert, kann man auch
keine Schilder mehr lesen. Da sind wir dann doch lieber unten

geblieben.“ Wovon ich mir vorab kein Bild gemacht habe, davon
habe ich natürlich auch kein Bild, wenn es darauf ankommt. Ich
weiß also nicht, dass nach der Uina-Schlucht ein weites Hochtal
zwingend zur Sesvenna-Hütte führt. Eine mentale Landkarte, die
ich nicht habe, kann mich also auch nicht entspannt aufbrechen
lassen. Gelände wird zum großen Unbekannten, zum unbekann-
ten „schwarzen Mann“.

Transalp unplugged

Wenn der Stecker gezogen ist, erweist sich das eigentliche
Raumwissen des Menschen bzw. seine Fähigkeit, sich dieses
anzueignen. Keine Pfeile weisen den Weg; ich muss selbst
schauen, wo es lang geht. Hierzu kann ich Routenbeschreibun-
gen und Karten zu Rate ziehen, sehe Wegverläufe und -spuren,
komme an Wegweisern vorbei, kann Ansässige, andere Wande-
rer oder Biker befragen. Die Außenwelt ist dann nicht nur
widerständige Kulisse, sondern ich muss sie „befragen“, um mir
aktiv ein Bild zu machen, um Entscheidungen treffen zu können.
Entscheidungen, die mir ansonsten der Pfeil abnimmt. 

Die Notwendigkeit, mir ein Bild zu machen, verändert meine
Wahrnehmung und bringt mich mit meiner Umgebung enger in
Kontakt. Wer so reist, bildet sich. Und wer sich so bildet, bei
dem geht das Abendland auch dann nicht unter, wenn er ein
GPS mitführt. 

Illustration: “Best of all Illustrators” Lisa Manneh �
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Im Februar 2010 wird bei einer Sektionsschitour auf die Saumspitze/Arlberggebiet ein Schneebrett ausgelöst und eine Person stirbt.
Der angeklagte ehrenamtliche Vereinsführer einer Vorarlberger Alpenvereinsgruppe wird vom Landesgericht Innsbruck vom Vorwurf
der fahrlässigen Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen freigesprochen, die Staatsanwaltschaft verzichtete auf die Erhe-
bung einer Berufung. Andreas Ermacora war der Verteidiger des Angeklagten und berichtet von diesem Fall. 

Freispruch nach tödlichem Lawinenunfall
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Sachverhalt

Der 52-jährige, routinierte Schibergesteiger, der seit vielen Jah-
ren Schitouren der Sektion leitet und führt, entschied sich
zunächst für eine Tour auf den Scheibler, die er zwei Wochen
vorher persönlich erkundet hatte. Da ihm diese Tour für die
Gruppe als zu lang und anspruchsvoll erschien, schlug er eine
Änderung des Ziels auf die Saumspitze im hinteren Moosbachtal
mit dem Ausgangspunkt St. Anton am Arlberg vor. Die über-
durchschnittliche Sorgfalt des Tourenleiters stellte dieser
dadurch unter Beweis, dass er eine Woche vor der Tour auch
diese Route persönlich erkundete, um dabei geeignete Einblicke
für den späteren Aufstieg zu erlangen. In einer Vorbesprechung
wurde eine ausführliche schriftliche Tourenbeschreibung verteilt.
Als Teilnehmer waren ausschließlich Schibergsteiger zugelassen,
die dem Leiter persönlich bekannt waren. In der Tourenbespre-
chung wurden die Teilnehmer informiert, dass sie auf eigene
Gefahr mitgehen und somit eigenverantwortlich unterwegs sind. 

Der Lawinenlagebericht gab für den Unfalltag die Stufe 3 aus,
wobei der Lawinenwarndienst am Vortag von einer Besserung
der Verhältnisse ausging und für den Unfalltag einen leichten
Rückgang der Lawinengefahr prognostizierte (auch am Vortag
herrschte Stufe 3).

Während des Aufstiegs der 18-köpfigen Gruppe konnten die
Teilnehmer übereinstimmend keine besonderen Gefahrenhin-
weise erkennen, wie zum Beispiel frische Lawinen, Setzungsge-
räusche, Rissbildungen oder frischen Triebschnee. Ab einer Höhe
von ca. 2.000 m ordnete der Tourenleiter eine Aufteilung in zwei
Gruppen an: In der ersten Gruppe befanden sich durchwegs
erfahrene Tourengeher, die sich beim Spuren im ca. 15-20 cm
hohen Neuschnee, der in den letzten Tagen ohne wesentlichen
Windeinfluss gefallen war, abwechselten.

Der spätere Unfallhang stellte sich für die Tourengeher als
begehbar heraus. Die Schneedecke war ungebunden und pulvrig.
Entlastungsabstände von 10 Meter wurden angeordnet und
auch eingehalten. Als die Spitze der Gruppe den Hang fast
bewältigt hatte, löste sich eine Schneebrettlawine (Länge 150
m, Breite 200 m, Anrisshöhe 0,2 - 0,8 m), die einige Gruppen-
mitglieder (auch den Tourenleiter) erfasste und verschüttete.
Trotz sofortiger vorbildlich durchgeführter Kameradenrettung
konnte ein Teilnehmer nur mehr tot geborgen werden. Einer der
Teilnehmer konnte seinen Lawinenairbag auslösen und damit
eine Verschüttung verhindern.

Unfallerhebung

Die Alpinpolizei begann unmittelbar nach dem Unfall mit ihren
Erhebungen an Ort und Stelle und ein von der Staatsanwalt-
schaft beauftragter Alpinsachverständiger führte einen Tag 
nach dem Unfall einen Lokalaugenschein durch. An diesem Tag
herrschte orkanartiger Föhnsturm, der eine exakte Erhebung der
Verhältnisse, die zum Unfallzeitpunkt herrschten, verhinderte.
Die Teilnehmer wurden als Zeugen befragt, der Tourenleiter
wurde im Beisein seines Anwaltes von der Polizei einvernom-
men. Nach Einlangen des Sachverständigen-Gutachtens (dieser
kam zusammengefasst zum Schluss, dass der Angeklagte nicht
alle Gefahrenzeichen erkannte und entsprechend beurteilte)
erhob die Staatsanwaltschaft Innsbruck Strafantrag wegen 
fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen: 

Der Angeklagte hätte erkennen müssen, dass dadurch, dass er
bei besonders kritischen Verhältnissen einen kritischen Lawinen-
hang (Steilheit 35°) beging, eine erhebliche Gefahr einer Lawi-
nenauslösung bestand; weshalb er fahrlässig den Tod einer Teil-
nehmerin und die Gefahr für das Leben der übrigen Teilnehmer
sowie die Körperverletzung einer anderen Teilnehmerin herbei-
führte.

Hauptverhandlung

Die erste Frage des Richters an den Angeklagten bei der Haupt-
verhandlung vor dem Landesgericht Innsbruck – „Wie kann man
überhaupt bei Stufe 3 auf Schitour gehen?“ - zeigte (was der
Richter auch erklärte), dass er selbst kein Tourengeher ist und
sich deshalb vom Angeklagten alle Umstände seiner Entschei-
dung erklären lassen wolle.

Nach der Einvernahme und der Befragung aller Teilnehmer der
ersten Gruppe, die den Lawinenhang begingen, stellte sich das
Bild für den Richter in etwa so dar: Die im Sachverständigen-
Gutachten und im Strafantrag angenommenen Gefahrenzeichen
waren nicht vorhanden bzw. für den Angeklagten und die Teil-
nehmer nicht erkennbar. Fotos, welche die Teilnehmer unmittel-
bar vor dem Unfall anfertigten, zeigten eine ungebundene
Schneedecke, die vom Wind nicht beeinflusst war. Während des
Aufstiegs konnte die Gruppe keine Setzungsgeräusche wahrneh-
men. Frischer Triebschnee war nicht erkennbar. 

Weiters wurden die Teilnehmer als gleichwertig zum Angeklag-
ten eingestuft, da es sich zum größten Teil um sehr erfahrene
Schibergsteiger handelte, die es gewohnt waren, eigenständige
Beurteilungen vorzunehmen. 

Die Befragung des Sachverständigen ergab, dass die Verhältnisse
am Unfalltag vom Sachverständigen nicht exakt erhoben wer-
den konnten, da der Wind, der erst nach dem Unfall einsetzte
und immer stärker wurde, wohl zu entscheidenden Veränderun-
gen der Schneedecke führte. Der Sachverständige bestätigte im
Übrigen, dass die Tour nach der im Oesterreichischen Alpenver-
ein gängigen und vom Angeklagten angewandten Methode
„Stop or Go“ machbar war.

Der Richter sprach sodann den Angeklagten frei, und zwar, wie
er ausführte „dreifach“:
� Die von der Staatsanwaltschaft angenommenen besonders
gefährlichen Verhältnisse lagen am Unfalltag nicht vor.
� Der Angeklagte war kein Führer aus Gefälligkeit, wie von der
Staatsanwaltschaft angenommen. Er überredete niemanden zur
Tour. Die Tourengeher und insbesondere der Getötete waren
zumindest gleich erfahrene Schibergsteiger, wie der Angeklagte
selbst, und somit in der Lage, selbständige Entscheidungen zu
treffen.
� Das Abgehen der Lawine war weder für den Angeklagten noch
für die übrigen erfahrenen Teilnehmer vorhersehbar.

Zusammengefasst lagen somit kein fahrlässiges Verhalten und
kein Sorgfaltsverstoß vor. Der Angeklagte und die übrigen Teil-
nehmer der Sektionstour nahmen die Entscheidung des Richters
mit Erleichterung zur Kenntnis. Mangels Berufung wurde der
Freispruch rechtskräftig. 

Foto: Alpinpolizei �
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Die W-Fragewörter scheinen in der Lawinenkunde Konjunktur zu haben, doch im Gegensatz zum w3 der österreichischen Berg-
führerausbildung geht es bei Wie? Wo? Was? des DAV darum, die ausgegebene Gefahrenstufe zu checken. Der Lawinenlagebericht
(LLB) gibt uns zwar eine lokale und täglich aktualisierte Experteneinschätzung der Gefahrenlage in den Alpen - bei welcher anderen 
Risikobeurteilung steht uns solch ein professionelles Hilfsmittel zur Verfügung? Aber nutzen die Schneesportler den Lagebericht
auch genügend?

Das Wie? Wo? Was? der Lawinengefahr
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von Florian Hellberg und Chris Semmel

Die in den Wintern 2003 bis 2005 durchgeführte Schitourenstu-
die der DAV-Sicherheitsforschung hat einen interessanten Ein-
blick in das praktische Verhalten der Schitourengeher geboten
(Panorama 1/07; bergundsteigen 1/07, Intuition oder Risikoma-
nagement). Zusammenfassend hat die Studie gezeigt, dass Schi-
touristen bei der Auswahl ihrer Tour die gegebene Lawinensitu-
ation berücksichtigen. Zwei Drittel der Befragten können die
Lawinenwarnstufe der Region sowie die höhenbezogene Gefah-
renstufe ihrer Tour korrekt angeben. Trotzdem zeigen viele
Gruppen an Gefahrenstellen ein mangelhaftes Risikoverhalten
(siehe Abb. 1).

An 78 % der Gefahrenstellen legten die beobachteten Gruppen
ein unangemessenes Verhalten an den Tag. Dabei gaben aber
109 von 122 Beobachteten an, ein positives Sicherheitsempfin-
den gehabt zu haben. Die Studie zeigt: Im Gelände werden
Gefahrenstellen schlicht und einfach nicht erkannt! 
Die Ursache dieses Verhaltens kann folgende Gründe haben:

� Mit der Auswahl einer Tour legt man sich geistig schon fest:
„Wir haben entschieden, dass die Tour möglich ist, also geht sie
auch!“. Dieses sogenannte „ballistische Verhalten" gleicht einem
abgeschossenen Projektil: Einmal abgeschossen steht die Flug-
bahn fest.
� Oft sind subjektiv wahrgenommene Bedrohungs- oder Sicher-
heitssignale bedeutsamer für die Gefahrenbewertung als lawi-
nenkundliche Faktoren. So sehen Schitourengeher Gefahrenstel-
len eher bei größerer Meereshöhe, bei größeren Hängen und bei

diffuser Sicht – unabhängig davon, ob sie wirklich gefährlich
sind. Andererseits neigt man leicht dazu, bei vorhandenen Spu-
ren, in flacheren Bereichen und bei Sonnenschein Gefahren zu
übersehen. Gefahrengefühl und Gefahrenwirklichkeit klaffen
also auseinander.
� Ungünstige Gruppendynamiken (siehe Panorama 6/08 bzw.
bergundsteigen 3/04) unterstützen diese Muster. Etwa, wenn in
einer Gruppe die Verantwortung nicht geklärt ist (Verantwor-
tungsdiffusion) oder wenn man seine Risikobewertung von
äußeren Einflüssen wie vorhandenen Aufstiegsspuren oder vie-
len Autos am Parkplatz abhängig macht, welche bekanntlich
nichts über das Gefahrenpotenzial einer Tour aussagen (Herden-
phänomen).

Eine wichtige Grundlage, um Gefahrenstellen im Gelände zu
erkennen, sind die Informationen des Lawinenlageberichts. Die
Gefahrenstufe gibt grob Auskunft über die Häufigkeit und die
Auslösewahrscheinlichkeit der Gefahrenstellen. Die Zusatzinfor-
mationen geben Auskunft über die Lage und die Geländemerk-
male der Gefahrenstellen und die Ursache des Lawinenproblems.
Doch obwohl die meisten Schibergsteiger den Lawinenlagebe-
richt als „unverzichtbar“ einstufen, können nur sieben Prozent
der Befragten die Zusatzinformationen vollständig wiedergeben.
Das Risikomanagement leidet unter enormen Wissenslücken.
Will man Schibergsteiger dazu bewegen, bewusster mit der
Lawinengefahr umzugehen, muss man sie dazu bringen, sich
intensiver mit dem Lawinenlagebericht auseinanderzusetzen.
Und man muss ihnen die wichtigen Zusatzinformationen des
Lageberichts besser bewusst machen. Dazu führte die DAV-
Sicherheitsforschung gemeinsam mit dem Zentrum für Naturge-

Abb.1 Beobachtetes Verhalten (links) und persönliches Sicherheitsempfinden (rechts) weichen voneinander ab (beobachtete
Gefahrenstellen n= 58; Zahl der interviewten Schitourengeher n=122).

43% deutlich unangemessenes
Sicherheitsverhalten zB in der

Gruppe gegangen, obwohl 
Vorsicht geboten

35% unangemessenes
Verhalten zB Entlastung
wäre angemessen gewesen

19% angemessenes Verhalten3% übervorsichtig

3% keine Angabe8% nur teilweise oder wenig

89% positiv
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fahrenmanagement AlpS (Innsbruck) 2008 eine Studie durch.
Insgesamt 160 Probanden mit Schitourenerfahrung wurden ver-
schiedene Lawinenlageberichtsversionen zum Lesen vorgelegt
und danach die Reproduktionsleistung abgefragt. Ihre wesent-
lichen Ergebnisse:

� Wird der amtliche Lagebericht durch Piktogramme (standardi-
sierte, vereinfachte Zeichnungen) ergänzt, lassen sich die
Zusatzinformationen von den Probanden deutlich besser repro-
duzieren.
� Gezieltes Nachfragen und zweites Lesen des Lageberichts ver-
bessern die Rate der wiedergegebenen Informationen ebenfalls
wesentlich.

Intensive, systematische Auseinandersetzung mit den Informa-
tionen im Lagebericht ist also wichtig, um gute Entscheidungen
treffen zu können. Die Informationen des Lageberichts liefern
die Grundlage für die folgenden drei Schritte, die zu jedem stra-
tegischen Risikomanagement gehören:

a) Verstehen
Die relevanten Informationen zu Gefahrenstellen aus dem Lawi-
nenlagebericht herausfiltern und sich merken.

b) Wahrnehmen
Diese Gefahrenstellen im Gelände erkennen.

c) Handeln
An den Gefahrenstellen im Gelände die reale Gefahr abschätzen
und eine Entscheidung treffen.

Verstehen
Relevante Informationen aus dem LLB herausfiltern

Durch die Fragen „Wie?-Wo?-Was?“ lassen sich die Kerninfor-
mationen des Lawinenlageberichts in drei Gruppen gliedern und
so leichter aufnehmen:

� Wie? gefährlich ist es heute?
� Wo? liegen heute die Gefahrenstellen?
� Was? ist heute die Ursache der Gefahr?

Diese drei Fragen müssen beim Lesen des Lawinenlageberichts
beantwortet werden:

Das Wie? lässt sich recht einfach erkennen: Es ist der Zahlen-
wert der Gefahrenstufe in der Region von 1 bis 5 oder die stan-
dardisierte Formulierung von „geringe“ bis „sehr große“ Gefahr.

Das Wo? ist die Geländebeschreibung der Gefahrenstellen und
lässt sich in weitere drei Kategorien unterteilen: die Höhenstufe,
die Exposition sowie die Geländeform (etwa Rinnen, Mulden,
Hangkanten oder Steilheit). 

Das Was? bezieht sich auf die Art und Ursache der Gefährdung
sowie die im Allgemeinen nötige Zusatzbelastung für eine Aus-
lösung. Unter „Art der Gefährdung“ sind beispielsweise trockene
oder feuchte Schneebretter oder Lockerschneelawinen zu ver-
stehen. Eine mögliche „Ursache“ kann nach den typischen
Mustern für Lawinenprobleme strukturiert werden (vgl. „Muster-

v

Allgemein Regional Höhe Exposition

regionale Unterscheidung 
der Gefahrenstufe

zB oberhalb von 2000m 3,
unterhalb 2
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erkennung …“ von Stephan Harvey, SLF, Sicherheit im Bergland,
Jahrbuch 08). Beispielsweise Triebschnee, der überwiegend in
Rinnen, Mulden und leeseitig in Kammnähe anzutreffen ist. 

Wer dies versteht, kann durch eine Verknüpfung des „Was?“ mit
der Windrichtung das „Wo?“ auch selbständig erschließen. Die
Ursachen der Gefährdung können aber auch in einer Erwärmung
mit Nassschnee liegen oder in der Altschneedecke oder ganz
simpel in einem Wetterumschwung mit einsetzendem Schnee-
fall. Bei der Erwärmung ist es interessant, ob sie durch Warm-
luftzufuhr höhenabhängig ist oder durch die Sonneneinstrah-
lung verursacht wird. Entsprechend sind entweder alle Hänge in
der genannten Höhenstufe betroffen oder nur die von der Sonne
beschienenen. 

Zusätzlich gehört zum „Was?“ die Information zur Zusatzbela-
stung. Sie gibt Aufschluss darüber, ob man mit Entlastungsab-
ständen oder einzeln gehend eine Gefahrenstelle noch begehen
kann (= große Zusatzbelastung) oder ob bereits geringe Zusatz-
belastung zur Auslösung genügt. Auch das „Was?“ spielt schon
in der Planung eine wichtige Rolle, etwa wenn vor der tages-
zeitlichen Erwärmung gewarnt wird. Dann heißt es, rechtzeitig
zurück oder aus den Sonnenhängen heraußen sein. 

Abb. 2 zeigt die Systematik, wie der LLB nach dem „Wie?-Wo?-
Was?“-Schema strukturiert werden kann. Verdeutlicht ist dies
anhand der in der Studie verwendeten Piktogramme.

Wahrnehmen
Gefahrenstellen erkennen

Die große Hürde ist das Erkennen der Gefahrenstellen. Dies
fängt schon bei der Tourenplanung an. Beim Vergleich des
Geländes in der Karte mit den Zusatzinformationen des Lawi-
nenlageberichtes („Wo?“-Informationen) kann man dann die
potenziell gefährlichen Geländebereiche eingrenzen – oder auch
feststellen, dass die Tour von vornherein gar nicht in Frage
kommt. Zusätzliche Hilfsmittel können probabilistische Ent-
scheidungshilfen (DAV-SnowCard oder Grafische Reduktionsme-
thode) sein. 
Mit ausreichendem Abstand zu den laut LLB potenziellen Gefah-
renstellen plant man Checkpunkte. An diesen werden später auf
Tour die noch offenen Fragen der Hangform und Gefahrenursa-
che beantwortet. Beispiel: Wie sieht die Hangform und Steilheit
wirklich aus? (Das lässt sich aus Karten nicht immer genau her-
auslesen.) Liegt hier Triebschnee in Rinnen und Mulden oder
hinter Hangkanten? Um Entscheidungskompetenz und Wissen in
der Gruppe zusammenzuführen, ist ein offener Austausch über
Gefahrenstellen und Beobachtungen wichtig.
Analysiert man den Lagebericht nach der Wie?-Wo?-Was?-
Struktur und verbildlicht sich die Informationen mit Hilfe von
Piktogrammen, entwickelt man ein Bild der Lawinensituation,
wie in Abb. 3 dargestellt. Auf Tour bewertet man mit dieser
„Brille“ laufend die vor und über einem liegenden Hänge. Was
sind weniger problematische Bereiche und wo liegen Gefahren-
stellen? Sind diese wirklich relevant bezüglich dem „Was?“ des
Lawinenlageberichts? 

w

Hangneigung Ursache der
Gefahr - Muster

ZusatzbelastungUngünstiges Gelände

zB kammnah, Rinnen und 
Mulden

oder Sonnenhänge bzw
Schattseiten

Neuschnee

Triebschnee

NassschneeAltschnee

groß (zB Gruppe 
ohne Abstände)

gering (zB ein-
zelne Person)

Spontanauslö-
sungen möglich
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Handeln
Gefahr abschätzen und entscheiden

Steht man dann vor einem Hang, der in das Gefahrenraster des
LLB passt, stellt sich Schibergsteigers Kernfrage „(how) to go or
not to go“. Dazu hat man je nach Erfahrung, Wissen und Nei-
gung mehrere Möglichkeiten der Entscheidungsfindung. Mit der
SnowCard, Stop or Go oder der Reduktionsmethode kann das
probabilistische Risiko am Einzelhang ermittelt werden. Bei die-
ser Wahrscheinlichkeitsaussage sollte jedoch klar sein, dass
auch bei einem niedrigen, „günen“, probabilistischen Risiko ein
Lawinenunfall vorkommen kann. Genau so sollte klar sein, dass
noch lange nicht jeder „rote Hang“ mit hohem Risiko einem um
die Ohren fliegt. 
Wer den Einzelhang lieber individuell aufgrund von analytisch-
systemischer Abwägung beurteilt, kann auf die Muster nach
Harvey zurückgreifen oder weiterführend mit Nietentest,
Schneeprofil, Kompressionstest, Prozessdenken, Faktorencheck
arbeiten. Dabei ist bei einer analytischen Einschätzung immer
eine gewisse Grundkenntnis in Schneeanalytik und Kompetenz
zur Beurteilung der Schneedeckenstabilität nötig. Vorteil ist,
dass die aktuelle Situation am Hang direkt beurteilt wird. 
Abhängig vom Typ des Lawinenproblems und Wissensstand des
Einzelnen macht es Sinn aus den Entscheidungswerkzeugen
auszuwählen. Zum Beispiel: Bei „Triebschnee“ muss man Wind-
zeichen lesen können und bei „Nassschnee“ bleibt die Frage: wie
nass ist es bereits? und gibt es markante Schichtgrenzen? Ein
Altschneeproblem analytisch zu beurteilen ist dagegen schon
sehr anspruchsvoll.

h Bei der Entscheidung „Gehen“ oder „Umdrehen“ können eine
Reihe von Maßnahmen an Gefahrenstellen angemessen sein:

� Verzicht, wenn das Risiko zu hoch erscheint
� Umgehung, wenn eine sicherere Alternative vorhanden ist
� Entlastung durch Abstände oder Einzelbegehung/-befahrung
zur Schadensminimierung

Abschließend sollte geistig vor einer „Go-Entscheidung“ an einer
Gefahrenstelle immer noch eine Konsequenzanalyse erfolgen
und die Taktik darauf abgestimmt werden. Wenn der Hang jetzt
wirklich kommt, was bedeutet das für mich? Wo werde ich hin-
gespült? Wo wird der Bruch wahrscheinlich erfolgen? Wo sind
demnach sichere Punkte? Wie viel Schnee wird transportiert?
Wie ist der Auslauf? Wer und wie viele Personen sind betroffen?
Wer ist verantwortlich? Ist das Risiko jedem bewusst?

Abschließend noch eine These: allein durch die beschriebenen
Schritte unter a (Nutzen der Zusatzinformationen aus dem
Lagebericht) und b (Erkennen der Gefahrenstellen im Gelände)
wäre ein Großteil der Unfälle vermeidbar. Das Hauptproblem
liegt nicht in Fehlentscheidungen beim Schritt c, sondern darin,
dass sich die Betroffenen oftmals gar nicht bewusst darüber
waren, dass sie sich in einer Gefahrenstelle befanden.           

Fotos: Max Largo
Illustrationen: DAV

�

Abb.3 “Geländebrille”. Was sind NoGo-Bereiche, wo sind weniger 
problemtische Bereiche, wo liegen die relevanten Gefahrenstellen.
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GruppeEinzelperson

Umwelt
(Berge, Schnee ...)

Abb.1 Ausschlaggebend im w³-Entscheidungsprozess sind objektive Faktoren 
(Umwelt), subjektive Faktoren (Mensch) und soziale Faktoren (Gruppe).
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von Peter Gebetsberger

Touren im winterlichen Gebirge gehören zu den risikobehafteten
Natursportarten - Risiken und Unsicherheiten sind allgegenwär-
tig. Vor jeder Tour stellt sich dem Bergsteiger immer die gleiche
Frage: Welches Tourenziel, welche Route, welcher Hang ist
unter den aktuell herrschenden Bedingungen möglich? Diese
Frage lässt sich leider nie bis ins letzte Detail beantworten, es
bleibt immer ein Unsicherheitsfaktor. Wer in die Berge geht,
nimmt diese Risiken und Unsicherheiten bewusst und freiwillig
auf sich. Mit w³ sollen die Gefahren im winterlichen Gebirge
besser kalkulierbar und spürbar werden. Die Einzigartigkeit des
Ansatzes liegt in einem praxisorientierten, strukturierten Hand-
lungsablauf sowie im Betonen subjektiver und sozialer Faktoren.
Ist man im Winter abseits der Pisten im Gebirge unterwegs, sei
es mit Schneeschuhen, Tourenschiern oder Snowboard, sollte
man lernen, wie man sich risikobewusst verhält, d.h. als Vorbe-
reitung auf das winterliche Gebirge ist es unbedingt nötig, sich
in einem Ausbildungskurs mit Möglichkeiten der Einschätzung
der Lawinengefahr, mit dem persönlichen Entscheidungsprozess
in risikoreichen Situationen und den Einflüssen darauf und nicht
zuletzt mit den Grundlagen der Schnee- und Lawinenkunde ver-
traut machen.

Im Vordergrund einer derartigen Vorbereitung müssen die Ver-
knüpfung von Theorie und Praxis und bewusstes, selbstverant-
wortliches Handeln stehen. Das bedeutet, dass der Schibergstei-
ger seine Entscheidungen in Eigenverantwortung treffen muss
und diese und deren Folgen nicht abwälzen oder abtreten kann
(Ausnahme: durch Bergführer oder Instruktoren geführte Tou-
ren). Die Anwendung von Rechenformeln und dgl. stellt in vielen
Fällen den Versuch einer derartigen Verantwortungsabtretung
und zusätzlich die Gefahr einer (un)bewussten Selbstmanipula-
tion (zB Wahrnehmungsverzerrung und -einschränkung) dar und
ist daher sehr kritisch zu hinterfragen. Ohne Ausbildung durch
Spezialisten und ohne auf Kursen erlebte Erfahrungen kann
selbständiges und eigenverantwortliches Winterbergsteigen –
mit Schiern, Schneeschuhen oder Snowboard – sehr schnell
gefährlich und verantwortungslos werden.

Zu verantwortungsvoller und risikobewusster Entscheidungs-
findung gehören mehrere „Pfeiler“:
- Ausbildung durch Spezialisten (Bergführer, Instruktor)
- Erfahrungen durch praktisches Lernen mit Unterstützung
- Umsetzung von Gelerntem/Erfahrenem unter Bedingungen mit

möglichst geringem Risiko

Was-Wo-Wer ist gefährlich? Dafür steht w³, das „Ent-
scheidungs- und Ausbildungskonzept für risikobewusstes Verhalten im winterlichen Gebirge“, 

das Peter Gebetsberger für den Österreichischen Bergführerverband und die Naturfreunde Österreich 
entwickelt hat. Im Folgenden erfahren Sie, wie die Bergführeraspiranten auf den Umgang 

mit der Lawinengefahr ausgebildet werden. 

w3



Situation
wahrnehmen

Entscheidungen
überprüfen

Geeignete 
Maßnahmen
auswählen & 
handeln

Risiko einschätzen 
& entscheiden

Abb.2 Grundlage für risikobewusste Entscheidungen ist das wiederholte Durchgehen der einzelnen Handlungsschritte.
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- Kennenlernen und Anwenden von Methoden zur Risikobewer-
tung und Risikoreduktion – wie w³

- Anwenden und Einhalten von Standardsicherungsmaßnahmen

Diese „Pfeiler des risikobewussten Verhaltens“ wirken aus-
schließlich in ihrer Verknüpfung, d.h. die Verknüpfung von fach-
lichem Wissen, praktischer Erfahrung, Methoden zur Risikore-
duktion und standardisierten Verhaltensweisen können der
Schlüssel zum Erfolg sein.

Ansätze zur Risikoreduktion

Methoden und Strategien zu Risikoreduktion gibt es ebensoviele
wie Risikosituationen in allen Bereichen des Lebens. Aus ver-
schiedenen Bereichen werden immer wieder Anleihen genom-
men und an Situationen im eigenen Fachbereich angepasst.
Übertragungen solcher Art können in einzelnen Fällen zu res-
pektablen Erfolgen führen. Sehr oft wird jedoch den Eigenheiten
der individuellen Situationen nicht ausreichend Rechnung ge-
tragen. Dementsprechend schwierig gestalten sich Entwicklun-
gen von umsetzbaren und wirkungsvollen Strategien zur Risiko-
reduktion in Situationen mit unklaren Faktenlagen, wie es im
Schibergsteigen alltäglich ist. Ansätze der Risikoreduktion im
winterlichen Gebirge im Überblick:

� Klassische Lawinenkunde
Einschätzung der Situation durch Fachwissen & Beobachtung
� Erfahrungsgestützte – intuitive – Entscheidungen
Un- und unterbewusste Signale sind Entscheidungsgrundlagen 
� Strategische Methoden & Limits
- Vorgangsweise nach strukturierten Abläufen
- starke Orientierung an der Lawinengefahrenstufe und ausge-

wählten Risikofaktoren
- Wahrscheinlichkeitsorientierte Entscheidungsfindung
� Ganzheitlicher Ansatz
Berücksichtigung aller - im Entscheidungsprozess wesentlichen
Aspekte in einem praxisorientierten und strukturierten Hand-
lungsablauf. Das bedeutet, dass Aspekte aller Ansätze in den
ganzheitlichen Ansatz einfließen.

w³ im Fokus des ganzheitlichen Ansatzes

Ziel aller Bemühungen ist es, möglichst alle wesentlichen und
wichtigen Aspekte und beeinflussenden Faktoren in der Ent-
scheidungsfindung zu berücksichtigen. Die Einzigartigkeit von
w³ liegt

- in einem praxiserprobten und strukturierten Handlungsablauf,
- in der Berücksichtigung von Gelände und Verhältnissen, 
- im Beachten der bisher vernachlässigten subjektiven und sozi-

alen Faktoren
- und der Verknüpfung von Theorie und Praxis 
- als Basis für bewusstes, selbstverantwortliches Handeln! 

Mit w³ werden Prinzipien und keine absoluten Wahrheiten ver-
mittelt. Das bedeutet unter anderem, dass w³ ein offenes

w

a

System ist und entsprechend von Rückmeldungen aus der täg-
lichen Praxis und der Wissenschaft weiterentwickelt und ange-
passt werden kann und wird. Fehlentscheidungen während einer
Tour entstehen oft dadurch, dass Informationen nicht ihrem
Wert entsprechend berücksichtigt werden. w³ versteht sich als
ein Ausbildungs- und Entscheidungskonzept, mit dessen Hilfe
Schibergsteiger und Teilnehmer eines Ausbildungskurses lernen
sollen,
- die aktuelle Situation bewusst wahrzunehmen,
- eine bestehende Gefahr zu erkennen,
- diese Gefahr zu beurteilen,
- in Risikosituationen bewusst zu entscheiden, 
- diese Entscheidung systematisch zu hinterfragen und
- die entsprechenden Verhaltensmaßnahmen zu treffen.

Was ist gefährlich? 
Wo ist es gefährlich? 
Wer trifft Entscheidungen und welche Faktoren beeinflussen
diese Entscheidung?

Der Fokus von w³ liegt auf den entscheidenden Faktoren im Ent-
scheidungsprozess (Abb.1) und am systematischen Annähern an
ein risikobewusstes Entscheidungsverhalten unter Berücksichti-
gung 

- der objektiven Faktoren – Umwelt (Berge, Schnee, Wetter etc.)
- der subjektiven Faktoren – Bergsteiger als Einzelperson
- der sozialen Faktoren – Gruppe

Umwelt – objektive Faktoren

Informationen über Umweltfaktoren wie Geländebeschaffenheit,
Wetter- und Schneeverhältnisse usw. können im Internet
recherchiert oder über diverse Medien und persönliche Informa-
tionen bezogen werden. Die Informationen des Wetter- und
Lawinenlageberichts sowie der Tourenbeschreibung werden
während der Tour laufend mit der aktuellen Situation verglichen
und mit eigenen Beobachtungen ergänzt. Als objektive Faktoren
gelten auch Gruppengröße, Ausbildungsgrad, Konditionszustand
etc. der einzelnen Gruppenmitglieder.

Einzelperson  – subjektive Faktoren

Das Entscheidungsverhalten jedes Tourengehers wird von
- seiner individuellen Wahrnehmung,
- seinen bisher gemachten Erfahrungen,
- seiner Intuition,
- seiner Risikobereitschaft,
- seinem Sicherheitsgefühl,
- seiner Selbsteinschätzung,
- seinem Wunschdenken und dgl.
wesentlich beeinflusst und gelenkt. Diese Faktoren wirken unbe-
wusst bzw. unterbewusst und sind somit meist sehr schwer bzw.
nicht erkennbar. Sie haben jedoch auf jede Entscheidung
wesentlichen Einfluss und müssen daher im Entscheidungspro-
zess berücksichtigt werden. 

e
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Abb.3 Entscheidungsfindung w³. Was-Wo-Wer ist gefährlich?

�  Gefahrenfaktoren und Gefahrenstellen laut Tourenplanung LLB

�  Beobachtungen im Gelände
Alarmzeichen & Irrtümer

Gefahrenmuster und Gefahrenstellen (Vergleich Planung: Natur)

Subjektive/Soziale Faktoren bewusst erkennen

�  Entscheidung im Einzelhang
Warum Go?
Auswahl geeigneter Maßnahmen und dementsprechendes Handeln

© Mag. Peter Gebetsberger
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� Individuelle Wahrnehmung
Normalerweise denken wir über unsere Wahrnehmung nicht
nach. Sie passiert einfach. Unser Bild von der Umwelt entsteht
durch Wahrnehmen, Verarbeiten und Interpretieren (bewusst –
unbewusst - unterbewusst) der Umweltreize. Jeder Mensch 
konstruiert sein eigenes Bild der Realität. Das be-deutet aber
auch, dass Menschen eine Situation, wenn oft auch nur gering-
fügig, differenziert wahrnehmen (zB unterschiedliche Schätzun-
gen von Hangneigungen – abhängig von Erfahrung im Schätzen,
Perspektive, Lichtverhältnissen, Witterungsbedingungen usw.).
Oft sehen wir aber auch nur das, was wir sehen wollen bzw.
nehmen nur das wahr, an das wir glauben. Diese selektive Infor-
mationswahrnehmung und -verarbeitung hängt im Wesent-
lichen von der individuellen Sozialisation und den damit verbun-
denen Erfahrungen des Betrachters ab. Wahrnehmung (in) der
Natur und das Erkennen, dass Wahrnehmung subjektiv ist, stellt
eine große Herausforderung für jeden Schibergsteiger dar. 

� Intuition aus Erfahrungen
Scheinbar sind wir heute in einer Zeit, in der Kognition alles und
Emotionen und instinktives Handeln wenig oder gar nichts
bedeuten. In der Tat ist der Trend unserer Zeit in Richtung Logik
und Kognition angesiedelt. Das hat allerdings nichts mit unse-
rem tatsächlichen Verhalten zu tun. Dieses ist nämlich viel emo-
tionaler als wir selber wahrhaben wollen. Im menschlichen Ner-
vensystem werden Informationen und Erfahrungswerte teilweise
als nicht bewusst abrufbare Informationen gespeichert. Diese
Informationen beeinflussen unsere Entscheidungen unbewusst,
d.h. das Nervensystem vergleicht Erfahrungswerte gleicher oder
ähnlicher Situationen und trifft dann die Bauchentscheidungen.
In unklaren, durch eine geringe Faktenlage entstandenen Situa-
tionen tendiert das menschliche Nervensystem weg von rationa-
len Entscheidungen hin zu emotionalinstinktiven Entscheidun-
gen. Das bedeutet, dass bei unklarer Faktenlage - auf die wir im
winterlichen Gebirge laufend treffen - isoliertes regelbasiertes
Entscheiden nicht möglich ist. Ebensowenig können unsere
Gefühle, Wünsche und aktuellen Bedürfnisse durch Checklisten
und dgl. ausgeschalten werden und wirken daher immer auf
unsere Entscheidungen ein! Intuitive Entscheidungen passieren
ausschließlich in der Situation im Gelände und sind fester Teil
unserer Entscheidungsfindung.

� Persönliches Risikoverhalten
Jeder Mensch hat ein bestimmtes Maß an – gefühltem – Risiko,
das er bereit ist einzugehen. Dieses Maß ist einerseits vorbe-
stimmt und wurde andererseits im persönlichen Entwicklungs-
prozess durch Umwelteinflüsse (Sozialisation) geprägt. Im Ver-
halten tendiert der Mensch dazu, immer ein gleich hohes Maß
an – individuell gefühltem – Risiko einzugehen, d.h. durch den
Einsatz von Sicherheitsausrüstung (LVS-Gerät, Airbag, Helm,
Protektoren, usw.) und moderner Ausrüstung (Freeride-Schi und
dgl.) handelt der Schibergsteiger – unbewusst – risikoreicher
(steilere Abfahrten, höhere Tempi, ...).

� Expertenfalle
Erfahrene Bergsteiger neigen dazu, ihren getroffenen Entschei-
dungen sehr stark zu vertrauen. Besteht einmal ein Bild von der
Situation („Heute ist es wenig gefährlich!“)  bzw. ist eine Ent-
scheidung gefallen („Diesen Steilhang fahren wir!“), dann hält
der Experte meist sehr stark an seiner Meinung fest. Dies
bedeutet an sich noch kein Problem. Führt dieses Verhalten
jedoch zu selektiver Wahrnehmung, d.h. es werden nur mehr

Informationen wahrgenommen, welche die getroffene Entschei-
dung bestätigen, bedarf es einer großen Anzahl negativer bzw.
widersprüchlicher Informationen, um die Situation neu zu über-
denken bzw. die Entscheidung zu verwerfen. Neben diesen
angeführten subjektiven Einflussgrößen können noch ein Viel-
zahl ähnlicher Faktoren wie ein trügerisches Sicherheitsgefühl
bei blauem Himmel und Sonnenschein, Auswirkungen eines
negativen Lernerfolges, Motive (Wünsche, Einstellungen, ...) und
vieles mehr die individuelle Entscheidung des Bergsteigers/der
Bergsteigerin beeinflussen. 

Gruppe – Soziale Faktoren

Verändert sich unser Entscheidungsverhalten, je nachdem, ob
wir allein oder mit Freunden in einer Gruppe am Berg unterwegs
sind? Gibt es Einflussgrößen, die im Besonderen in Gruppen wir-
ken? Diese grundlegenden Fragen können eindeutig beantwortet
werden: „Entscheidungen unter Einfluss einer Gruppensitua-
tion/Gruppendynamik fallen im Vergleich zu Entscheidungen
einer Einzelperson sehr oft risikoreicher aus und führen immer
wieder zu Unfällen!“ Obwohl es Alternativen (zB hinsichtlich
Wegwahl) gegeben hätte, führten folgende Faktoren immer wie-
der zu Unfällen:
- unklare Verantwortungen,
- Erwartungen als Druck,
- übertriebene Zielfixierung,
- trügerisches Sicherheitsgefühl innerhalb einer Gruppe,
- Ehrgeiz, Imponiergehabe, Konkurrenzverhalten,
- Risiko als sozialer Wert,
- Rangpositionen und deren Dynamik.

Unklare Verantwortungen

Da die Gruppe ohne Einwände folgt, geht der Spurende trotz
seiner Bedenken weiter. Die Gruppe folgt dem Spurenden trotz
vorhandener Bedenken mit der Begründung: „Der wird sich
schon auskennen!“ Derartige Situationen mit unklarer Faktenla-
ge und Verantwortung erzeugen sehr oft Unsicherheit innerhalb
der Gruppe und im Entscheidungsverhalten des Einzelnen.
Unklarheiten, Zweifeln und „schlechtes“ Gefühl müssen unbe-
dingt hinterfragt bzw. in der Gruppe besprochen werden.

� Erwartungen als Druck
Gruppen setzen sich selbst und bei geführten Touren ihren Lei-
ter oft unter erheblichen Erwartungs- und Entscheidungsdruck:
- Wir wollen/müssen unbedingt den Gipfel erreichen!
- Die anderen gehen auch!“ (Am ersten Sonnentag nach einer 

Schlechtwetterperiode und starkem Schneefall!)
- Wir sind schneller als die anderen!
- Wir müssen den unverspurten Hang vor der anderen Gruppe 

erreichen!
- Ich habe nur diesen einen Tag Zeit! uvm.

Die Gruppe ist – meist unbewusst – sehr stark auf diesen Erwar-
tungsdruck fixiert, dass eine offene Diskussion bzw. eine diesem
Druck widersprechende Wahrnehmung nicht mehr möglich ist.

u
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Altschnee

NeuschneeNassschnee

TriebschneeTemperatur

Abb.4 Erkennen von Gefahrenmustern. 
Was ist heute für mich gefährlich?

Neigung

Exposition

Form

absolute Höhe

Lage

Einzugsbereiche

Abb.5 Erkennen von Gefahrenstellen. 
Wo befinden sich kritische Geländestellen?
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Diesen Prozessen kann man sich, wenn überhaupt, nur sehr
schwer entziehen. In den meisten Fällen führt jedoch das
Bewusstsein, dass uns dieser Druck beeinflusst, schon zu risiko-
bewussten Entscheidungen.

� Wohlfühlempfinden in der Gruppe
Grundsätzlich tendieren Gruppen am Berg zum Vermeiden von
Spannungen und somit zum Aufrechterhalten freundschaftlicher
und angenehmer Gruppensituationen bei der Ausübung ihrer
Freizeitbeschäftigung. Widersprüchliche Meinungen werden
zugunsten des Gruppenklimas oft nicht geäußert. Bewusstes
Ansprechen von Unklarheiten, schlechtem Gefühl oder risikorei-
chen Situationen kann möglicherweise kurzfristig die Harmonie
in der Gruppe stören, in weiterer Folge werden alle Gruppenteil-
nehmer meist froh über eine derartige Intervention sein.

� Übertriebene Zielfixierung
In unserer aktuellen Gesellschaft ist es sehr modern, gesteckte
Ziele unter allen Umständen zu erreichen – koste was es wolle,
es zählt nur der Gipfel. „Um die Durchquerung nicht zu gefähr-
den, müssen wir diesen Steilhang zur Hütte abfahren!“ Leider
wird dabei meist vergessen, dass eine derartige Fixierung sehr
oft fatale Folgen mit sich ziehen kann. Frühzeitige Planung von
Alternativzielen, Umgehungsmöglichkeiten bzw. Reservetagen
kann in den meisten Fällen den Druck aus der risikoreichen Situ-
ation nehmen.

� Was gibt es sonst noch?
- In Gruppen fühlen wir uns in der Regel sicherer und werden 

dadurch aber auch bei unseren Entscheidungen risikofreudiger
- Ehrgeiz - Imponiergehabe - Konkurrenzverhalten
- Angst vor eigenen Unsicherheiten und damit einer möglichen 

Bloßstellung vor der Gruppe
- Präsentation des eigenen Könnens
- Risiko als sozialer Wert uvm.

� Wer ist sonst noch unterwegs?
Andere Schitourengeher und Gruppen können unsere Entschei-
dungen wesentlich beeinflussen bzw. dich und deine Gruppe
auch gefährden. Faktoren, Einstellungen und Fragen, welche
dein Risikoverhalten beeinflussen können, sind:
- Wenn DIE gehen, gehe ich auch!
- Vorhandene Spuren schränken die realistische Wahrnehmung 

und das Erkennen von Risikofaktoren wesentlich ein (sowohl 
im Aufstieg als auch bei der Abfahrt)!

- Gefährdet mich die andere Gruppe durch ihr Verhalten? usw.

Wahrnehmen – Entscheiden – Warum Go? – 
Verhalten mit w³

Risikobewusstes Handeln erfordert laufendes Vergleichen der
Schnee- und Wetterlage mit der Planung, Einschätzen der Gelän-
desituation, Beurteilen der Risikofaktoren, Entscheiden, Hinter-
fragen der Entscheidung und Auswahl geeigneter Maßnahmen
im Einzelhang (Abb.2). Das wiederholte Durchgehen der einzel-
nen Schritte während der Tour bündelt die Aufmerksamkeit auf
die wesentlichen Risikofaktoren, schafft damit eine perfekte
Grundlage für risikobewusste Entscheidungen und leitet den
Winterbergsteiger automatisch zu risikobewusstem Verhalten!

w

Sich auf das Wesentliche konzentrieren

Um risikobewusste Entscheidungen treffen zu können, muss sich
der Winterbergsteiger auf das Wesentliche der jeweiligen Situa-
tion konzentrieren. Er muss die entscheidenden Faktoren erken-
nen und kombinieren können und das Risiko beurteilen. 
Die zentralen Fragen sind:
- Was ist heute die Hauptgefahr - Gefahrenmuster?
- Wo kommt sie am ehesten vor - Gefahrenstellen?
- Wer trifft Entscheidungen und welche Faktoren beeinflussen 

diese Entscheidung – subjektive und soziale Faktoren?
Der strukturierte Handlungsablauf w³ soll den Winterbergsteiger
in seiner Entscheidungsfindung unterstützen bzw. durch be-
wusstes Wahrnehmen zu einer Entscheidung leiten (Abb.3).

Entscheidungsfindung nach w³

1. Gefahrenfaktoren und Gefahrenstellen im Lawinenlage-
bericht (LLB) studieren. Der Lawinenlagebericht (LLB) liefert
wertvolle Information über die aktuelle Gesamtsituation im
gewählten Tourengebiet. Er stellt somit eine wichtige Grundlage
und einen wesentlichen Ausgangspunkt für die Tourenplanung
dar! Die im LLB beschriebene Situation mit Bezeichnung und
Beschreibung von Gefahrenfaktoren und Gefahrenstellen wird
während der Tour mit den aktuellen Bedingungen verglichen
und den beobachteten Verhältnissen ergänzt.

2. Beobachtungen im Gelände - Wahrnehmen der aktuellen
Situation. Während der Tour vergleicht man die im Lawinenla-
gebericht angeführten Angaben mit der aktuellen Situation.

� Erkennen von Alarmzeichen
Alarmzeichen sind Zeichen, die auf Schwachstellen in der
Schneedecke hinweisen. Sie sind typisch für erhebliche Lawi-
nengefahr und müssen bewusst wahrgenommen und beachtet
werden. Nur wer aktiv beobachtet, kann sich ein möglichst
wirklichkeitsnahes Bild der Situation machen. Das Vorhanden-
sein von Alarmzeichen bedeutet allerhöchste Wachsamkeit und
Meiden von steilen Geländestellen und Einzugsbereichen.

� Erkennen von Gefahrenmustern
Was ist heute für mich gefährlich (Abb.4)? Die im Lawinenlage-
bericht beschriebenen Gefahrenfaktoren werden zu Gefahren-
mustern kombiniert, mit den tatsächlichen Verhältnissen im
Gelände verglichen und mit den eigenen Beobachtungen ergänzt.
Ein typisches - lawinenträchtiges - Gefahrenmuster ist:
- Vorhandensein von Alarmzeichen
- Wenig Schnee oder Überschreiten der kritischen Neuschnee-

menge
- Triebschneeablagerungen (Gelände!)
- Starker Wind

� Erkennen von Gefahrenstellen
Wo ist es heute für mich gefährlich bzw. WO befinden sich kri-
tische Geländestellen (Abb.5)? Die im Lawinenlagebericht
beschriebenen Gefahrenstellen werden mit den tatsächlichen
Verhältnissen im Gelände verglichen und mit den eigenen Beob-

e
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achtungen ergänzt. Kritische Gefahrenstellen werden – ohne
Kompromisse – umgangen bzw. nicht befahren!

� Faktor Mensch - subjektive und soziale Faktoren
Der Mensch ist die kausale Ursache eines Lawinenunglücks, d.h.
er steht im Falle eines Lawinenabgangs mit Personenbeteiligung
im direkten Zusammenhang mit dem Lawinenunglück – entwe-
der als Auslöser oder als Verschütteter. Wesentliche entschei-
dungsbeeinflussende Faktoren sind:
- Persönliche Faktoren des Schibergsteigers - subjektive Faktoren
- Gruppenprozesse - soziale Faktoren 
- Andere Schibergsteiger - Wer ist sonst noch unterwegs?
Jede Entscheidung muss hinterfragt werden, d.h. zu fragen, wer
und was meine Entscheidung außer den äußeren Verhältnissen
bzw. Gegebenheiten in der Natur noch beeinflusst haben könnte!
Wie beeinflussen subjektive Faktoren meine Entscheidung?
- Nehme ich die Verhältnisse „richtig“ wahr oder täusche ich 

mich in der Beurteilung von Steilheit, Triebschneeablagerung ..
- Was sagt mein Bauch?
- Wie würde meine Logik entscheiden?
- Will ich unbedingt da hinauf/hinunter?
- War ich schon in ähnlichen Situationen und es ist nichts 

passiert – werde ich dadurch leichtfertiger?
- Gehe/Fahre ich, weil ich ursprünglich mit ja entschieden habe? 
Wie beeinflusst die Gruppe (soziale Faktoren) meine Entscheidung?
- Treibt mich die Gruppe in den Hang?
- Muss ich mich vor der Gruppe beweisen?
- Gibt es Stress/Druck in der Gruppe?
- Muss ich mein eigenes Können präsentieren?
- Muss ich der Gruppe unbedingt was bieten?
- Darf ich mich vor der Gruppe blamieren und umdrehen?
- Haben alle meine Anweisungen verstanden? uvm.
Wer ist sonst noch unterwegs?
Andere Schibergsteiger können unsere Entscheidungen wesent-
lich beeinflussen bzw. dich und deine Gruppe auch gefährden.
Mögliche Antreiber sind:
- Wenn die gehen, gehe ich auch!
- Vorhandene Spuren; diese schränken die „realistische“ Wahr-

nehmung und das Erkennen von Risikofaktoren wesentlich ein 
(sowohl im Aufstieg als auch bei der Abfahrt).

- Wie verhalte ich mich gegenüber nachkommenden bzw. ent
gegenkommenden Gruppen? uvm

Einfluss und Wirkung von subjektiven und sozialen Faktoren müs-
sen während der Tour laufend beachtet und hinterfragt werden.

3. Entscheidung im Einzelhang. Während der gesamten Tour
werden Voraussagen (Tourenplanung), wahrgenommene Verhält-
nisse und Gegebenheiten (Mensch und Natur) laufend hinter-
fragt. Daraus ergibt sich die Grundlage für Entscheidungen im
Einzelhang. Bei der letztendlichen Entscheidung im Einzelhang
steht neben der Beurteilung der kritischen Verhältnisse das -
Warum Go? - im Vordergrund (Abb.6). 

4. Warum Go? Die Fragestellung wird umgekehrt (Perspekti-
venwechsel): Warum Go? – Man sucht nach Erklärungen bzw.
Antworten, warum und vor allem wo man diesen Hang
begeht/befährt, d.h. man meidet mit dieser Vorgangsweise auto-
matisch kritische Geländeformen und –stellen. Durch diesen
Perspektivenwechsel wird die Beurteilung der aktuellen Gesamt-
situation überprüft und man entdeckt möglicherweise wichtige,
zusätzliche Informationen. Die offene Fragestellung „Warum
Go?“ und Beantwortung derselben ermöglicht jedem Schiberg-

steiger/jeder Schibergsteigerin seine/ihre persönliche, individuel-
le Herangehensweise an diese zusätzliche Absicherung der Ent-
scheidungsfindung. Sollte keine eindeutige Antwort auf Warum
Go? möglich sein, ist die Routenwahl zu überdenken.

5. Auswahl geeigneter Maßnahmen und klare Kommunika-
tion. Dem letztendlichen Verhalten – den ausgewählten Maß-
nahmen – kommt entscheidende Bedeutung zu. Jede noch so
gute Entscheidung ist wertlos, wenn das nachfolgende Verhal-
ten nicht auf diese Entscheidung abgestimmt ist bzw. die fal-
schen Maßnahmen ergriffen werden. Durch gelände- und situa-
tionsangepasstes Handeln kann das Risiko nochmals verringert
werden (zB wird die Schneedecke durch eine Einzelperson
wesentlich geringer belastet als durch die gesamte Gruppe) bzw.
das Schadensausmaß so klein wie möglich gehalten werden (zB
es befindet sich nur eine Person im Hang). Unter einer Vielzahl
von Verhaltensmaßnahmen, welche am besten in einem Ausbil-
dungskurs trainiert werden, scheint es oft auch mal nötig zu
sein, die Tourenplanung umzuwerfen und ein Alternativziel
anzupeilen oder auch einmal die Tour abzubrechen.

� Klare Kommunikation
Entscheidungen und die Auswahl der richtigen Verhaltensmaß-
nahmen zeigen nur ihre Wirkung, wenn Anweisungen bzw. Ver-
einbarungen auch verstanden – nicht nur gehört – werden:
- Um Missverständnissen vorzubeugen, sollte der Führende bzw. 

Leiter der Gruppe immer darauf achten, Entscheidungen klar 
und verständlich (in der Sprache der Gruppe!) zu vermitteln

- Vor allem bei führungstaktischen Anweisungen hinsichtlich 
Entlastungs- und Sicherheitsabständen, Abfahrtsbereichen, 
Wartepunkten und dgl. darf es keine Unklarheiten geben

- Klare Information zu den getroffenen Entscheidung schaffen 
ein positives Gruppenklima

- Ein freundschaftlich-kooperatives Gesprächsklima 
ermöglicht/erleichtert das Einbringen von Meinungen aller 
Gruppenmitglieder (Spuranlage, Gefahrenzeichen und dgl.)

- Informationen und Anweisungen müssen die gesamte Gruppe 
erreichen - auch den Gruppenletzten oder Schlussmann

Fazit

Basiswissen über Auswirkungen von Gelände, Wetter- und
Schneebedingungen auf die Lawinengefahr, der Einfluss von
subjektiven und sozialen Faktoren im Entscheidungsprozess und
der Fokus auf bewusstes und selbstverantwortliches Handeln
sind unbedingte Voraussetzung für 
- eine exakte Gefahrenanalyse in der Tourenplanung
- bewusstes Wahrnehmen und Vergleichen von Gefahren und 

Risiken im Gelände,
- gefahrenbewusstes Entscheiden
- Überprüfen der Entscheidung mit Warum Go? – und 
- entsprechendes Handeln
Das praxiserprobte und strukturierte Ausbildungs- und Entschei-
dungskonzept w3 ist ein wertvolles Hilfsmittel zum Erwerb die-
ses nötigen Basiswissens und somit zur Erweiterung fachspezifi-
scher Entscheidungskompetenz und unterstützt über eine fokus-
sierte und strukturierte Vorgehensweise den Entscheidungspro-
zess wesentlich bzw. führt den Schibergsteiger/die Schibergstei-
gerin zu risikobewussten Entscheidungen.                            �
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von Jan Mersch

Fortbildung „Entscheidungstraining und Führungsverhalten auf
Schitour“, als Rahmen eine kleine Schidurchquerung mit kurz-
fristiger Gebietswahl. Planspiel „mit der Sektionsgruppe unter-
wegs auf Schitour“, sprich ein Teilnehmer übernimmt deutlich
„erkennbar“ die Führung und die Entscheidungen für je einen
Abschnitt. Jeder Abschnitt wird in Hinblick auf das Führungsver-
halten und die getroffenen Entscheidungen nachbesprochen.
Am Donnerstagabend treffen wir uns nach kurzer Verhältnisana-
lyse von zu Hause aus im „Gsiesertal“. Wir besprechen die Wet-
tersituation, holen die beiden treffenden Lawinenlageberichte
für die Region ein und wählen auf Grundlage der topografischen
Karte eine unübliche Durchquerungsrunde von „Gsies“ nach
„Defereggen“ nach „Villgraten“ und wieder zurück nach „Gsies“
für die nächsten drei Tage aus. Eine ähnliche Runde war ich
acht Tage zuvor schon gegangen und hatte dabei am Übergang
„Defereggen“ nach „Villgraten“ auf Grund von zu hoher Lawi-
nengefahr abgebrochen und die Taxialternative gewählt. 

Diese Durchquerungsrunde spukt mir schon mehrere Jahre
durch den Kopf. Letzte Woche hat es nicht geklappt, zu
gefährliche Verhältnisse und eine schwache und zu große
Gruppe. Diesmal könnte es gehen, diese Gruppe kenne ich
schon lange, sie sind allesamt fit und die Verhältnisse sind
zwar nicht traumhaft, aber es könnte funktionieren. Meine
Voreinstellung zum Unternehmen ist auf alle Fälle sehr ziel-
orientiert.

Im Detail wird die erste Etappe geplant und in Hinblick auf
Gefahrenstellen durchforstet. Vor allem der Gipfelaufbau am
„Hochkreuz“ erscheint auf den ersten Blick hin im Aufstieg und
in der Abfahrt kritisch, dann weiter unten sollte eine Fahrstraße
gut hinaus nach „Defereggen“ leiten. Schnell noch ein Quartier
in „Defereggen“ organisiert und ab ins Bett. 

Tourenplanung sofort nach der Anreise, ohne Möglichkeit ein
Gefühl für die regionalen Verhältnisse zu entwickeln und ganz
einfach wenig Zeit. Die Teilnehmer verlassen sich auf mich,

Mitte März 2010, ich stehe zusammen mit einer Gruppe DAV-Fachübungsleiter am frühen Nachmittag in einem
völlig durchsumpften, riesigen Südhang. Große Nassschneelawinen sind bereits um uns herum abgegangen,
immer wieder rauscht es in der näheren Umgebung aus den steileren, felsdurchsetzten Bereichen herab und

irgendwie schaut es auch nicht nach einer mittelfristigen Entspannung aus. Zurück geht nicht, wir sind schon
zu weit drin. Umgehungsoptionen sind auch längst rum ums Eck. Wir sind definitiv zur falschen 

Zeit am falschen Ort. Wie konnte das nur passieren? 

Auf Entscheidungstraining
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ich wiederum delegiere aber innerlich die Detailarbeit und bin
nicht exakt. Das ist ja schließlich der Kern der Unternehmung:
„Entscheidungstraining“.

Im ersten Licht geht es los, ohne Probleme erreichen wir am
frühen Vormittag den Übergang. Mein Fokus rutscht zunehmend
hin zum Führungsverhalten und weg von der Lawinenthematik. 

Das ist ein echter Rollenkonflikt: Entweder „Lawinenfach-
mann“ und alle Aufmerksamkeit auf dem Thema Lawine oder
„Psycho“ und alle Fühlung auf dem Führungsverhalten und 
der Persönlichkeit der Teilnehmer.

Die Abfahrt auf die „Defereggerseite“ ist steil, aber heute mit
geschickter Geländeausnutzung und entsprechenden Vorsichts-
maßnahmen machbar. Die Entscheidungslogik ist nicht ganz
einfach, aber nach kurzer Beschäftigung für alle nachvollzieh-
bar. Über herrliche unverspurte Hänge geht es hinaus in Rich-
tung Alm, Schifahren ist einfach geil. Von hier zeigt die Karte
eine Fahrstraße hinaus zur „Stallealm“. Schon im Näherkommen
wird klar, dass die vermutete Fahrstraße eine schmale Trasse ist,
im Hang kaum erkennbar, und dass der auf weite Strecke zu
querende Hang richtig steil ist und unten in einen engen Tobel
zusammenläuft, quasi ein V-Tal; das war so nicht ausgemacht. 

In unserer Tourenplanung am Vorabend ist unser Fokus ganz 
auf den Hochlagen um den Übergang gerichtet gewesen, die-
sen unteren Bereich der Abfahrt haben wir als wenig steil,
teilweise schon bewaldet und unkritisch auf der Karte bewer-
tet. Die topografische Landeskarte ist halt leider auch keine
Schweizer Detailarbeit, aber dass wir das so stark übersehen
konnten, ist schon speziell. Wahrnehmung ist nun mal selek-
tiv. Was ich nicht sehen will, werde ich auch nicht sehen.

Die Realität des Geländes ist anders. Seit dem Morgen ist es mit
leichter Schleierbewölkung eher feucht und mild, die Erwär-
mung ist in dem Osthang in dieser Höhenlage auch schon ange-
kommen und einige Nassschneerutsche aus dem Steilhang lie-
gen schon im engen Graben des Talbodens. Der La-gebericht

von gestern spricht zwar von Erwärmung, aber nicht so drama-
tisch und der heutige Lagebericht liegt uns nicht vor. Umge-
hungsoptionen gibt es nicht, zurück bringt das gleiche Problem
drüben auf der „Gsieser“ Seite. Also einzeln mit großen Abstän-
den, Augen zu und auf der Fahrspur hinaus. Alles geht gut.

Das vielbeschworene ballistische Verhalten ... Auf der „Stalle-
alm“ eingekehrt und das ungute Gefühl schnell hinunterge-
spült. Zuviel Reflexion macht eben doch wenig Spaß. 

Die Rodelbahn hinunter und „Defereggen“ bietet uns einen ent-
spannten Nachmittag. Die Tourenplanung für die nächste Etap-
pe steht am späten Nachmittag an. Der aktuelle Lagebericht
liegt vor, Schlagzeile: „Tageszeitlicher Anstieg der Lawinenge-
fahr mit vermehrtem Abgang von Nassschneelawinen am Nach-
mittag!“ Das Wetter scheint gut, wenn auch ein bisschen warm
zu sein. Mit Liftunterstützung kann man relativ bequem mit
kurzem Aufstieg die „Ochsenlenke“ erreichen, was bei der
aktuellen Situation machbar sein sollte (eine Woche vorher war
das der Umkehrpunkt), aber mal schauen; auf alle Fälle einen
Checkpunkt planen. Der Weiterweg hinüber über die „Wilde
Platte“ zur „Einatlenke“ bietet am Anfang eine völlig unklare
Abfahrt (Abstieg) durch sehr steiles Gelände, südostgerichtet,
und ist dann einfach. Das muss man sich anschauen, wir sind
uns in der Planung nicht sicher, ob das überhaupt möglich sein
wird. Eine Umkehr und zurück nach „Defereggen“ ist hier aber
problemlos möglich. 

Szenario bei der Tourenplanung mit Einwandvorwegnahme
und Alternativen, sollte so eigentlich wirksam sein.

Dann die Abfahrt über die „Sieben Seen“ hinunter in die „Sand-
kammer“, schaut steil, aber machbar aus. Ein bisschen weniger
Süd wäre gut, aber irgendwie haben wir nicht so richtig Beden-
ken, dass man da nicht doch gut durchkommen kann.

Zielorientierung und Ausblenden negativer Erlebnisse. Es geht
ja schließlich um den höheren Auftrag: Die Durchquerung. Die
Erfahrungen von heute Mittag haben irgendwie wenig Wider-

Entscheidungstraining im Rahmen einer Durchquerung. Schnell das ungute Gefühl mit einem Bier hinabgespült.
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Einsame und unberührte Hänge, gute Verhältnisse, gute Stimmung: Herz, was willst du mehr?

Fotos: Archiv Mersch
Illustration: Schorsch Sojer
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hall in der aktuellen Planung gefunden. Gut, dass wir diese
unangenehme Erfahrung so effektiv hinuntergespült haben.
Der schwierige Übergang an der „Ochsenlenke“ versperrt den
Blick auf die Durchfeuchtungssituation weiter unten. 

Kurz wird noch diskutiert, ob nicht doch ein Frühstart zu Fuß
gegenüber der ersten Gondel um 8:45 Uhr in Hinblick auf die
Erwärmung sinnvoll wäre. Ein Gruppenmitglied wäre aber vom
konditionellen Zustand her mit den zusätzlichen 1.000 Höhen-
metern sicherlich überfordert, also wird diese Idee schnell ver-
worfen. Im Gasthaus „Raiffeisen“ in „Innervillgraten“ ist auch
noch Platz für uns, also alles bestens. Nach klarer Nacht ist es
am Morgen auf dem Sessellift recht kühl, also alles gut. Der
Aufstieg zur „Ochsenlenke“ passt diesmal gut. Das Gelände lässt
sich gut ausnützen. Allmählich zieht wieder leichte Schleierbe-
wölkung auf und beschert uns diffusere Sichtverhältnisse und
Reflexion.

Wunderbar, bloß nicht zu weit nach vorne denken, wo doch
gerade alles so gut läuft.

Dann der Übergang, die vermeintliche Schlüsselstelle der Runde:
schwierig. Eine sehr steile Rinne wird von einer großen Wechte
blockiert, diese lässt sich auch nicht als „Ausputzer“ gen Tal
befördern, kurze Grab-Stech-Hüpf-Versuche bringen keinen
Erfolg. 

Motorisches Abreagieren ist auf alle Fälle angenehmer als 
ruhiges Nachdenken.

Also eher im Bereich des Sommerwegs, das funktioniert am
Anfang gut. Schnell stehen wir nach kurzer Abfahrt 100 hm
unter der Scharte. Dann der letzte Hang hinunter zur „Wilden
Platte“, Uagh!!, was für ein Mist. Von oben, seitlich sah das
nicht so steil aus, jetzt hier passt es mir nun so gar nicht. 

Das alte Dilemma der rollenden Planung: Schritt für Schritt
mogelt man sich durch, das Endziel immer fest im Blick. Stö-
rungen werden, wenn überhaupt, nur verzerrt wahrgenom-

men. Eine Änderung des einmal beschlossenen Plans ist nur
eine theoretische Option.

Mit geringem Risiko hat das nichts mehr zu tun: Triebschneean-
sammlungen sind auch da, auf alle Fälle teilweise felsdurchsetzt
und steil genug und ein bisschen zu sehr Ost. Ein kurzer Blick in
die Schneedecke gibt auch nicht Anlass zur Freude, im Hinter-
kopf die Zusatzinformation des LLB: „Entscheidend für den heu-
tigen Tag ist der zumindest oberhalb etwa 2000 m in allen
Hangrichtungen schlechte Schneedeckenaufbau: Unterhalb einer
härteren, meist nicht allzu mächtigen Schicht findet man zum
Teil mehrere ausgeprägte Schwimmschneeschichten.“ Bleibt mir
bloß die Hoffnung, dass ich den Auslöser nicht finde. Weiter
links und stärker nach Süd gerichtet haben die Nassschneerut-
sche von gestern auch kein Brett ausgelöst. Ich übernehme die
Führung und versuche das Gelände mit einer schwachen Rampe
hin zum flachsten und homogensten Teil des Hanges möglichst
optimal auszunützen. Wenigstens ist der Hang nicht zu groß
und der Auslauf halbwegs optimal. Einzeln folgen die Teilneh-
mer, alles geht gut, ein größerer Felsen fällt mir vom Herzen. 

Eine Mischung aus Intuition für Gelände und Verhältnisse und
Wahrnehmungsverzerrung hin zum Erträglichen kommt in sol-
cher Situation oft durch. Genau da liegt auch die Haupt-
schwäche der hochgelobten Erfahrung.

Meine Aufmerksamkeit geht wieder mehr auf das Führungsver-
halten der Teilnehmer, ich lasse die Seele baumeln und genieße
die einsame Landschaft der „Wilden Platte“. Auf der „Einatlen-
ke“ ist es fast schon ein bisschen kühl. Die Sorge gilt mehr der
Routenfindung, der Fokus auf Lawinengefahr ist ziemlich redu-
ziert. Geistig bin ich schon bei Alfons in der gemütlichen und
verrauchten Bar im „Raiffeisen“. 
Der obere Teil der Abfahrt ist gut, fast ein bisschen hart und
bockig. Wir finden den Durchschlupf zu den unteren Hängen
gut. Dann, hinunter in die steileren Hänge, folgt der gerade Füh-
rende drei sichtbaren, älteren Spuren auf der direkten, geraden
Variante, ich bin in mittlerer Gruppenposition, habe keine Füh-
lung nach vorne. Die Möglichkeit in weitem Linksbogen ein 

In einer Mischung aus optimaler Geländeausnutzung und bewusst erhöhtem Risiko befahren wir einzeln den steilen Osthang.
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bisschen weniger Steilheit und mehr Südwest zu finden ist nach
wenigen Schwüngen unendlich weit weg. Es geht auch hier gut,
zumindest firnt es hier endlich auf. 

Die Konzentration über längere Zeiträume zu halten ist
schwierig. Gerade solche Gruppensettings wie beschrieben
bedingen häufig Verantwortungsdiffusion und verführen mit
dem Gefühl der Geborgenheit und Stärke. Schwierige Ent-
scheidungssituationen erfordern aber hohe Aufmerksamkeit
und ungestörte Wahrnehmung für die Umgebung.

Nochmals 100 Hm weiter unten wechselt die Situation schlag-
artig in grundlosen Sumpf und völlig durchfeuchtete Hänge. Zu
allem Überfluss bricht dem unsichersten Schifahrer genau jetzt
seine Uralt-Bindung. Eine halbe Stunde später - die Durch-
feuchtung ist nicht besser geworden - ist das Teil notdürftig
repariert. Ich übernehme wieder die Führung, zum Glück sind
alle Teilnehmer solide Schifahrer und alpinistisch selbstständig,
so dass Einzelnfahren und Spurtreue kein Problem darstellen.
Ich sumpfe lange Passagen voraus, wechsle zwischen schwache
Rücken und alten Lawinensturzbahnen. Das Gelände ist richtig
steil und zu allem Überfluss riesig. Einzeln kommen die anderen
nach, ich sammle nur an halbwegs sicheren Punkten. Einmal
unter einem Felssporn, dann auf einer Hangterrasse. 

Hellwach und hochkonzentriert hilft hier der Instinkt weiter,
um die Gruppe unter möglichst optimaler Geländeausnutzung
schnell und effektiv weiterzuführen.

Schon kurz über dem Talboden versteilt sich das Gelände noch
einmal, ein uralter Heuschupfen auf einem steilen Rücken ist
ein letzter sicherer Sammelpunkt.

Jetzt bleibt nur noch eine aktive Lawinensturzbahn hinunter, ein
Felsriegel versperrt zum Glück den Blick auf die riesigen Hänge
darüber, die sich zum Teil vor kurzem den Weg ins Tal hier ent-
lang gesucht haben. Nachdem alle den sicheren Talboden ein-
zeln erreicht haben, entlädt sich durch die Nachbarrinne ein
größerer Hang und schiebt weit heraus ins Flache bis zur ver-

meintlich sicheren Spur. Glück gehabt. Bei der Nachbesprechung
kann man da nun wirklich nichts mehr schönreden. Der Lawi-
nenlagebericht des Tages beschreibt unsere Situation mehr als
deutlich: „Die Schneedecke konnte sich heute nicht mehr so gut
verfestigen wie es während der vergangenen Tage der Fall war.
Hohe aufziehende Schleierbewölkung während der Nacht ist
dafür verantwortlich. Zusätzlich wird die Schneedecke heute
aufgrund der höheren Luftfeuchtigkeit ab den späten Vormit-
tagsstunden recht rasch feucht und verliert dann wieder an
Festigkeit. Dies trifft für tiefe und mittlere Höhenlagen sowie
für steiles, der Sonne ausgesetztes Gelände zu. Wie schon
erwähnt, hängt der Durchfeuchtungsprozess wesentlich vom
Windeinfluss ab. Mögliche Gleitflächen für Schneebrettlawinen
finden sich vor allem in Form von teilweise recht mächtigen
Schwimmschneeschichten innerhalb der Altschneedecke. Diese
sind in allen Expositionen zumindest oberhalb der Waldgrenze
noch recht ausgeprägt. Südseitig lagern darüber mitunter noch
recht stabile Schmelzharschschichten, die der Schneedecke
zumindest am Vormittag noch Festigkeit verleihen“. Beim Alfons
trinke ich einen Schnaps, das ist sonst nicht so mein Ding, und
am Abend habe ich keine rechte Lust gemütlich beisammenzu-
sitzen. Am nächsten Tag geht es ohne spezielle Vorkommnisse
mit aufziehender Kaltfront relativ entspannt zurück nach
„Gsies“.

Auch nach vielen Jahren intensiver Auseinandersetzung mit
dem Thema Lawine und Entscheidung ist man vor Fehlern
nicht gefeit. Letztendlich haben wir es im winterlichen Hoch-
gebirge vor allem mit einem Psychoproblem zu tun. Die Lawi-
nengefahr wird für uns erst durch unser Verhalten zum Risiko.
Ganz egal, welcher Methode und Glaubensrichtung der ange-
wandten Lawinenkunde ich anhänge, die Fehler bei der Beur-
teilung und Interpretation kommen aus unserer Wahrneh-
mung, Einstellung und Persönlichkeit. Die meist vorhandene
Gruppensituation mit all ihren psycho-sozialen Einflussfakto-
ren tut ein Übriges. Eine klare Struktur im Sinne eines Risiko-
managements und eine gemeinsame Sprache im Thema Lawi-
ne kann helfen, erfordert aber auch konsequente Achtsamkeit
und Anwendung. Mit Genuss hat das wenig zu tun. �

Die großen, gleichmäßig steilen Hänge der „Sandkammer“ 
bieten keine flachen Alternativen.

Nassschneelawinen sind an sich einfach zu beurteilen. Bin ich
aber erst einmal in so einer Sumpfsituation, bleiben wenig
Möglichkeiten zu reagieren.
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Beim Überflug mit dem Hubschrauber sah man diesen “Stein”.
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Es ist Freitag, der 10. Oktober 2010 bei der ICAR-Tagung in der Slowakei und wir erwarten mit Spannung den Vortrag von
Patrick und Greg. Die beiden sind Größen in der alpinen Rettung und bekannt für außergewöhnliche Unfallbeispiele. Patrick

Fauchère ist Deputy Chief Pilot bzw. Flight Safety Manager bei der Air-Glaciers und Präsident der ICAR-Flugrettungs-
kommission. Greg Zen-Ruffinen ist Mitglied der Medizinischen Kommission der ICAR und Notarzt bei der Air-Glaciers. 

Walter Würtl fasst zusammen welch´ unglaubliche Geschichte die beiden berichtet haben .

Ein hoffnungsvoller Lawinenunfall

6. Februar 2010

Alarmierung

Über die Notrufnummer 144 kommt um 18:00 Uhr eine Ver-
misstenanzeige zur kantonalen Walliser Rettungsorganisation
(KWRO) mit dem Inhalt, dass im Schigebiet von Evolène ein 25-
jähriger Schifahrer abgängig ist. Er ist alleine, kennt sich in der
Region sehr gut aus, ist meistens im Gelände unterwegs und hat
an diesem Tag kein LVS-Gerät dabei. Da das Schigebiet von Evo-
lène um 16:30 Uhr schließt und der junge Mann nicht nach
Hause kam, wurde von seiner Familie die Polizei alarmiert. Sein
Auto findet man kurze Zeit später am Parkplatz der Lifte. Son-
nenuntergang ist zu dieser Jahreszeit um 18:09 Uhr, somit ist es
bei Suchbeginn bereits dunkel. Sofort nach der Alarmierung gibt
es eine Einsatzbesprechung mit Rettungsspezialisten, Notarzt,
Pilot, Polizei und dem lokalen Rettungschef des Schigebietes.

Bedingungen

Die Rahmenbedingungen stellten sich folgendermaßen dar: In
den letzten 24 Stunden gab es etwas über 20 cm Neuschnee bei
ca. 40 km/h Wind. Der Lawinenlagebericht des SLF spricht von
erheblicher Lawinengefahr (Stufe 3) in allen Expositionen über
1.800 Meter. Präventive Lawinensprengungen im Schigebiet am
Morgen brachten Lawinenauslösungen in allen Expositionen.

Einsatzentscheidung

Nach Abschätzung des Risikos entschließt man sich 20 Ret-
tungsspezialisten in drei Gruppen auf die Suche nach dem Ver-
missten zu schicken, wobei man v.a. die Hänge im Variantenbe-
reich des Schigebiets absucht. Um 24:00 Uhr entdeckt ein Such-
trupp mit Hilfe von Scheinwerfern eine Lawine im angrenzenden
Variantenbereich. Der Rettungschef des Schigebiets bestätigt,
dass diese Lawine in den Morgenstunden noch nicht abgegan-
gen war – eine Konzentration auf diesen Suchbereich wird
angedacht.

f
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Das Lawinenopfer wurde mit äußerster Vorsicht aus seiner misslichen Lage befreit.
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Risikoabschätzung

Bevor man die Retter jedoch der Gefahr einer weiteren Ver-
schüttetensuche bei Nacht aussetzt, kommt es zur Risikoab-
schätzung wie sie standardmäßig bei Alpineinsätzen durchge-
führt wird. Dabei werden vom Piloten, dem Rettungsspezialisten
und dem Notarzt alle vorliegenden Fakten erfasst, bewertet und
schließlich entschieden.

Die groben Eckdaten

� Lawinenabgang in ca. 2.300 m, wobei das primäre Suchgebiet
in einem engen Tal liegt. Darüber befinden sich noch große
Steilhänge (über 30°) in Exposition Nord, die noch nicht entla-
den sind. Der Suchraum ist daher äußerst gefährdet.

� Die Signalsuche mit dem Scheinwerfer ergab keine optischen
Hinweise.

� Auf Rufe gab es keine Antwort bzw. auch keine anderen 
akustischen Signale.

� Die Verschüttungszeit beträgt gegebenenfalls schon über
sechs Stunden, womit man laut Überlebenskurve (Brugger et al.)
bereits in einem Bereich ist, in dem nur noch sehr wenige Men-
schen nach Lawinenverschüttungen am Leben sind.

� Unter Berücksichtigung aller Fakten und um das Risiko im
Einsatz möglichst zu optimieren, entschließt man sich die Retter
während der Nachtstunden nicht länger im Gefahrenraum zu
exponieren. Ein nächtlicher Helikoptereinsatz bei dem mit der
Wärmebildkamera nach dem Vermissten gesucht wird, ist nicht
möglich, da kein Flugwetter herrscht. 

� Der Rettungseinsatz wird um 0:30 Uhr abgebrochen und auf
den nächsten Tag verschoben.

Einsatzplanung für 7. Februar 2010

� Suchflug mit dem Helikopter der Air Glaciers, wobei der
gesamte Lawinenkegel sowohl optisch als auch mittles LVS-
Außenantenne abgesucht wird

� Suchflug mit RECCO-System

� Abgrenzung der ursprünglichen Lawine mittels GPS

� Präventive Sprengung der Lawinenhänge oberhalb des Ein-
satzgebietes

� Start der terrestrischen Rettung mit RECCO, Suchhunden und
Sondiermannschaften im ursprünglichen primären Suchraum

7. Februar 2010

Start des Such-Helikopters bei Sonnenaufgang mit zwei Ret-
tungsspezialisten an Bord. Ein Notarzthubschrauber steht „stand
by“ bereit. Während des Suchflugs nimmt einer der Retter einen
„Stein“ war, der sich ca. 30 cm bewegt. Zwei Retter, die mit Air-

f

bag ausgestattet sind, werden am Tau zu dieser „verdächtigen“
Stelle geflogen. Beim näheren Anflug wird schnell klar, dass es
sich nicht um einen Stein, sondern es sich um ein ca. 30 cm
großes Loch in der Lawinenablagerung handelt, durch das ein
Verschütteter sichtbar ist.

Fund nach über 17 Stunden Verschüttung

Sofort beginnen die Retter den Verschütteten, der sich in Kauer-
stellung befindet, vorsichtig auszugraben. Der junge Mann ist
trotz der langen Verschüttung bei Bewusstsein und zittert am
ganzen Körper. Das Kältezittern lässt auf eine allgemeine Unter-
kühlung im ersten Stadium (35° bis 32° C Körperkerntempera-
tur) schließen, bei der keine akute Lebensgefahr besteht. Die
Temperaturmessung am Trommelfell bestätigt diese Annahme
und ergibt eine Kerntemperatur von 34°C. Auch nach vollständi-
ger Freilegung des Opfers können glücklicherweise keine weite-
ren Verletzungen festgestellt werden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Obgleich keine lebensbedrohliche Verletzung vorliegt, wird das
Opfer äußerst schonend geborgen, mit „Luftpolsterfolie“ und
Thermosack vor weiterer Auskühlung geschützt. Ein Zugang zur
weiteren medizinischen Versorgung wird gelegt und er wird
mechanisch stabilisiert ins nächste Krankenhaus geflogen.

Schlussfolgerungen

Die Präsentation von Patrick und Greg bzw. dieser Unfall zeigt
in deutlicher Art und Weise, dass man die Hoffnung im Ret-
tungseinsatz nie aufgeben muss. Aufgrund der glücklichen Lage
(nahe an der Oberfläche, mit Frischluftzugang) und der optima-
len Position (Kauerstellung) ist der junge Mann weder erstickt
noch erfroren.

� Helm, gute Schibekleidung und der isolierende Schnee rund-
herum führten zu einer Auskühlungsrate von weniger als 0,2°
C/Stunde - ein Wert, der absolut im Minimalbereich liegt. Übli-
cherweise geht man von Auskühlungsraten zwischen 0,5° C - 
9° C/Stunde aus. 

� Es gibt wenige Unfälle, bei denen eine lange Verschüttungs-
zeit überlebt werden konnte – weitere wissenschaftliche Unter-
suchungen in dieser Richtung wären von Vorteil.

� Weiters hat sich bei dieser Rettungsaktion das optimale
Zusammenspiel und Agieren der Retter gezeigt. Risikomanage-
ment und konsequente Umsetzung der einsatztaktischen Maß-
nahmen führten letztlich zur erfolgreichen Rettung des Opfers,
ohne die Mannschaften einem unnötigen Risiko auszusetzen. 

Fotos:

�

s
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Voraussetzungen

� Meine Gruppe ist oft zwischen 3 und 7 Personen groß – 
meistens gehen wir aber zu zweit.
� Ich verwende funktionelle Notfallausrüstung: Metallschaufel
(inkl. Teleskopstiel), Sonde (mind. 240 cm mit Schnellspannsys-
tem) und ein digitales LVS-Gerät mit drei Antennen (zB Pieps
DSP, Mammut Puls, Ortovox S1/3+, Arva Evo3, Tracker 2, ...).
Nein – dazu gibt es keine Kompromisse!!!
� Ich kann mit meiner Notfallausrüstung gut umgehen und
beherrsche die Suche nach einem Verschütteten, weil ich es in
einem Kurs von einem Profi gelernt habe. Dies kann ich von
meinen Tourenpartnern nicht mit Gewissheit sagen, aber 
wenigstens haben alle ein modernes LVS-Gerät dabei. 
� Damit wir das Risiko minimieren, halten wir in Steilhängen
Abstände, fahren sehr steile Hänge (> 35°) einzeln ab, wählen
stets sichere Sammelpunkte und beobachten die Kollegen_innen
bei der Abfahrt. Eine „Strategie“ zur Lawinen-Prävention wen-
den wir im Übrigen auch (meistens) an.

Wer diese Annahmen nicht erfüllt, oder sich mit der folgenden
Strategie nicht zufrieden gibt, sollte dringend die „reverse Fern-
triage“ von Manuel Genswein lernen (bergundsteigen 4/10, S.78
ff). Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Verschüttung einer
einzelnen Person mit Hilfe der modernen Notfallausrüstung und
einem Basisknowhow kein wirkliches Problem darstellt. Ret-
tungszeiten von wenigen Minuten sind auch für Laien erzielbar. 
Sind einmal zwei Personen verschüttet, sollte man sich dennoch
nicht einschüchtern lassen und Folgendermaßen vorgehen:

#1 Beim Lawinenabgang beobachte ich genau, wo der Ver-
schwindepunkt ist, und lege daraufhin den primären Suchraum
fest. Eventuell kann ich schon an der Oberfläche die Verschütte-
ten sehen - Glück gehabt!

Für alle Nicht-Profi-Retter und Menschen, die sich noch kein Hobby aus der 
Lawinenrettung gemacht haben erklärt Walter Würtl wie – und unter welchen Voraus-setzungen

– eine Schitourengruppe eine Mehrfachverschüttung lösen kann.

Lawinenrettungs-ABC

Foto: Peter Plattner 
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#2 Ich ordne an, dass die Gruppe die LVS-Geräte ausschaltet –
selber beginne ich sofort mit der Signalsuche. Die anderen rich-
ten Schaufeln und wenigstens eine Sonde her und machen eine
genaue Oberflächensuche. Habe ich kein Erstsignal, schalten alle
anderen ebenso auf „SUCHEN“ und verteilen sich gleichmäßig
über den gesamten Lawinenkegel.

#3 Nach der Grobsuche („airport approach“) und der Feinsuche
(nur einmal „einkreuzen“!) kommt die spiralförmige Punktsuche
mit der Sonde.

#4 Nach dem Sondentreffer wird der Verschüttete schnell und
systematisch von der ganzen Gruppe ausgegraben („V-förmiges
Schneeförderband“).

#5 Den ersten Verschütteten graben wir nicht gänzlich aus.
Wichtig ist es Kopf und Atemwege freizulegen.

#6 Das LVS-Gerät des Verschütteten wird ausgeschaltet und
rasch die lebensrettenden Erste-Hilfe-Maßnahmen durchge-
führt.

#7 Erhalte ich sofort ein weiteres Signal, starte ich wieder mit
der Grobsuche. Wenn nicht, beginnen wir wieder mit der Signal-
suche, indem wir uns über den Lawinenkegel verteilen.

#8 Nach der Grob-, Fein- und Punktsuche graben wir auch den
zweiten Verschütteten rasch aus. Sollte noch jemand verschüt-
tet sein, verfahren wir gleich wie zuvor.

#9 Sind alle gefunden, schalten wir unsere LVS-Geräte wieder
auf „SENDEN“ und konzentrieren uns auf eine weitere Erstver-
sorgung der Verschütteten. 

#10 Jetzt erfolgt auch der Notruf, um professionelle Retter 
zum Unfallort zu holen.

Vorteile
� Die Überlebenschancen der Verschütteten sind in den aller-
meisten Lawinenunfällen bestmöglich gewahrt.
� Die Strategie ist einfach und erfordert keine speziellen Ret-
tungskenntnisse. Sie kann somit jedem Tourengeher und Varian-
tenfahrer zugemutet und leicht vermittelt werden.
� Die Strategie funktioniert bei allen modernen 3-Antennen-
LVS-Geräten (auch ohne Markierfunktion).

Nachteil
� Theoretisch vorstellbar sind Szenarien, die durch eine andere
Vorgehensweise schneller bzw. effizienter gelöst werden können.

Diskussion

Durch die Verwendung der „Markierfunktion“ bei digitalen LVS-
Geräten und die Berücksichtigung der Haupttriagekriterien las-
sen sich in bestimmten Fällen tatsächlich Vorteile in der Ret-
tungseffizienz erzielen. Leider funktioniert diese technische
Lösung nicht zu 100 % und alles, was nicht immer funktioniert,
ist in Notsituationen als äußerst problematisch einzustufen.
Da die individuelle Lösung einer situativ stets wechselnden Situ-
ation nur von einem „Profiretter“ erwartet werden kann, ist es
besser, sich auf wirklich „sichere“ Strategien und einfache
Handlungsanweisungen zurückzuziehen. 
Als Vergleich können hier die lebensrettenden Sofortmaßnah-
men in der Ersten Hilfe genannt werden, wo man allen Ersthel-
fern dasselbe, einfache ABC-Schema mitgibt, auch wenn ein
erfahrener Notarzt in der gleichen Situation ein individuell
angepasstes, anderes Programm durchziehen würde.

�

* Diese Rubrik greift willkürlich einzelne Themen aus dem breiten Spektrum des Bergsports auf und versucht vermeintlich 
einfache Techniken - welche allerdings regelmäßig von Anfängern und Profis gleichermaßen sehr unterschiedlich 
(man könnte auch sagen „falsch“) gemacht werden - Schritt für Schritt zu erklären.
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Ispo sagt Danke an alle Gäste des snow ice & rock summit –
presented by Marmot! 

Der ispo Branchentreff hat sich mit seinem abwechslungsrei-
chen Programm als die Plattform für die Branchen Outdoor und
Ski auf der Messe etabliert. Weit mehr als 10.000 Gäste ström-
ten zum Summit in die Halle  A6 und erlebten packende und
emotionale Momente beim German Boulder Cup, beim Marmot
Konzert mit „A Hell of a Band“ oder beim ispo outdoor & ski
get-together – brought to you by 3M™ Thinsulate™ Insulation. 
Eine der Attraktionen war wieder einmal die Outdoor Fashion
Show, die bis zu 1.000 Besucher pro Show sehen wollten. Aber
auch der Gibbon Slackline Contest mit wahrlich atemberauben-
den Stunts und spektakulärer Akrobatik kam beim Publikum
hervorragend an.
Neben Shows und Party konnte der Summit 2011 auch mit the-
menspezifischen Beiträgen, wie der Podiumsdiskussion „Cradle
to Cradle“ oder dem Top Thema der Skibranche „Rocker-Ski“
zahlreiche Fachbesucher begeistern.
Mit seinem Ansatz „Cradle to Cradle“ (eine vollständige Rük-
kführung aller Materialien in den Produktionslebenszyklus) for-
derte Prof. Dr. Braungart die die Sustainability-Experten der
Outdoorbranche heraus und lieferte zahlreiche Aspekte und
visionäre Gedanken die weitaus tiefgreifender und kompromiss-
loser sind, als die bisherigen Nachhaltigkeitsaktivitäten der
Branche. Hilke Patzwall, Mitglied der EOG Sustanability Working
Group ist überzeugt, dass die Rückführung aller Materialien in
seinen biologischen bzw. produktionstechnischen Kreislauf ein
erstrebenswertes Ziel zur Erhaltung der Umwelt ist, prognosti-
ziert jedoch, dass die Umsetzung solcher Konzepte noch einige
Zeit in Anspruch nehmen wird. 
Das Top-Thema der Skibranche ist in diesem Winter die neue
Rocker-Technologie. Auf dem Podium waren sich sowohl der

Sporthandel, als auch die Skihersteller einig, dass der Rocker-Ski
große Potentiale für die Branche birgt. Vor allem vom leichten
Handling der neuen Skigeneration verspricht sich die Branche
deutlich Vorteile gegenüber allen Vorgänger Technologien.
Davon ist Andreas Rudolf, Geschäftsführer von Sport 2000 über-
zeugt, betont allerdings, dass das Thema mit Hilfe weiterer Mar-
ketingkampagnen in den Köpfen der Endkonsumenten verankert
werden müsse.
Wie die Sportartikelindustrie durch Kooperationsmodelle profi-
tieren kann, zeigte Christian Wührer, Leiter Kooperationsmarke-
ting von der Tirol Werbung auf. In Zusammenarbeit mit Salewa
wurde z.B. der Tirol Helm, ein wahres Multifunktionswunder
entwickelt, der mittlerweile sehr erfolgreich in ganz Tirol ver-
trieben wird. Das Gemeinschaftsprojekt „Made in Austria“, ein
spektakulärer Freeride Movie mit dem Marmot Freerider Roman
Rohrmoser, bieten der Branche neue Wege für Product Place-
ments und emotionale Markenbildung.
Fast schon traditionell waren auch 2011 wieder ausgewählte
Athleten auf der Summit Bühne zu Gast: Deutschlands erfolg-
reichste Höhenbergsteigerin Alix von Melle beeindruckte mit
Erzählungen und Bildern ihrer kürzlich geglückten Expedition
zum Cho Oyu, aber auch mit Ihrer Persönlichkeit. 
Der erfahrene Alpinist Stephen Venables unterhielt das Publikum
des snow ice & rock summit mit seinem britischen Humor und
dem Bericht über die außergewöhnliche Besteigung des Mount
Everest über die Kangshung-Wand.
Ein riesiges Dankeschön gilt allen Gästen und Partnern des
Summits, die den snow ice & rock summit – presented by 
Marmot zu diesem Erfolg gemacht haben!

Für weitere Informationen und Kooperationsanfragen steht die
durchführende Agentur Steilpass unter info@steilpass.com (Jens
Leonhäuser) zur Verfügung.

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

pr
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von Björn Ernst und Stefan Kuntnawitz

Über Unfälle in Kletterhallen weiß man bislang im Grunde nicht
mehr, als dass sie immer wieder geschehen und dies in jedem
erdenklichen Ausmaß. Mittlerweile existiert eine große Vielfalt
von Fehlerbildern, die so nicht vorhersehbar waren und doch zu
Unfällen führten. Die Komplexität des Kletterns selbst sorgt
dafür, dass verschiedene Situationen (also bestimmte Konstella-
tionen verschiedener Faktoren) nur schwer auf ihr Gesamtrisiko
abgeschätzt werden können. Doch nur wenn man über das Wis-
sen dominanter Unfallfaktoren verfügt, können gezielt Präven-
tivmaßnahmen ergriffen werden, um zukünftig Gefahren bereits
im Vorfeld zu erkennen und Unfälle zu vermeiden. Welches sind
also die Situationen und Vorgänge, bei denen verschiedene Fak-
toren so zusammenwirken, dass ein erhöhtes Risikopotential
besteht?

Um diese Frage zu beantworten, beschäftigt sich die vorliegende
Untersuchung nicht wie gewohnt mit der Unfallanalyse einzel-
ner Unfälle (die immer nur ein Teil des Puzzles darstellen), son-
dern ermittelt erstmals quantitativ die Zusammenhänge der ein-
zelnen risikoerhöhenden Faktoren, welche immer erst in Kombi-
nation zum Unfall führen. Bekannte Standardsituationen (zB
Vorstieg) werden also hinsichtlich ihrer Einflussfaktoren auf ihr
Risikopotential untersucht. So können wir lernen, gefährliche
Situationen zukünftig rechzeitig zu erkennen und dementspre-
chend zu handeln. Außerdem geht es uns darum, Gründe für
Bodenstürze („Grounder“) aufzudecken, „typische“ Unfallverur-
sacher zu identifizieren (falls möglich) und die Tauglichkeit der
Sicherungsgeräte hinsichtlich der verschiedenen Kletterdiszipli-
nen „Vorstieg“, „Nachstieg“, „Toprope“ und „Ablassen“ abzu-
schätzen. Hierzu wurden die bisherigen Erkenntnisse vorliegen-
der Untersuchungen (zB Britschgi, DAV, bergundsteigen 2000-
2009) berücksichtigt und die verfügbaren Unfalldaten verschie-
dener Untersuchungen zusammengeführt und ausgewertet.
Weiterhin wurde ein eigener Fragebogen entwickelt, mit dem
empirisch Daten von ca. 300 Personen in vier großen Kletterhal-
len erhoben wurden, und das Vorkommen der verschiedenen
Sicherungsgeräte in diesen Kletterhallen wurde bestimmt.
Die hierbei zusammengetragenen Daten wurden mit statisti-
schen Methoden so ausgewertet und gegenübergestellt, dass
von der begrenzten Umfrage erstmals auch (eingeschränkt) all-
gemeingültige Aussagen getroffen werden können.

Das Risiko beim Klettern wird bestimmt durch unterschiedliche Einflussfaktoren, die einzeln betrachtet mit beherrschbaren Gefah-
renpotentialen behaftet sind. Zum Unfall kommt es immer erst dann, wenn mehrere dieser Faktoren gleichzeitig zusammenwirken.

In der vorliegenden Studie haben Björn Ernst und Stefan Kuntnawitz versucht die wichtigsten Faktoren zu erfassen, zu untersuchen
und einander so gegenüberzustellen, dass das Gesamtrisiko für bestimmte Situationen abgeschätzt werden kann. Schluss mit
Stammtischdiskussion und Forenhalbwissen – hier kommen die Zahlen zum täglichen Sicherungswahnsinn in der Kletterhalle.

Unfallursachen und Risiken beim Hallenklettern



Abb. 1 Vorkommen der verwendeten Sicherungsgeräte der 
letzten neun Jahre.
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Auswertung der Umfrage

Aktuelles Vorkommen von Sicherungsgeräten

Zur Ermittlung der Verteilung der verschiedenen Sicherungsge-
rätetypen wurden die Ergebnisse der Fragebögen und zur Über-
prüfung die eigenen Zählungen herangezogen. Da die Messorte
jeweils verschiedene Besucherdichten aufwiesen, wurden ent-
sprechende Gewichtungen erstellt. Die Ergebnisse der einzelnen
Hallen wiesen hier eine große Übereinstimmung auf, so dass
sehr konkrete Aussagen über das momentane Vorkommen der
verschiedenen Sicherungsgeräte in Kletterhallen getroffen wer-
den können, wobei hallenspezifische Unterschiede natürlich
immer gegeben sind:
� Tube 63 %
� Halbautomaten 17 %
� HMS 14 %
� Smart  3 %
� Achter  2 %
� sonstige 1 %

Hier sind natürlich starke Veränderungen durch die Neu- bzw.
Weiterentwicklung der verschiedenen Sicherungsgeräte zu

a beachten. Für die Jahre 2009/2010 können die angegebenen
Häufigkeiten als repräsentativ angesehen werden, Prognosen
sind jedoch schwer zu stellen. Es ist anzunehmen, dass HMS
und Achter beim Sportklettern in der Halle zu Gunsten des
Tubers aussterben, Halbautomaten scheinen mit knapp 20 %
relativ konstant vertreten zu sein (Abb.1).

Vorkommen von Sicherungsgeräten und Wechselquoten

Die Frage „Mit welchem Sicherungsgerät hast du als erstes
sichern gelernt“ wurde größtenteils (71 %) mit „HMS“ beant-
wortet. Die „Wechselquote“ der verschiedenen Sicherungsgeräte
vergleicht die bevorzugten Sicherungsgeräte mit denen, die
ursprünglich zum Erlernen der Sicherungstechnik benutzt wur-
den. Die HMS weist eine immense Wechselquote von 85 % auf.
Das bedeutet, dass nur etwa jede siebte (!) Person, die das Si-
chern mit HMS lernt, dieser Methode treu bleibt. Die meisten
dieser Personen (61 %) wechselten auf einen Tuber (Abb. 2).

Warum welches Sicherungsgerät?

Abb. 3 zeigt die Beweggründe für die Wahl des jeweils bevor-
zugten Sicherungsgeräts. Als Hauptargument gilt mit großem
Abstand das „gute Handling“ beim Sichern (82 %), als zweit-
wichtigstes Argument der unkomplizierte Umgang mit dem
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Abb. 2 Die verschiedenen Sicherungsgeräte und ihre Wechselquoten. 

Abb. 3 Gründe für die Wahl des bevorzugten Sicherungsgerätes. Für die Mehrheit (82 %) ist „gutes Handling“ ausschlaggebend. 
In den Spalten daneben wurden die Vor-/Nachteile verschiedener Sicherungsgeräte subjektiv bewertet.
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Selbsteinschätzung des
Sicherungsverhaltens
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Abb. 4 Häufigkeit eigener und gesicherter Vorstiegssstürze in
der Halle. 

Abb. 5 Selbsteinschätzung der Qualität des eigenen Sicherungs-
verhaltens (oben) und der Häufigkeit des Partnerchecks (unten).
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Sicherungsgerät (65 %). In den rechten vier Spalten sind die von
den Probanden subjektiv empfundenen Vor- und Nachteile der
jeweiligen Sicherungsgeräte hervorgehoben. Der Tuber - mit 
63 % das am häufigsten genutzte Sicherungsgerät - scheint vor
allem auf Grund seines guten Handlings zu überzeugen. Überra-
schend waren die Angaben bei Halbautomaten, die ebenfalls
durch gutes Handling zu überzeugen scheinen, wobei diese bei
korrekter Bedienung beim Seilausgeben Schwierigkeiten aufwei-
sen können. Weiterhin scheint die Bedienung der Halbautoma-
ten trotz guten Handlings kompliziert zu sein. Als weitere Be-
weggründe wurden häufig die Punkte „weiches/dynamisches
Sichern möglich“, „weniger Seilkrangel“, „blockiert“ und „gut
zum Ausbouldern“ angegeben.

Sturzverhalten in der Halle

Um Informationen über das Sturzverhalten in Kletterhallen zu
erhalten, wurden die Häufigkeiten von eigenen Stürzen im Vor-
stieg und von Vorstiegsstürzen, die gesichert wurden, abgefragt.
Demnach stürzen mehr als die Hälfte der Kletterer „selten“ oder
„nie“ im Vorstieg, während über zwei Drittel „einige Male“ oder
„oft“ Vorstiegsstürze sichern (Abb. 4). Die Selbsteinschätzung
des eigenen Sicherungsverhaltens und die Häufigkeit des durch-
geführten Partnerchecks wurden ebenfalls abgefragt. Bei den in
Abb. 5 vorliegenden Daten handelt es sich somit um subjektiv

eingeschätzte Werte. Es zeigte sich, dass 96 % der Kletterer ihr
Sicherungsverhalten für unproblematisch halten, das sind 19
von 20 Personen (!).

Rückmeldekultur

Die Bereitschaft, anderen Kletterern Fehler zurückzumelden, ist
definitiv vorhanden (Abb. 6). Dennoch ist nach wie vor deutli-
ches Potential für eine weitere Förderung der Rückmeldekultur
vorhanden. Inwiefern sich Unfälle durch Rückmeldekultur ver-
meiden lassen, konnte nicht quantifiziert werden.

Subjektive Sicherheitswahrnehmung

Das Klettern in Kletterhallen wurde von etwa 80 % der Proban-
den als relativ sicher angesehen („geringes Risiko“ und „sicher“).
Bemerkenswert sind die Ergebnisse der subjektiv empfundenen
Sicherheitsstandards in Kletterhallen. Diese werden offensicht-
lich als sicher angesehen bzw. nicht als Gefahrenquelle bewer-
tet – 95 % „sicher“ und „in Ordnung“ (Abb. 7).

Kursteilnahmen und sonstige Qualifikationen

Es stellte sich heraus, dass knapp die Hälfte aller Probanden 
(49 %) zuvor an einem kletterspezifischen Kurs teilgenommen
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Abb. 6 Rückmeldekultur „Wie oft hast du andere Seilschaften
auf Fehler hingewiesen?"

Abb. 7 Einschätzung des subjektiven Sicherheitsempfindens in
Kletterhallen.
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hat. Vergleicht man die Werte mit denen vom DAV 2004 (DAV
Sicherheitsforschung 2004), so ist eine leicht positive Tendenz
von 41 % auf 49 % erkennbar.

Zusammenhänge und Risikofaktoren 

Die Umfrageergebnisse wurden jeweils den Faktoren „Ge-
schlecht“, „Alter“, „Erfahrung“ gegenübergestellt und dem
jeweils bevorzugten Sicherungsgerät zugeordnet. Die Häufigkeit
von Achtern, Smarts und „sonstigen“ Sicherungsgeräten war zu
gering, so dass für diese Sicherungsgeräte keine repräsentativen
Aussagen möglich waren. Entsprechend werden diese nicht auf-
geführt, die Gesamtsummen betragen daher nicht 100 %.

Ergebnisse in Abhängigkeit des Geschlechts

Männer stürzen im Vorstieg doppelt so oft wie Frauen und
scheinen auch sonst tendenziell ein geringeres Gefahrenpoten-
tial wahrzunehmen (Abb. 8).

Ergebnisse in Abhängigkeit des Alters

Bezüglich des Alters lässt sich Folgendes feststellen: 
� Jüngere Kletterer stürzen weniger als Personen mittleren
Alters,

� Personen über 40 Jahre ordnen dem Hallenklettern ein eher
geringes Risiko zu,
� die Häufigkeit des durchgeführten Partnerchecks nimmt mit
zunehmender Klettererfahrung ab,
� die Häufigkeit des durchgeführten Partnerchecks nimmt mit
zunehmendem Alter ab (Abb. 9).

Ergebnisse in Abhängigkeit der Klettererfahrung

� Die Anzahl der Vorstiegsstürze und der gesicherten Vorstiegs-
stürze nimmt mit der Klettererfahrung zu, 
� die Risikoeinschätzung scheint von der Klettererfahrung
unabhängig zu sein,
� der Partnercheck verliert mit zunehmender Klettererfahrung
anscheinend an Bedeutung (!) (Abb. 10).

Kursbesuch und Partnercheck
Es wurde überprüft, ob Personen, die einen Kletterkurs belegten,
häufiger einen Partnercheck durchführen, als Personen ohne
Kursteilnahme. 89 % der befragten „Kursteilnehmer“ gaben an,
„häufig“ oder „immer“ den Partnercheck durchzuführen, insge-
samt gaben dies 85 % an. Dies liegt innerhalb der statistischen
Streuung, somit konnte kein signifikanter Zusammenhang zwi-
schen der Teilnahme an einem Kletterkurs und der Häufigkeit
der Durchführung des Partnerchecks festgestellt werden.
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Abb. 11 Prozentuales Vorkommen der Unfälle nach 
Kletterdisziplin.

Abb. 12 Häufigkeit der Unfälle - verschiedene Unfallsituationen.
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Auswertung der Unfalldaten

Wobei ereignen sich die Unfälle?

Insgesamt ereigneten sich über die Hälfte (54 %) der untersuch-
ten Hallenunfälle beim Vorstiegsklettern (Unfälle an der Wand
und Bodenstürze, vgl. Abb. 11). Lediglich ein Unfall war auf
einen „Nachsteigefehler“ zurückzuführen (hier dem Toprope
zugeordnet). Verallgemeinert kann gesagt werden, dass sich
über 45 % der Unfälle beim Vorsteigen ereignen.

Welche Art von Unfällen ereignet sich?

In den untersuchten Kletterhallen waren über 50 % der Unfälle
auf Bodenstürze zurückzuführen (Kletterfehler, Sicherungsfehler,
Fehler beim Ablassen, Bouldern). Statistisch verallgemeinert tre-
ten Bodenstürze und Unfälle an der Wand mit einer Häufigkeit
von jeweils knapp 40 % auf, beim Bouldern treten 15 % der
Unfälle auf (Abb. 12). 
„Sonstige Ereignisse“ beinhalten mit 5 % Unfälle, die mit dem
eigentlichen Klettergeschehen nicht in Verbindung stehen (zB
Treppenstürze, Kreislaufstillstände).

a Wie oft ereignen sich Unfälle?

Die Unfallwahrscheinlichkeit (Anzahl der erfassten Unfälle
geteilt durch Gesamtbesucherzahlen) beträgt 1/11.000. Dem-
nach ereignet sich bei etwa jedem 11.000. Besucher einer Klet-
terhalle ein Unfall, bei dem auf Grund der Verletzungsschwere
das Aufsuchen eines Arztes notwendig wird. Da das Aufnahme-
kriterium der Daten bisher jedoch nicht einheitlich ist, kann die-
ses Ergebnis nur geschätzt werden.

Wobei verletzt man sich wie schwer?

Untersucht wurde die Schwere der Verletzungen in Abhängigkeit
der einzelnen Kletterdisziplinen. Schwere Verletzungen ereignen
sich selten - lediglich 1 % (1 von 107) der erfassten Fälle wurde
als schwer kategorisiert, 78 % (83 von 107) der Verletzungen
waren „leicht“. Die Aussage, dass sich beim Klettern zwar selten
Unfälle ereignen, doch wenn, dann mit tragischem Ausmaß, ist
demnach als irreführend anzusehen (Abb. 13).

Wer verursacht die Unfälle?
Etwa 45 % aller Unfälle waren auf Fehler des Sichernden zu-
rükkzuführen, 30 % auf Fehler des Kletterers. Technisches Ver-
sagen (Materialversagen) und Unfälle ohne erkennbare Fehler
waren mit 2 % äußerst selten (Abb. 14).
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Abb. 15 Unfälle und deren Verursacher.
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Für ein genaueres Bild wurden die unterschiedlichen Unfallarten
(„Unfälle an der Wand“ und „Bodensturz“) mit den Unfallverur-
sachern („Kletternder“ und „Sichernder“) in Korrelation gebracht
(Abb. 15):

� „Unfälle an der Wand“ wurden zu 74 % durch den Kletterer
selbst verursacht (unkontrollierter Sturz, Greifen ins Seil, …),
� „Bodenstürze“ waren zu 93 % (!) durch den Sichernden
bedingt (Bedienfehler, ungünstige Sicherungsposition).

Verallgemeinert kann man sagen:

� 60 % der Unfälle an der Wand sind Fehlern des Kletterers
zuzuschreiben,
� 80 % der Bodenstürze werden durch den Sichernden verur-
sacht.

Mit welchem Sicherungsgerät ereignen sich die meisten Un-
fälle? Und welches Sicherungsgerät ist am gefährlichsten?

Die meisten Unfälle ereignen sich (absolut betrachtet) ganz klar
mit dem Tuber, gefolgt von der HMS und den Halbautomaten
(Abb. 16). Allein daraus wird oft geschlossen, dass der Tuber das
„gefährlichste“ Sicherungsgerät sei – dies ist jedoch definitiv
falsch. Berücksichtigt man nämlich, dass der Tuber mit 63 %

das am meisten verwendete Sicherungsgerät ist, so ergibt sich
daraus ein gänzlich anderes Bild: Denn in Bezug auf das Siche-
rungsgerät an sich ereignen sich die meisten Unfälle, die auf
Sicherungsfehler zurückzuführen sind, ganz klar mit der HMS –
67 % aller Topropeunfälle und 60 % aller Ablassunfälle!

Absolut betrachtet ereigneten sich 41 % der Unfälle mit HMS
(bei einem Auftreten von 14 %)! Halbautomaten (HA) sind dem-
nach am besten für das Topropeklettern geeignet (0 %), Tuber
am besten für das Sichern des Vorstiegs (16 %) und für kontrol-
liertes Ablassen (10 %) (Abb. 17).

Wobei ereignen sich Bodenstürze?

Betrachtet man die Kategorien „Toprope“, „Vorstieg“ und „Ablas-
sen“ bezüglich ihrer Bodensturzhäufigkeit, besteht auch hier
eine klare Tendenz zum Vorstiegsklettern. Verallgemeinert
betrachtet treten Bodenstürze zu etwa

� 60 % beim Vorsteigen,
� 30 % beim Ablassen und 
� 10 % beim Topropen auf.

Auf Grund der (statistisch) geringen Anzahl an Bodenstürzen
(N=41) sind diese Werte jedoch mit Vorbehalt zu betrachten.
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Abb. 16 Häufigkeit der Unfällen (absolut) sortiert nach dem 
verwendeten Sicherungsgerät.

Abb. 17 Häufigkeit der Unfällen (prozentual) sortiert nach dem 
verwendeten Sicherungsgerät.
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Was sind die Ursachen für Bodenstürze?

Hier kann eine klare Tendenz angegeben werden – vier von fünf
(!) Bodenstürzen ereigneten sich durch Bedienungsfehler des
Sicherungsgerätes durch den Sichernden (Abb. 18).

Tendenzen ohne statistische Absicherungen

Im Folgenden werden Tendenzen angegeben, die im Rahmen der
Untersuchungen beobachtet wurden, auf Grund der bisher vor-
liegenden zu geringen Datenmenge jedoch statistisch nicht all-
gemeingültig belegbar sind.

� Das Alter der Unfallverursacher betrug im Mittel rund 28 Jahre.
� Die Verursacher waren zu knapp 80 % männlich und zu 20 %
weiblich. Etwa 71 % aller Teilnehmer waren männlich und 29 %
weiblich; also eine leichte Tendenz zu männlichen Unfallverur-
sachern.
� Nur einer von 107 Unfällen wäre durch einen sorgfältigen
Partnercheck vermieden worden. Dies war gleichzeitig der einzi-
ge Unfall, dem der Verletzungsgrad „schwer“ zugeordnet wurde.
Der Partnercheck bewahrt also nicht vor der häufigsten Unfall-
ursache, der Fehlbedienung des Sicherungsgerätes. Man kann
jedoch davon ausgehen, dass durch den Partnercheck Unfälle
mit schwerwiegenden Folgen reduziert werden.
� Eine Kursteilnahme zeigte keinen Einfluss auf die Unfallhäu-
figkeit. Das bedeutet, eine Kursteilnahme schützt (statistisch)
nicht vor Unfällen.
� Erfahrung hat keinen Einfluss auf die Unfallhäufigkeit. Unfälle
ereignen sich gleichermaßen bei Kletterern aller Erfahrungsstufen.
� Unfälle treten an Wochentagen und Wochenenden etwa
gleichermaßen auf.

Folgerungen

Wer ist gefährdet?

Fast alle Kletterer bezeichneten ihr Sicherungsverhalten unab-
hängig von Alter, Geschlecht und Erfahrung als „in Ordnung“
oder „routiniert“ (96 %). Gleichzeitig werden Bodenstürze zu 

f

93 % durch Sicherungsfehler herbeigeführt. Diese Diskrepanz
zwischen Selbsteinschätzung und Realität zeigt ganz klar die
Unwissenheit der Kletterer hinsichtlich der Schwächen sowohl
ihrer Sicherungsgeräte als auch ihrer Sicherungstechnik auf. Da
mittlere und schwere Verletzungen hauptsächlich als Folge von
Bodenstürzen zu erwarten sind, muss hier eindeutig der Haupt-
ansatzpunkt für Präventivmaßnahmen gesehen werden.
Betrachtet man die Sturzhäufigkeit im Zusammenhang mit
„Klettererfahrung“, so ist zu beobachten, dass Anfänger aus
Angst vor dem Unbekannten sehr selten oder nur nach Ankündi-
gung stürzen, systematische Sicherungsfehler spielen hier somit
(noch) eine untergeordnete Rolle. 

Die Anzahl der Vorstiegsstürze steigt mit zunehmender Klette-
rerfahrung und Schwierigkeit stark an, die Einschätzung des
eigenen Sicherungsverhaltens befindet sich hingegen bereits
von Anfang an auf einem (zu) hohen Niveau. Überdurchschnitt-
lich gefährdet sind demnach die Kletterer, deren Zuwachsrate
an Stürzen größer ist als die Weiterentwicklung der eigenen
Sicherungstechnik - die subjektive Risikobereitschaft (bzw.
Anzahl der Stürze) nimmt also schneller zu als der Umgang mit
dem Sicherungsgerät verbessert wird (Abb. 19).

Da Männer doppelt so oft stürzen wie Frauen, die Risiken als
geringer einschätzen und weniger Partnerchecks durchführen,
sind sie vermehrt betroffen. 

Berücksichtigt man alle vorliegenden Ergebnisse der Untersu-
chung, so ergäbe sich (plakativ!) ein besonders gefährdeter „Ide-
al-“Typ: „Männlich, ca. 30 Jahre alt, 2-4 Jahre Klettererfahrung,
Tendenz zur erhöhten Risikobereitschaft, wird von leichterem
Partner mit HMS gesichert.“

Das beste Sicherungsgerät

Generell sollte man sich von dem Gedanken entfernen, gute und
schlechte Sicherungsgeräte unterscheiden zu wollen. Es kommt
vielmehr darauf an, die Stärken und Schwächen des jeweils ver-
wendeten Sicherungsgerätes zu kennen und die Geräte entspre-
chend ihrer Stärken einzusetzen. Halbautomaten zeigen ihre
Vorteile bei der Topropesicherung und beim Ausbouldern von
Routen. Da es sich beim Topropeklettern in der Regel jedoch nur
um eine Zwischenstufe zum Vorstiegsklettern handelt, ist es
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nicht sinnvoll, das Topropen generell mit Halbautomaten einzu-
führen. Mehr Sinn macht es, beim Topropen die Sicherungsfer-
tigkeiten zB mit dem Tuber zu schulen (korrekter Bewegungsab-
lauf, Bremshandreflex, auftretende Belastungen). Bei einem
schwereren Kletterpartner sind Geräte mit hoher Bremsleistung
wie Halbautomaten oder das Smart zu empfehlen, da eine dyna-
mische Sicherung hier automatisch über den Körper erfolgt.

Der Tuber eignet sich durch hohe Bremskraft, schnelle Seilaus-
gabe, hohen Bedienungskomfort und gute Kontrollierbarkeit gut
für die Vorstiegssicherung und kontrolliertes Ablassen, allerdings
muss Gewichtsunterschieden und der Paarung Seil-Sicherungs-
gerät entsprechend Rechnung getragen werden.

HMS - raus aus der Halle

Wie sich im Rahmen der Untersuchung herausstellte, schwindet
die Rolle der HMS im Hallenkletterbereich zunehmend. Die HMS
weist mit 84 % die höchste Wechselquote aller Sicherungsgerä-
te auf, sogar Anfänger mit weniger als einem Jahr Klettererfah-
rung sichern bereits zu 78 % mit einem Tuber. Dennoch wird in
vielen Anfängerkursen bislang hauptsächlich das Sichern mittels
HMS gelehrt. Dies stellt eine unnötige Risikosituation dar, zumal
die Neuerlernung von Tuber oder Halbautomat im Anschluss an
den Kurs meist durch Kurzinstruktionen von nicht ausreichend
qualifizierten Personen erfolgt, die selbst nicht über eine fun-
dierte Ausbildung verfügen und somit nur unzureichend über
potentielle Gefahren aufklären können. 

Zudem ist die HMS die einzige Sicherungsmethode, deren Ver-
haltensmuster nicht auf andere Sicherungsgeräte übertragbar
ist, da nur hier die Bremshand nach oben gehalten wird – was
beim Wechsel auf einen Tuber ein großes Risikopotential dar-
stellt, welches leicht zu vermeiden wäre (Anm. d. Red.: aus die-
sem Grund schulen immer mehr Ausbildungsorganisationen
inzwischen auch bei der HMS „Bremshand unten“). 
Die Sicherungstechnik mit HMS in Hallenkletterkursen zu ver-
mitteln ist kontraproduktiv, die Kursinhalte sollten unbedingt
der aktuellen Sportkletter- bzw. Hallenkletterkultur angepasst
werden. Zweifelsohne ist die HMS eine Basismethode, deren
Kenntnis zB für das Alpinklettern essentiell ist - der Unterschied
zwischen Hallenklettern und alpinem Klettern ist jedoch so
enorm, dass die entsprechende Erweiterung des Wissenstandes
ohnehin separat erfolgen muss.

Zu guter Letzt…

Stürze sind aus dem Sportklettern nicht wegzudenken. Deshalb
muss der Umgang mit Sturzsituationen ebenfalls weiter forciert
werden. Sowohl in den Grund- als auch in den Aufbaukursen
sollte das Fallen und Stürzen einen höheren Stellenwert einneh-
men, um einen routinierteren Umgang mit Sturzsituationen zu
erreichen. So sind zB spezifische „Sturz-Kurse“ denkbar (die DAV
Sektion Schwaben plant derzeit eine entsprechende Umsetzung)
– oder bspw. ein Sturz-Simulator, an dem mit Hilfe eines Dum-
mys das Sichern von Stürzen geübt werden kann.

Weiterhin stellt sich die Frage, warum nicht mehr Einrichtungen
Unfallstatistiken führen, Daten sammeln und auswerten. Neben
dem zusätzlichen Arbeitsaufwand existieren sicherlich Gründe
und Bedenken hinsichtlich Datenschutzes und befürchtetem
Imageverlust. Zweifellos besteht auch hier noch „Luft nach
oben“, ein offener Umgang mit dem Thema Unfall hilft schließ-
lich allen Beteiligten, um in Zukunft Unfälle zu vermeiden. 

Bemerkung

Die hier vorgestellten Ergebnisse sind Teil einer umfangreichen
Studie, die im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit an der
Universität Stuttgart erstellt wurde. Diese und die entsprechen-
den Daten werden dem interessierten Leser auf Anfrage gern zur
Verfügung gestellt (bjoern.ernst@ift.uni-stuttgart.de).
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Die besten Bergsteigerinnen 

der Welt. Eva Maria Bachinger

Milena Verlag 2010

978-3-85286-199-9

¤ 19,80

www.milena-verlag.at

D i e  b e s t e n  B e r g s t e i g e r i n n e n  
d e r  W e l t  &  O n  T o p

Oh Eun-sun hat am 27. April 2010 den Gipfel der Annapurna
und damit als erste Frau alle vierzehn Achttausender bestie-
gen. Über sie und ihre Konkurrentinnen Gerlinde Kaltenbrun-
ner, Nives Meroi und Edurne Pasaban haben die Medien aus-
führlich berichtet. Auch zwei Bücher zum Thema Frauenberg-
steigen sind erschienen: „Die besten Bergsteigerinnen der
Welt“ von Eva Maria Bachinger und „On Top“ von Reinhold
Messner. Beide beschäftigen sich mit der Geschichte des Frau-
enbergsteigens. Bachinger im Stil einer wissenschaftlichen
Arbeit mit Quellennachweis und einer Literaturliste, die 57
Titel umfasst. Messner begnügt sich mit elf Büchern und vier
Zeitschriften, seine Zitate sind nur mit Namen belegt, häufig
zitiert er sich selbst. Dem Wettbewerb „Erste Frau auf allen
vierzehn Achttausendern“ räumen beide viel Platz ein, je ca. 40
% des Textes. Ganz unterschiedlich beurteilen die Autoren die
Art, wie Oh Eun-sun ihr Ziel erreicht hat. Bachinger schreibt in
ihrer Einleitung: „Doch über ihren Stil mit Hochträgern, Sauer-
stoff und Fixseilen wird in Europa die Nase gerümpft, ihr Gip-
felsieg am dritthöchsten Achttausender, dem Kangchendzönga,
wird bezweifelt:“ Messner dazu: Oh Eun-sun hat nie behaup-
tet, ihre Besteigung „by fair means“ zu wagen. Ihren „Wettlauf
um den Titel, die Erste auf allen vierzehn Achttausendern zu
sein“, deshalb als „Pfusch“ abzutun, ist unfair, ja Verleum-
dung.“ Zweifel an ihrer Gipfelbesteigung des Kangchendzönga,
„sind ohne eindeutige Beweisführung inakzeptabel.“ Ein Kapi-
tel Alpingeschichte scheint abgeschlossen zu sein. Vielleicht
orientiert man sich in Zukunft an Elizabeth Hawley’ s Erkennt-
nis: „Man sollte das Bergsteigen nicht in „Männer und Frauen“
unterteilen. Bergsteigen bedeutet hochgehen und wieder heil
herunterkommen – egal ob man eine Frau oder ein Mann ist.
Es ist irrelevant.“ (Günter Peterschelka)

W e t t l a u f  u m  d i e  g r o ß e n  N o r d w ä n d e

Ueli Stecks Nordwand-Speed-Trilogie (vgl. bergundsteigen
4/10) fand unerwartet sehr große mediale Aufmerksamkeit.
Der Alpinhistoriker Rainer Rettner und der AS-Verlag haben
dieses Interesse an den „Drei letzten Problemen der Alpen“
aufgegriffen und eine mehr als gelungene Geschichte über den
„Wettlauf um die großen Nordwände“ herausgegeben. Alpini-
stische, zeitgeschichtliche und politische Hintergründe, infor-
mative, zum Teil bisher unveröffentlichte Fotos, Portraits der
Beteiligten sowie Originalberichte machen die Ereignisse und
Zusammenhänge verständlich. Die Kapiteleinteilung folgt
chronologisch dem Geschehen: 31. Juli/1. August 1931, Mat-
terhorn-Nordwand, Franz und Toni Schmid; 28./29. Juni 1935,
Grandes-Jorasses-Nordwand (Coazpfeiler), Rudolf Peters und
Martin Meier; 21./22.-24. Juli 1938, Eiger-Nordwand, Anderl
Heckmair, Wiggerl Vörg, Fritz Kasparek und Heinrich Harrer;
4.-6. August 1938, Grandes-Jorasses-Nordwand (Walkerpfei-
ler), Riccardo Cassin, Gino Esposito und Ugo Tizzoni. Das Buch
ist schon jetzt ein alpinliterarischer Klassiker. (Peterschelka)

T r e k k i n g  &  E x p e d i t i o n s b e r g s t e i g e n

In letzter Zeit sind zum Thema Trekking und Expeditionsberg-
steigen einige neue Werke erschienen. Zweifellos eines der
besten dieser Bücher - um nicht zu sagen das Beste - ist jenes
von Thomas Hochholzer und Martin Burtscher. Hochholzer hat 

Wettlauf um die 

großen Nordwände

Rainer Rettner

AS Verlag 2010

978-3-909111-78-7

¤ 30,70

www.as-verlag.ch

gelesen bei:

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

On Top. Frauen ganz oben.

Reinhold Messner

Malik Verlag 2010

978-3-89029-387-5

¤ 20,60

www.piper-verlag.de/malik
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ja schon vor 15 Jahren den Klassiker „Trekking und Höhen-
bergsteigen“ verfasst und Burtscher ist als profunder Kenner
der Materie nicht nur in Expertenkreisen bekannt. Unterstüt-
zung holten sich die beiden Autoren von nicht weniger als
zehn Experten, die ihr Spezialwissen in den verschiedenen
Unterkapiteln einbrachten. Dadurch entstand ein umfangrei-
ches, wenngleich trotzdem kompaktes Fachbuch im besten
Sinne des Wortes. Wissenschaftlich am Stand der Zeit infor-
miert es in gut aufbereiteter Weise über alle wesentlichen
Aspekte des Bergsteigens in der Höhe. Erwähnenswert ist
neben den fundierten Inhalten auch das sehr ansprechende
Layout der 336 reich bebilderten Seiten aus der Werkstatt des
Panico-Verlags. Insgesamt 12 Kapitel vollgepackt mit Top-
Know-how zum Trekking und Expeditionsbergsteigen, die am
Ende keine Fragen offen lassen. (Meinhard Messner)

F i f t y  C l a s s i c  S k i  D e s c e n t s  o f  N . A .

Nachdem unsereins heuer die wirklich guten Lines suchen
muss, sind Alternativen willkommen. Der Westen der USA ist ja
bekanntlich über Nacht direkt im Schnee versunken, sodass
deren Bewohner ihr Auto am nächsten Morgen nicht mal mehr
fanden ... und das war auch schon das Stichwort: Der Westen
der USA/Kanadas, der haufenweise spektakuläre Schiabfahrten
zu bieten hat. Eine Auswahl daraus findet ihr – leider nur auf
englisch -in: „Fifty Classic Ski Descents of North America“! Ein
Buch, ein großformatiger Bildband, in dem 50 klassische, iko-
nische, steile und rasante Abfahrten mit Text und Bild(ern)
vorgestellt werden und dessen Untertitel alles sagt: „A Visual
Tribute to North America’s Finest Ski Descents” („sick ski porn“
würde ich das gute Stück taufen, wenn ich dürfte). Chris
Davenport, Art Burrows und Pen Newhard beschreiben die
Routen kurz und prägnant, stellen die Crème de la crème der
nordamerikanischen Schifahrer vor und lassen diese auch zu
Wort kommen und dann erfeut sich der Leser voyeuristisch an
den gewaltigen Fotos der Top-Fotografen - und staunt. Klassi-
sche Colorado Lines bis zu jenen mit Expeditionscharakter
werden ästhetisch in den Schnee gebrannt, wie zB das Split
Couloir am Split Mountain/Kalifornien, die Mount Robson
Nordwand/British Columbia, das Messner Couloir am Denali/
Alaska oder das Polar Star Couloir am Mount Beluga/Baffin
Island. Die beschriebenen Touren ergeben eine nahezu logische
Route für einen Schi-Road-Trip durch Nordamerika ... Lieb-
lingsbuch für Freerider, Steilwandfahrer, Schibergsteiger & -
fetischisten, das einen Einblick in die Historie und Szene des
nordamerikanischen Schibergsteigens gibt. (Roman Hösel)

� Skitouren Wiener Hausberge. Vom Wienerwald bis zum
Hochschwab. Csaba Szépfalusi, Karel Kriz, Edition berg&karte /
Verlag Berger 2011, 978-3-85028-513-1, ¤ 39,90
� Skitouren Atlas. Salzburg/Berchtesgaden. 555 Routen. 
Clemens M. Hutter, Thomas Neuhold, Verlag Anton Pustet
2011, 978-3-7025-0636-0, ¤ 19,95
� Scialpinismo in Lagorai – Cima D’Asta. Alessio Conz,
Andrea Reboldi, italienisch/englisch, Versante Sud 2010, 978-
88-96634-19-6, ¤ 35,-
� Freeride in Lombardia. Livigno-Isolaccia-Bormio-Santa
Caterina-Madesimo-Tonale. Giuliano Bordoni, Paolo Marazzi,
ital./englisch, Versante Sud 2010, 978-88-96634-23-3, ¤ 32,-
� Varese e Canton Ticino. Klettergärten und alpines 
Klettern. Davide Mazzucchelli, italienisch/deutsch, 
Versante Sud 2011, 978-88-96634-14-1, ¤ 33,-                 �

trekking & expeditionsbergsteigen

Ein medizinischer Ratgeber

Thomas Hochholzer, Martin Burtscher

Panico Alpinverlag

978-3-936740-73-8

¤ 29,80

www.panico.de

Fifty Classic Ski 

Descents of North 

America

Chris Davenport

Art Burrows 

& Pen Newhard

Capitol Peak 

Publishing 2010

978-0-9826154-3-0

$ 59,95 
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