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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

bergundsteigen Nummer vier ist unsere Winterausgabe, richtiger
gesagt Lawinenausgabe. Diesmal wieder und es passt zur ver-
schneiten Winterlandschaft vor meinem Fenster. Ein vielverspre-
chender Winterbeginn. Hoffen wir, dass es mit dem Schneefall
so weitergeht.

Und dass es gut anläuft, mit dem neuen Schweizer Bulletin, von
dem Kurt Winkler berichtet. Auf dass mit den Infos des Lagebe-
richtes das aktualisierte Stop or Go - darüber schreibt Michael
Larcher - ausprobiert wird und wir unser Risiko im Gelände so
wahrnehmen, wie es das bewährte Autorenteam Kristen-
sen/Genswein/Munter vorschlägt. Denn wir haben „Nur ein
Leben“. Das hat Benno Keil, der Schifahrer auf der Titelseite, im
vergangenen Winter erfahren müssen - mein persönlicher Lieb-
lingsbeitrag und nochmals Dank an Benno für seine Offenheit.
Wie sich das klassische Lawinenopfer charakterisiert, dazu hat
Benjamin Zweifel die SLF Datenbank befragt und dazu passt
„Mehr Faktor als Mensch“, von  Markus Müller und Thomas
Theurillat, in dem sie das +eins-Trainingskonzept des SAC vor-
stellen. 

Eine runde Sache, die Themen dieser Ausgabe, dennoch habe ich
weitere Winter-Beiträge auf das nächste Heft verschieben müs-
sen. Ein Grund war der tödliche Unfall in einem Schweizer Klet-
tergarten aufgrund eines Seilrisses in einer belassenen Express-
schlinge; ein Unfallmechanismus, der bei uns noch weitgehend
unbekannt ist und umso wichtiger ist die Analyse von Robert
Wallner und Andreas Würtele. Dann sind da noch die ersten
Ergebnisse der DAV-Hallenstudie 2012 und weil bergundsteigen
damit ziemlich voll war, gibt es das Wichtigste zur aktuellen
Notfallausrüstung diesmal kompakt zusammengefasst von Wal-
ter Würtl in krautundruab'n.

Spannend waren die Reaktionen auf die letzte Ausgabe, vor
allem zu Max Bergers Beitrag über die Körpersicherung - nach-
zulesen im Dialog. Dazu bekam ich einige Rückmeldungen, dass
in bergundsteigen nicht so recht klar ist, was denn nun eine
Empfehlung ist, was ein Standard und was eine Diskussions-
grundlage.

Max’ Text ist letzteres, wie aus seinem Text hervorgehen sollte.
Im Gegensatz zum Abseilbeitrag - ebenfalls in der letzten Aus-
gabe - den wir mit dem Stempel „Eine Empfehlung von ÖAV-
DAV-SAC-AVS“ markiert haben; hier ist alles mit den genannten
Vereinen abgestimmt.

Doch bitte sehen Sie auch das gelassen als einen Vorschlag, als
eine Methode die recht gut funktioniert und von der einige
angetan sind. Seien Sie neugierig, probieren Sie es selbst aus
und entscheiden Sie dann, ob Sie es auch gut finden. Nicht
mehr und nicht weniger. 

Einen tollen Winter

Peter Plattner, Chefredakteur

Ulla Walder, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigen inserate@bergundsteigen.at Abonnement Österreich: € 24,- / Ausland: € 28,-, vier Ausgaben: März, Juni, Septem-
ber, Dezember, www.bergundsteigen.at Aboverwaltung Sabine Kainzner, abo@bergundsteigen.at Leserbriefe dialog@bergundsteigen.at Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl 
Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at Druck Alpina, 6022 Innsbruck Titel Benno Keil - Einfahrt Kleiner Kaserer  - ab Seite 72  / Foto: Michael Stacheder
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Sicherheit!?

Derzeit gibt es drei verschiedene Airbagsysteme am Markt, die
mehr Sicherheit und noch mehr Überlebenschancen bieten. Im
Fall des Falles hat man ja auch noch moderne 3-Antennengerä-
te mit Markierfunktion, die automatisch durch einen Bewe-
gungssensor wissen, ob man sich noch bei der Suche befindet
oder ob man schon von der Nachlawine begraben worden ist.

Mit viel Glück und Helm und Protektoren überlebt man den
Lawinenabgang ohne größere Schäden. In zahlreichen Ausbil-
dungskursen wird die Handhabe der neuesten Sicherheitsgeräte
geschult und gelehrt und doch drängt sich mir dabei die Frage
auf: Kann man das ganze Szenario vermeiden?

Eine Schitour – ganz nackt – also ohne LVS, Airbag, Helm und
allem anderen Schnickschnack erscheint mir nicht als besonders
sinnvoll.
Wohl aber eine Schitour, bei der man sich auf das Wesentliche
im Gelände konzentrieren kann. Die Elementare Reduktionsme-
thode bietet noch so viele Ansatzpunkte, welche zwar ver-
mittelt, aber von der breiten Masse nicht richtig angewendet
werden.

Lawinenwarnstufen im Bezug zur Hangneigung - hört sich sim-
pel an – nur die Umsetzung von geschätzten 35 Grad zu tat-
sächlichen 35 Grad Neigung ist schwierig. Schätzfehler liegen
bei vielen Entscheidungen vor und so wird aus einem vermeid-
lich sicheren Hang gleich ein großes Risiko.

Die richtige Geländewahl – gemessen aus Karten und in der
Realität – bietet hier noch reichlich Potenzial, sodass man im
Gelände mit viel Spaß und trotzdem sicher unterwegs sein kann
- ohne, dass LVS & Co zum Einsatz kommen.

Robert Schellander
Referat Bergsport

Lernen ist Kultur

Am Fels im Frankenjura. Schwere Stelle, unter dem Bühler ein
weiter Abstand, eine parallele Exe wäre sinnvoll, gerade hatten
wir den Beitrag über gebrochene Karabiner im DAV Panorama. 
Aber der Erstbegeher hat diese neuen Bühler verwendet, in deren
Öse genau ein Karabiner reingeht, kein zweiter. Hatte nicht der
Erfinder Ossi Bühler schon um 1970 die Anforderung an einen
guten Sicherheitshaken definiert? „Zwei Karabiner müssen min-
destens reinpassen.“ Bei seinem Originalmodell gibt es kein Pro-
blem mit Exen-Verdoppeln oder Abbauen unterwegs.
Warum muss das neue Modell schlechter sein als das Original?
Muss denn jeder das Rad neu erfinden – und dann eine fünfecki-
ge Beta-Version auf den Markt werfen?

Dass bei Alpinausrüstung unausgegorene Designer-Irrungen lan-
ciert werden (Gurte mit katastrophalem Hängekomfort, Hochtou-
renhosen mit offenstehenden Schneefang-Taschen, Helmver-
schlüsse mit Miniatur-Öffnungssystem …), mag noch mit dem
Konkurrenz-Zwang zur Neuheit erklärt werden, wenn auch nicht
gerechtfertigt. Aber Bühlerhaken? Kann man nicht einfach das
bewährte Modell beibehalten, im Dienst der Sicherheit?
Und kann man nicht in vielem anderen vom Erprobten lernen?
Mittlerweile gibt es sicher ein halbes Dutzend verschiedener 
E-Bewertungen für alpine Klettereien. Schön, wenn sich die
Erkenntnis durchsetzt, dass die Information über die Absicher-
barkeit einen Führer erst komplett macht. Aber warum erfindet
jeder dritte Autor eine eigene Skala? Warum schaut man nicht,
was es so gibt, und wählt zumindest daraus die geschickteste
aus? Beispielsweise das italienische System mit S1-6 für Bohrha-
ken- und R1-6 für Normalhakentouren?
Es muss nicht alles normiert sein. Obwohl hier eine genauso
wertvolle Aufgabe für die Alpenvereine (oder die UIAA?) läge wie
einst in der Definition der Kletter-Schwierigkeitsskala. Mit paral-
lelen Grade-Systemen kommt man in Österreich, Frankreich, den
USA und dem Elbsandstein auch irgendwie zurecht, und man
kann das Überwinden dieses Verwirrungsbereichs als alpine Rei-
fungsaufgabe bezeichnen. Und ein offenes Diskussionsforum wie
bergundsteigen ist wertvoll, weil ja auch die Lehrempfehlungen
der Alpenvereine sich entwickeln sollen.

Aber man könnte doch auch gute Ideen aufgreifen und verbrei-
ten. Voneinander lernen, auf den Schultern der Vordenker
weitergreifen … nennt den Begriff pathetisch, aber für mich 
ist das: Kultur!

Andi Dick
Redaktion Panorama
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Wie, was? 

Kommentar in bergundsteigen, ich vom Referat Kultur? Muss
man da nicht die Festigkeitsminderung durch verschiedene Kno-
ten bei Dyneemaschlingen auswendig wissen und/oder mindes-
tens eine Nacht im freihängenden Wand-Biwak verbracht
haben? 

Nein?
Aber trotzdem: Wie sind die vom Alpinreferat bloß auf uns
gekommen. Ist vielleicht das historische alpenarchiv.org, das
gemeinsame Online-Bilder- und -Dokumentenarchiv der drei
Alpenvereine über Nacht zum Insidertipp unter Alpinisten
geworden? Oder war die Kletterszene vom Buch- und Ausstel-
lungsprojekt „Berg Heil! Alpenverein und Bergsteigen 1918-
1945“ nachhaltig beeindruckt? Vielleicht will man ja auch
anlässlich des 100. Todestag von Paul Preuß im nächsten Jahr
die mindestens ebenso alte Diskussion über die Ethik des Frei-
kletterns eine Zeitlang ruhen lassen und sich neuen Themen
widmen?

Auch nicht?
Tja, dann muss es die Bergfilmreihe des AVS sein, die die Auf-
merksamkeit auf sich gezogen hat. Die läuft nämlich super.
Jeden letzten Donnerstag im Monat zeigen wir im Filmclub
Bozen Bergfilme und laden dazu die „Stars“ vor und hinter der
Kamera zum Gespräch ein. Dabei nehmen wir den Begriff Berg-
film nicht ganz zu eng: Neben Klassikern von Arnold Fanck, der
aktuellen Doku über Walter Bonatti und dem Freeridefilm „All I
Can“ passt auch „Tanz der Vampire“ von Roman Polanski ins
Konzept, da sind nämlich in ein paar Szenen Langkofel und
Schlern zu sehen.
Die Bergfilmreihe hat sich aber vor allem auch als Plattform für
junge Alpinisten und Filmer bewährt. Erst vor kurzem hatten wir
einen Film über eine Erstbesteigung in den Dolomiten am Pro-
gramm. Gemacht haben den Film zwei 18-jährige Schüler und
begeisterte Kletterer; die moderaten Preise für digitale Filmaus-
rüstung machen’s möglich. Abgesehen vom etwas biederen Off-
Sprecher war der Film unglaublich beeindruckend. Kletterszenen
von solcher Intensität und grandioser Bildsprache sind auch in
großen Produktionen nicht oft zu sehen.

Also Alpinisten: Filmt, was das Zeug hält, nehmt euch selbst
nicht zu ernst und fangt eure Begeisterung fürs Bergsteigen ein.
Wir bieten euch die Plattform, um eure Filme zu präsentieren.

Florian Trojer
Referat Kultur

Wie viel Mensch wollen wir eigentlich?

Im Bergsport sind die drei Faktoren „Verhältnisse, Gelände,
Mensch“ bestens bekannt. Sie werden sowohl bei der Tourenpla-
nung als auch unterwegs berücksichtigt und können als Stan-
dard angesehen werden. Der Wissensstand bei Gelände und Ver-
hältnissen ist hoch und wir geben unsere Erfahrungen in diesen
Bereichen gerne und fundiert weiter. Und wir sind uns der Kon-
sequenzen eines Fehlentscheides oder eines Fehlers bewusst.
Beim Faktor Mensch sieht dies anders aus. Zwar machen es
einige sehr gut – meist intuitiv und aus Erfahrung, jedoch bleibt
die Vermittlung dieser Kenntnisse ein Rätsel.

In der Schweiz befasst sich das Kernausbildungsteam Lawinen
(KAT) und der Schweizer Alpen-Club (SAC) seit langem mit dem
Faktor Mensch. In den letzten beiden Jahren wurde das +eins-
Band entwickelt (siehe Seite 84 ff) welches mithelfen soll, aus-
gewogenere Entscheidungen zu fällen. 
Die Erfahrungen damit sind noch gering. Der Schweizer Berg-
führerverband lehnt dieses Selbstcoaching-Tool aber bereits
jetzt ab: zu kompliziert, zu schwierig. Die Bereitschaft sich ein-
gehend mit dem Thema zu befassen scheint klein. Und sie wird
bestimmt nicht grösser dadurch, dass beim Thema Mensch Lern-
erfolge viel Zeit und Energie brauchen, schwierig zu dokumen-
tieren und ganz sicher nicht kontrollierbar sind.

Haben wir Bergsteiger nicht durch Beharrlichkeit und jahrelan-
ges Training im Klettern, Skifahren, in der Lawinenkunde, im
Kartenlesen, in der Benützung des GPS usw. ein gutes Niveau
erreicht? 
Im Vergleich: Wie viel Zeit haben wir für den Faktor Mensch
investiert? Und wo stünden wir heute mit unseren Kenntnissen,
wenn wir gleich viel Energie eingesetzt hätten, gleich kreativ
und innovativ diesem vielschichtigen Thema begegnet wären? 
Bedarf besteht: Dürfte doch bei vielen Bergunfällen der Faktor
Mensch eine wichtige Rolle gespielt haben.

Das Ziel muss deshalb sein, den Faktor Mensch besser in Griff zu
bekommen. Nur so können bessere, stimmigere Entscheidungen
im Bergsport gefällt werden. Dies hilft Unfälle zu verhindern
und zufriedener unterwegs zu sein. Das +eins-Band ist ein
erster Schritt in diese Richtung. Beharrlichkeit ist angebracht.

Bruno Hasler
Fachleiter Ausbildung
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[eingeschliffene Tuber] Neulich ist mir aufgefallen,
dass auch bei Tubern die Gefahr des „Einschleifens"
(ähnlich wie bei fixen Express-Schlingen) besteht. Wie

auf den Fotos im Anhang zu sehen ist, schleifen sich (zB beim
Reverso von Petzl) die oberen Enden der Tuber nach und nach
zu einer scharfen Kante zu. Wahrscheinlich ist das bei dem
alten Reverso noch eher der Fall. Ich nehme an, dass es bei dem
vergleichbaren ATC von Black Diamond weniger schnell passiert.
Weil das Gerät etwas massiver gebaut ist, ist an dieser Stelle
mehr Material vorhanden. Wie es bei weiteren vergleichbaren
Geräten aussieht, kann ich nicht sagen. Gefährlich wird es vor
allem dann, wenn das Gerät zB beim Abseilen „verkehrt" herum
benutzt wird (geringere Bremskraft). In dem Fall könnte das Seil
unter Belastung über die ggf. scharfe Kante laufen und es
beschädigen. Auch an der Unterseite des Gerätes habe ich etwas
schärfere Kanten gefunden. Und zwar dort, wo der Karabiner
beim Sichern eines Nachsteigers gegen das Gerät stößt. Diese
sind wahrscheinlich weniger schlimm, weil das Seil an dieser
Stelle weniger Druck ausüben kann. Ich habe zunächst die Stel-
len mit Schmirgelpapier wieder abgerundet. Wenn allerdings das
Material an diesen Stellen „verbraucht“ ist, muss der Tuber
natürlich ausgetauscht werden! Vielleicht helfen diese Zeilen,
andere Kletterer auf das Thema aufmerksam zu machen und so
einem möglichen Unfall vorzubeugen!
Stefan Indra, Bergführer, Kriens

Danke für den Hinweis und folgend einige Anmerkungen:

�  Der Unterschied ist, dass man für seine Ausrüstung selbst ver-
antwortlich ist, jedoch keiner für fixe im Klettergarten belassene
Expressschlingen verantwortlich ist ...
�  Bei einer gewisser Abnutzung ist PSA auszuscheiden (siehe zB
Gebrauchsanweisung Reverso); damit ist es wie mit den Reifen
beim Auto: je mehr gefahren wird, desto öfter mögen sie gewech-
selt werde. 
�  Die Abnutzung ist bei allen Tubes ähnlich.
�  Beim Abseilen - auch wenn falsch eingehängt - ist die Belastung
nicht so hoch, dass das Seil grob beschädigt werden könnte.
�  Eine messerscharfe Kante kommt nach intensivem Gebrauch
über lange Zeit zustande (mein Reverso 4 ist ca. drei Jahre alt
und intensiv gebraucht - Patagonien, Nameless, viele Touren mit
Abseilen in den Alpen - und ist immer noch absolut unproblema-
tisch, obwohl einigermaßen eingeschliffen).
�  Wir sehen kein Sicherheitsproblem, wenn diese Kanten einfach
mit Sandpapier rund gemacht werden.
Max Berger, Petzl Österreich

e [Freedom&ClickUP] Es geht um ein Edelrid-Kletterseil
Freedom, welches ich zusammen mit dem Sicherungs-
gerät ClickUp verwendet habe. Damit hatte ich gestern

Abend einen Unfall beim Sportklettern in der Salewa Kletterhal-
le in Bozen/Südtirol, welcher nur durch glückliche Umstände
nicht zu einer lebensgefährlichen Verletzung geführt hat. Ich
erlaube mir zu erläutern: 
Wir wollten wieder einmal das Fallen üben, sodass dies zuerst
mein Bruder (ca. 80 kg) problemlos bei ca. 9em Express prakti-
zierte. Unterfertigter (60 kg) ließ sich vertrauensvoll nach dem
sechsten Express (ca. 6 Meter Höhe) ins Seil fallen. Nicht mal
die Zeit, um es zu realisieren, blieb ich am Seil, das zwischen
dem Bruder (ca. 2,5 Meter von der Wand entfernt) und dem
ersten Express befestigt war, in ca. 1,3 Metern Höhe, etwas
nach unten gebeugt, hängen. Nach dem zuerst verdauten
Schreck und Freude über das große Glück und auch über das
bisherige Glück und den Ärger über die vermeintliche Sicherheit,
haben wir mitsamt einem beobachtenden Kletterlehrer versucht,
die Situation nachzuvollziehen, da auch dieser keine schnelle
Antwort auf den Unfall parat hatte. Unsere Nachstellung hat
gezeigt, dass der ClickUp erst ausgelöst / blockiert hat, als ich
mit einem Bein im schrägen Teil des Seils zwischen meinem
Bruder und dem ersten Express hängen blieb, vielleicht hat auch
das antrainierte Nachhintenziehen der Bremshand geholfen,
aber das wissen wir nicht mehr genau, nur dass die Haut auf
den Bruders Fingern etwas lädiert war. Uns war schon vorher
aufgefallen, dass das Seil leicht durch den ClickUp rutscht (was
beim Seilgeben natürlich angenehm ist) und man beim Ablassen
aber aufpassen muss. Der ClickUp hat bisher gute Arbeit geleis-
tet und immer tadellos gleich blockiert, mit dem Edelrid-Free-
dom allerdings noch nicht oft verwendet. 

Ich möchte klarstellen, dass wir beide einen Fortgeschrittenen-
Sportkletterkurs des AVS absolviert haben, dass das Sicherungs-
gerät ClickUp korrekt eingelegt war und das Seil auch richtig
gehalten wurde (wie zB im DAV-Film gezeigt) und dass der
Partnercheck unsere gute Gewohnheit ist. 
Der ClickUp ist fast neu (gekauft im Sommer 2012), hat keine
Beschädigungen und ist für Durchmesser von 9 - 10,5 mm Seil-
durchmesser zugelassen. Das Edelrid-Seil Freedom hat 9,8mm
Durchmesser und ist angenehm rutschig, gekauft im August
2012 bei www.dein-klettershop.de.
Was uns aufgefallen ist, dass das Edelrid-Seil Freedom unter
Zug ziemlich dünner wirkt, beim Abseilen ist sehr vorsichtig mit
dem ClickUp umzugehen, weil es schnell beschleunigt. 
Ich habe Gott sei Dank nur eine Verbrennung am Oberschenkel
und Angst davon getragen und die Erkenntnis, dass wir mit der

f

[eingeschliffene Tuber]
Durch häufige Verwen-

dung entstandene 
Kanten am Tuber. 
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Sicherungskombination EDELRID-Seil Freedom und ClickUp bis-
her großes Glück gehabt haben! Ich würde mich freuen, wenn
sie mir nach Überprüfung einen Lösungsvorschlag machen
könnten, habe ich doch nirgends in ihren technischen Daten-
blättern eine Warnung dieser, meiner Meinung nach, gefähr-
lichen Materialkombination finden können. 
Armin Sparer, Bozen 

Wir bedauern Ihren Unfall und bedanken uns für Ihren freund-
lichen Hinweis! Wir werden die genannte Produktkombination
testen und die Ergebnisse ggf. an CT weiterleiten. 
Daniel Gebel, Leitung Entwicklung, Edelrid

Dieses Problem hat man auch beim Smart und beim Grigri1:
Wenn man ein imprägniertes und dadurch sehr glattes und dann
noch relativ dünnes Seil verwendet, muss man umso mehr auf-
passen, da es sein kann, dass das Gerät nicht vollständig block-
iert. Wobei auch dazugesagt werden muss, dass Geräte wie der
ClickUp und der Smart nicht wirklich selbständig blockieren, son-
dern nur, wenn das Seil umgelenkt ist und mit etwas Kraft nach
unten gehalten wird. Daher ist es so wichtig, dass man das
Bremshandprinzip immer zu hundert Prozent berücksichtigt.
Wenn ich das Bremsseil nach unten halte, genügt die Bremswir-
kung im Gerät auch bei sehr „glatten“ Seilen, um einen Sturz zu
halten, allerdings muss man mehr Kraft aufwenden und darf sich
nicht überraschen lassen, wenn das Gerät nicht vollständig 
blockiert. Markus Schwaiger, OeAV Bergsport/Sportklettern

[bergbrunser] beziehe seit einiger zeit diese zeit-
schrift. ist mal gut, mal net so - egal. was mich bewegt
ist, dass immer das wort bergführer so im vordergrund

steht. ist das ein pfarrer? oder a armer hund? wenn ich dran
denk, was der peter geyer mir mal als verdienst genannt hat -
da ich bei meiner arbeit geblieben. gibt doch vui albinisten die
auf berge gestiegen sind. warn keine bergführer( bonatti und
so). nun im letzten heft die leserzuschrift über die schleierkant.
ich habe die in den vergangenen 40 jahren etwa 5 mal geklet-
tert, jetzt ham die saubermänner zugschlagn was auch leser-
briefschreiber bemerkt (dös is a guater, net so a schnarcher wia
die junge bergbrunser, die unten an dr hittn sitzen und warten,
dass die leit wegen materialmangel umkehrn) in die führer steht
ja: alles steckt. dass diese stinker die alten, seit jahrzehnten
drinsteckenden haken raus ham..
nur, so alte leit ... die ham die sachen dabei. bloß, dene brunser
tat i gern ... dia müassen alle jahrgänge von bergundsteigen
lesen ... ihr alpinpeter

> 2/12 Unsere heiligen Haken

[respektvolles Nebeneinander] Der Artikel und die
Zeilen von Andreas Gschleier aus Südtirol haben mich
sehr erfreut. Ich bin froh, dass es weiterhin eine

Diskussion über „den Erhalt der Wildnis in den Bergen“ und des
„Abenteuerraumes“ gibt. (Schön, dass die Dolomiten noch so
sind wie sie sind!) Sicher ist heutzutage der Bohrhaken das Maß
aller Dinge in unseren Klettergärten. Dort, wo man an seine 
Leistungsgrenzen geht, ist es auch meiner Meinung nach uner-
lässlich, sich auf die Fixpunkte nahezu 100%ig verlassen zu
können. Doch Bergsteigen in alpinen Routen beschränkt sich
nicht nur auf das Klettern an sich, wie es in den Hallen oder

r
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Klettergärten eher der Fall ist. Eine alpine Unternehmung bietet
darüber hinaus das Erfahren von Freiheit, Gefahren und (den
eigenen) Grenzen. Ängste bewältigen und einschätzen, voll auf
das Steigen zu fokussieren, während der Tour in einen Rausch
zu geraten und alles andere um sich herum zu vergessen, das
gelingt mir (und sicherlich auch anderen) am ehesten in Routen
mit wenigen oder keinen Bohrhaken. Es sollte meiner Meinung
nach auch weiterhin einige klassisch abgesicherte Routen (auch
Neutouren) geben, bei denen die Besteiger der Herausforderung
gewachsen sein müssen. Nicht nur reduziert auf die Kletter-
schwierigkeiten, sondern auch in Bezug auf die Routenfindung,
die Nutzung mobiler Sicherungsgeräte und die höhere psychi-
sche Belastung. Ich würde in diesem Sinne ein respektvolles
Nebeneinander begrüßen! Stefan Indra, Bergführer, Kriens

> 2/12 abgeseilt

[Kritik] Ich möchte grundsätzlich ein Kompliment für
Konzeption, Themenmix, Gewissenhaftigkeit und auch
für das Design eures Magazins aussprechen. Ich bin

schon jedes Mal auf die nächste Ausgabe gespannt!
Zum genannten Beitrag „abgeseilt" von Pit Schubert habe ich
allerdings eine kritische Anmerkung. Hr. Schubert spricht sich
klar für die Verwendung von Zwillings- oder Halbseilen bei alpi-
nen Klettertouren aus, da die Gefahr von Seilrissen und infolge-
dessen von Seilschaftsabstürzen minimiert wird. Ich verfüge
zwar nicht über das Know-how und die Bergerfahrung von Pit
Schubert, dennoch glaube ich, dass die Verwendung von Zwil-
lingsseilen nur dann wirklich zu empfehlen ist, wenn die Klette-
rer die Handhabung absolut verinnerlicht haben. Andernfalls
sehe ich in Stresssituationen bei schweren Kletterpassagen oder
wenn's in Folge von Schlechtwetter besonders schnell gehen
muss die große Gefahr von Handhabungsfehlern wie verwickel-
ten Seilen, fehlerhaftes Einhängen der Zwischensicherungen
oder Probleme beim Abseilen und damit von vermeidbaren Not-
situationen und Einsätzen der Flug- oder Bergrettung.
Gerald Mirtitsch, Brunn am Gebirge

Die Verwendung von Zwillingsseil (2x8 oder 2x9 mm, nicht (!)
verwendet als Doppelseil) ist so leicht wie die Verwendung eines
Einfachseiles. Man hängt beide Seilstränge in die Zwischensiche-
rung. Fertig. Handhabungsfehler sind mir noch nie untergekom-
men. Ich sichere so seit über 30 Jahren. Fehlerhaftes Einhängen
in die Zwischensicherung tritt nicht auf, weil beide Seile - ob mit
einander verdreht oder nicht - gemeinsam eingehängt werden,
was so leicht ist wie das Einhängen eines Einfachseiles. Die heu-
tige Verwendung von Einfachseil in alpinen Routen kommt vom
Hallenklettern, wo grundsätzlich Einfachseil (auch von mir) ver-
wendet wird. Aber in alpinen Routen hat die Verwendung von
Einfachseil nur Nachteile (!). 

�  Sturzbelastung über Felskanten: Das zweite Seil wird meist
nicht an der gleichen Kante belastet und kann so halten, wie es
Beinahe-Unfälle gezeigt haben, ein Seil gerissen, das andere
beschädigt, aber nicht (!) gerissen. In den letzten zehn Jahren
haben die Seilrisse wieder zugenommen. Der Grund dürfte in der
vermehrten Verwendung von Einfachseil in alpinen Routen sein.         
�  Abseilen bei einem Rückzug ist über die volle (!) Seillänge
möglich (mit Einfachseil nur über die halbe). 
�  Und Folgendes ist das wichtigste, was sich aber bisher -

k

obwohl von mir bereits 1994 in einem Buch mit acht Auflagen
veröffentlicht - noch nicht durchgesetzt hat. Mit Zwillingsseilen
sind keine (!) Seilkommandos mehr notwendig. Die Schreierei vor
allem in Klettergärten oder im Hochgebirge um Felskanten oder
bei Sturm entfällt. Der Seilerste bezieht Stand. Dann zieht er am
vereinbarten helleren Seil etwa eineinhalb Meter ein. Damit weiß
der Nachsteiger, dass sein Vorsteiger Stand hat. Der Nachsteiger
lässt die Seile aus. Der Vorsteiger zieht sie ein, bis sie stramm
sind. Nun weiß der Vorsteiger, dass er den Nachsteiger in die
Sicherung nehmen muss. Um dies zu tun, muss er beide Seile
geringfügig nachlassen. Er nimmt seinen Nachsteiger in die
Sicherung und zieht die Seile abermals ein. Nun weiß der Nach-
steiger, dass er nachsteigen kann. Dies alles mag sich recht kom-
pliziert anhören, ist es aber nicht (!). Jeder meiner Kletterparter
macht dies inzwischen so. Und jeder neue Kletterpartner muss
dies so machen, damit die Schreierei wegfällt. Natürlich ist der
dann während der ersten drei Seillängen etwas unsicher. Doch
das legt sich sehr schnell. Ich mache dies seit über 30 Jahren so
(siehe oben), und noch nie trat eine Unsicherheit bei mir auf.   
Pit Schubert

> 3/12 Steinzeitmethode Fixpunktsicherung?

[Nasenbeinbruch] Beim ersten internationalen Kletter-
treffen in Konstein 1981 wurde eine Schauvorführung
zum Thema Körper- und Fixpunktsicherung gemacht.

Dazu wurde ein 70 kg schwerer Sandsack 3 Meter über der
Sicherung ausgeklinkt, sodass die Sturzhöhe 6 Meter betrug.
Diese Sicherung war die erste und einzige in der Wand. Das
Sicherungsseil lief nahezu reibungsfrei bis zu diesem Umlenk-
punkt. Als erstes wurde eine Körpersicherung gezeigt: Der
Sichernde am Stand war mit einer ca. 1,5 m langen Reepschnur
am Standhaken gesichert. Den „Partner” sicherte er mittels Kör-
persicherung über den Klettergurt. Welche Art von Sicherung er
verwendete, weiß ich nicht mehr. Sehr gut aber kann ich mich
an das erschreckende Ergebnis erinnern: Als der Sandsack in die
Sicherung fiel, katapultierte es den Sichernden nach oben. 

Durch seine eigene Standplatzsicherung abrupt gestoppt, knallte
er mit dem Kopf an die Wand. Gott sei Dank trug er einen Helm,
was jedoch nicht verhinderte, dass er sich das Nasenbein brach.
Nach Versorgung des Verletzten, wurde den Zuschauern die Fix-
punktsicherung, welche direkt über den Standplatzhaken lief,
vorgeführt. Hier konnte der Sichernde ohne sichtbaren Kraftauf-
wand, den stützenden Sandsack mit einer Hand sicher halten.
Diese Erkenntnis hat mich bis heute dazu geführt, dass ich,
wenn verlässliche Sicherungspunkte vorhanden ist, immer über
diese sichere. Bei einem zweifelhaften Stand sichere ich jedoch
auch über meinen Körper, als Puffer. Wenn keine Absturzgefahr
besteht und kein verlässlicher Sicherungspunkt vorhanden ist
(Klettergarten, Halle), wende ich ebenfalls die Körpersicherung
an, ohne mich jedoch selbst zu sichern. Dadurch kann ich ggf.
meinem gestürzten Partner beliebig weit „entgegenschweben”.
Helm ist natürlich Pflicht dabei. 
Michael Noack, Donaueschingen

[Klartext] Standplatz und Körpersicherung. Endlich
einmal keine Hirnwixerei zu diesem Thema. Danke Max
für Deine praxisorientierte Darstellung. 

Mike Rutter, Bergführer

k
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[Kritikpunkte] Spannend, was Max Berger da postu-
liert. Und um es gleich vorweg zu nehmen, eine aus-
führliche Stellungnahme zu diesem Thema wird in

einer der nächsten Ausgaben in Form eines Artikels folgen.
Damit der Beitrag bis dahin nicht unkommentiert bleibt, wollen
wir kurz aus unserer Sicht drei Kritikpunkte aufführen.

�  Bei den Messungen, die geringere Kräfte bei der Körpersiche-
rung belegen sollen, werden Äpfel mit Birnen verglichen. Es wird
eine am Fixpunkt angebundene Sicherung mit der Körpersiche-
rung bzw. sogar Körpersicherung mit dynamischen Gerät und
Seildurchlauf verglichen. Kein Mensch sichert beim Klettern mit
einem Halbautomaten über einen Fixpunkt. Wenn man Fixpunkt
und Körpersicherung vergleichen will, dann müsste mit Tuber
und künstlicher Hand sowohl am Fixpunkt als auch an einer
beweglichen Masse gearbeitet werden. Genau solche Versuche
wurden von Dieter Stopper und Chris Semmel bei Messreihen
aus dem Jahr 2002 mit Personen durchgeführt. Damals waren
wir von genau derselben These wie Max ausgegangen und woll-
ten zeigen, dass eine theoretische Arbeit eines Physikstudenten
an der Uni Padua falsch sei. Wir staunten nicht schlecht, als bei
unseren Messungen sich die Aussagen des Physikers bestätigten.
Die Belastungen an der Umlenkung unterscheiden sich bei pas-
siver Körpersicherung und Fixpunktsicherung mit dynamischem
Gerät nicht wesentlich (im Mittel 5,7 kN zu 5,8 kN). Allein eine
aktive Körpersicherung, bei der die Massenträgheit des sichern-
den Körpers durch aktives „Mitgehen“ (in Österreich nennt man
das körperdynamische Sicherung) verringert wird, reduziert die
Umlenkungsbelastung deutlich (4,4 kN). Allerdings wurden 2002
die dynamischen Kräfte mit Kraftmessringen ermittelten, die
eigentlich für quasi-statische Belastungen konstruiert sind. Dies
ist ein berechtigter Kritikpunkt. Daher werden wir (Chris Sem-
mel, Geschäftsstellenleiter des VDBS und Flo Hellberg, DAV-
Sicherheitsforschung) die Messungen mit Kraftmesszellen für
dynamische Messungen wiederholen. Max und interessierte
Beobachter anderer Verbände sind herzlich eingeladen, an der
Untersuchungsreihe teilzunehmen. Unser Ziel ist es nicht
„Recht“ zu behalten, sondern die optimale Sicherungsmethode
für das Sportkletter- wie für das alpine Gelände zu finden. 

�  Die Argumentation, es sei „o.k., einen Dummy-Runner am
Stand auch“ in einen fraglichen Fixpunkt einzuhängen, ist unlo-
gisch. Bei einem Standsturz mit Fixpunktsicherung wirkt die
Bremskraft des Sicherungsgerätes und zusätzlich das Gewicht
des Sichernden auf den Stand. Stürzt ein Vorsteiger hingegen in
einen Dummy-Runner bei Körpersicherung, wirkt dieser als
Umlenkung und es addieren sich Fangstoß und Sturzzug. 
Berücksichtigt man dabei die Reibung im Dummy-Runner, so
kann man sich entsprechend Abbildung 1 in Maxs Artikel aus-
rechnen, dass der Dummyrunner mit dem 2,4-Fachen des
Durchlaufwerts des Sicherungsgeräts belastet wird.

�  Der Aspekt, dass bei Körpersicherung der Sichernde Teil der
Sicherungskette ist, wird nur auf den Punkt Lastübertragung auf
den Stand bei einem verletzten Vorsteiger reduziert. Den Punkt,
dass die Bremsseilkontrolle beeinträchtigt werden kann, bei-
spielsweise durch Anprall an der Wand beim Sichern eines deut-
lich schwereren Kletterers, bei großen Sturzweiten im alpinen
Gelände, einer zu kurzen Selbstsicherung oder bei Ständen unter
einem Absatz bleibt unberücksichtigt. 

k
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Als Steinzeitmethode würden wir die Körpersicherung über
Brustkreuz betiteln. Früher wurde immer über Körper gesichert.
Dann kam die Sicherung über das Kräftedreieck, dann erst die
Fixpunktsicherung. Erst durch das Sportklettern wurde dann die
Körpersicherung auch wieder im alpinen Gelände salonfähig.
Beide Methoden, die gerätedynamische Fixpunktsicherung wie
die körperdynamische Sicherung haben jeweils ihre Vor- und
Nachteile. Unserer Auffassungen nach (VDBS und DAV) ist eine
gerätedynamische Fixpunktsicherung im alpinen Gelände vor-
teilhaft. Die körperdynamische Sicherung unter gewissen Gege-
benheiten auch für Mehrseillängenrouten geeignet (konkret:
zuverlässige Fixpunkte, Sturzzug erfolgt immer nach oben, aus-
reichend Freiraum über dem Sichernden, passender Gewichts-
unterschied, ausreichend lange Selbstsicherung von mind. einem
Meter sowie Erfahrung im Halten von Stürzen über den Körper
und Beherrschen der notwendigen Rettungstechniken, um einen
verletzten Vorsteiger am Standplatz fixieren zu können). 
Flo Hellberg, DAV SiFo & Chris Semmel, VDBS

An alle, die sich durch den Artikel „Steinzeitmethode Fixpunktsi-
cherung?“ betroffen fühlen. Der Titel ist sicher provozierend, doch
schauen wir genau hin, sehen wir ein „?“. Der Titel ist also eine
Frage. Wir sollen uns betroffen fühlen und deswegen der Einla-
dung von Max folgen, uns an der Diskussion zu beteiligen. Es gibt
keinen Grund, sich dafür angegriffen zu fühlen. Meinerseits kann
ich den Artikel sowohl inhaltlich als auch den offenen Schluss
nur unterstützen „Jede Seilschaft …muss selbst entscheiden, wel-
che Sicherungstechnik sie verwendet“. Ich füge noch hinzu, dass
die Sicherungstechnik auch während der Tour an die momentane
Situation angepasst werden kann oder muss. Warum nun bin ich
auch ein Verfechter der Körpersicherung? Mit dem Team bei Petzl
habe ich viele Versuche gemacht und viele Daten gesammelt.
Obwohl diese Ergebnisse klar die Vorteile der Körpersicherung
herausstreichen, möchte ich mich aus folgendem Grund eigent-
lich gar nicht zu stark darauf berufen: Aus den vielen Versuchen
und daraus resultierenden Ergebnissen wird man das Für und
Wider immer seiner vorgefertigten Meinung anpassen. Man sollte
die Ergebnisse jedoch eigentlich nur als Orientierungshilfe ver-
wenden. Es gibt viele Versuche, bei denen Schreckensbilder der
Körpersicherung das Resultat sind: Sichernde schießen wie Rake-
ten in weiße Leintücher, schlagen sich an der Wand an etc. - es
gibt auch viele Versuche, wo bei Fixpunktsicherung die Finger
verbrannt wurden, wo das Seil ausgelassen wurde, wo zu viel
Schlappseil war und der Partner aufgeschlagen ist, etc.

Ja, all das gibt es und es erinnert uns daran, dass alle Aktivitäten,
die mit der Schwerkraft spielen, gefährlich sind und dass wir uns
bewusst sein müssen, dass es keine 100%ig sichere Lösung gibt –
außer unten zu bleiben. Wie schon oben geschrieben, Einzelver-
suche, Einzelzahlen, Einzelerfahrungen können uns bei unserer
Entscheidung helfen, doch sollten wir sie nie als DIE Lösung ver-
himmeln oder verdonnern. Mein Zugang zu all dem ist eher die
Statistik. Wir können sie dank der vielen Millionen Stürze in aller
Welt hier anwenden. Wie viele sichern über den Körper? Wie viele
am Fixpunkt? Weltweit gesehen ist das Verhältnis etwa 85 %
Körpersicherung zu 15 % Fixpunktsicherung. Sind nun die 85 %
oder die 15 % mehr in Gefahr? Kennen wir Unfälle? Kennen wir
die Zahl der verhinderten Unfälle aufgrund der einen oder der
anderen Technik? Meine Wahl ist die Körpersicherung und dies
mit sehr wenigen Ausnahmen (wie zum Beispiel großer

Gewichtsunterschied, große Energieentwicklung…). Meine Grün-
de dafür sind u.a.:
�  Seilausgabe ist direkter und damit weniger Schlappseil
�  ergonomischer Vorteil der Handbewegungen beim Sichern mit
positiver Routine, da meist die gleiche Position
�  direkte Alarmierung am Körper beim Sturz des Kletternden
�  Halte-Reflex dank des Direktzuges auf den Körper
�  ich kann einen Tuber effektiv verwenden und habe dank dessen
eine leichtere Handhabung des Seiles
�  ich nutze meine Erfahrung durch meine vielen Klettergartenta-
ge, bei denen ich körpersichere
�  ich absorbiere dank der Trägheit meines Körpers etwas Energie
des Sturzes meines Partners und schütze somit die gesamte
Sicherungskette.
Ja, ich kann mich anschlagen und da ich dies weiß, passe ich
meine Standposition an:
�  immer unter der ersten Umlenkung (Seitenzug erhöht die Kräf-
te enorm und hat viele Folgeeffekte)
�  Selbstsicherung nicht zu lang (etwa 40 cm Spielraum reichen
zur vollen Wirkung meiner Körper-Trägheit, alles, was mehr ist,
erhöht die Anschlaggefahr)
�  nie unter einem kopfnahen Überhang
Man könnte noch viel schreiben, doch hier zum Abschluss eine
Frage an die absoluten Verteidiger der Fixpunktsicherung. 
Viele von euch klettern auch in der Halle und im Klettergarten?
Meines Wissens nach sichern da die meisten direkt am Gurt.
Wenn nun dieses „in die Luft schießen“ des Sichernden so häufig
wäre, hätten wir dann nicht genauso oft zu Boden fallende Klet-
terer? Davon gibt es immer noch zu viele, ich weiß, doch laut
meiner Information ist bei diesen nicht die Körpersicherung der
Grund... Ich bin gerne bereit mich weiter an der Diskussion zu
beteiligen und wünsche uns weiterhin viel Spaß beim Spiel mit
der Schwerkraft.
Peter Popall, Direktor des V.Axess Petzl Institutes

> 3/12 Abseilen

[Abseilhakenposition] Als aufmerksamer Leser von
bergundsteigen bin ich natürlich immer auf der Suche
nach Ausrutschern des einzigen studierten Alpinwis-

senschafters (gg). Spaß beiseite. In der letzten Ausgabe ist auf
Seite 82 unter Punkt D (Perfekt und langweilig) zu lesen:
Manchmal findet man auch nur zwei Verbund-/Bühlerhaken
ohne Kette vor: dann das Seil einfach durch beide durchfädeln.
Dies funktioniert aber nur dann, wenn die beiden Haken „opti-
mal“ positioniert sind, wie zB in einigen französischen Sport-
klettergebieten. Dort ist der höher liegende Haken mit senkrecht
stehender Öse, der tiefer liegende Haken mit waagrecht positio-
nierter Öse angebracht. Wird das Seil durch zwei (üblicherweise
senkrecht stehende) Ösen gefädelt (egal ob die beiden Ösen in
waagrechtem Abstand (je größer der Abstand desto schlimmer)
oder in vertikalem Versatz zueinander stehen), kommt es beim
Seilabziehen unweigerlich zu Krangelbildung. Bei längerer
Abseilstrecke kann diese Krangelbildung zur Totalblockade der
Seilstränge führen. Ich habe beide Fälle (zwei Haken mit größe-
rem horizontalem Abstand und zwei Haken mit senkrecht ste-
hender Öse bei vertikalem Versatz) erlebt bzw. beobachtet. In
beiden Fällen war die Abseilstrecke ca. 50 m. Das Seil hatte also
genügend Zeit, sein Eigengewicht in die Waagschale zu werfen
und die Krangelbildung zu forcieren. In einem der Fälle führte

a
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der Krangelbaum zur Totalblockade (und hätte ohne Interven-
tion durch Dritte zu einem Bergeeinsatz geführt).
Christian Mauracher, OSTL Bergrettung Hall

PS: Ich verstehe meinen Einwand nicht als Plädoyer, an einem
einzelnen Haken abzuseilen, wenn zwei Haken vorhanden sind.

[Ironie] Ich liebe Ironie und eure Jokes, aber natürlich
nur wenn ich sie als solche erkenne! Etwas leichter
scheint mir das zu fallen, wenn sie unter Mitwirkung

des „einzig studierten Alpinwissenschaftlers“ kreiert wurden.
Beispiele: 
S. 82 – „Parlè-Recht“ - der § 7.3 ist meines Wissens inzwischen
kassiert worden (EU). 
S. 83 – „...Karma..." - an wie vielen Versuchsobjekten erfolgte
die wissenschaftliche Untersuchung? 
S. 86 – „...Vorteile des Dülfersitzes...“ - waren in meinen FÜL-
Ausbildungen (SHT2000, HT2009) kein Thema - im Gegenteil ich
bin sogar gehindert worden, auf diese Weise wie von früher her
gewohnt abzuseilen. Ich warte auf entsprechendes Fortbildungs-
angebot! 
S. 63 – „Zugfestigkeit von Nylon ca. 900 N/mm“ - Wie viel hält
dann meine 2000 mm lange Reepschnur? 
S. 63 – „Dichte von Nylon 0,96 g/mm3“ - Wie viel wiegt dann 
1 Liter Nylon?
Michael Bodingbauer, Waldenbuch, FÜL in der Sektion
Schwaben

[abwertend] Als Abonnentin von Anfang an lese ich
mit Begeisterung über die Themenvielfalt und gute
Darstellung die bergundsteigen. Besonders gefällt mir

die Diskussion und Begründung der vorgestellten Methoden. Da
wird nicht nur einfach belehrt „so und so muss man es
machen". Die Sicherungskonzepte werden mit ihren Vor- und
Nachteilen diskutiert. So kommt man beim Lesen in eine Aus-
einandersetzung mit dem Text, denkt die Anwendung und Wir-
kungen mit und kann dadurch die gelesenen Inhalte behalten
und später anwenden. Soweit alles bestens.
Diesmal finde ich Zeit für Rückfragen: 
�  Zum Thema Abseilen, S. 85 in 3/12: Die Beschreibung des
ersten Abseilablaufes endet in Schritt 6 mit der Feststellung:
„Das nun hinunterfallende freie Seil(ende) muss nicht mehr
nach oben gezogen werden; das Seil muss nur noch auf die Mit-
te eingerichtet werden ..." - Wieso muss man das herunterfal-
lende Seil(ende) nicht aufnehmen und auswerfen? Fällt es
immer automatisch perfekt hinunter und bleibt nirgends hän-
gen? Oder habe ich hier etwas übersehen?
�  Zu „Immer wieder Klettersteige“ und „Das K-Thema“: Da wir
häufig Klettersteige gehen, bin ich froh über die genaue Unter-
suchung der Klettersteig-Rückrufe (und dass unsere Sets nicht
betroffen sind). Unverständlich ist mir, was der Ausfall gegen
Klettersteige soll. „... da es nervlich extrem belastend wurde,
permanent den Begriff „Klettersteig“ ans Ohr geworfen zu
bekommen, hat sich in Florians und meiner Kommunikation der
Begriff „K-Thema“ manifestiert“ auf S. 51 unten in 3/12. Nicht
extrem belastend, jedoch ärgerlich finde ich das „A-Thema“:
Immer wieder wird man mit unnötiger Arroganz von Bergfüh-
rern, DAV-Kursleitern usw. konfrontiert, wenn man (auch) Klet-
tersteige geht, wenn man dazu ein bewährtes Salewa-Kletter-
steig-Set mit durch eine Platte geschlungenem Seilstück ver-

a

i



20 � bergundsteigen 4/12

wendet (und keinen modernen genähten Bandfalldämpfer mit
elastischen Strippen – galt ja „Muss“ bis diese gerissen sind)
oder wenn man im Winter mit Schneeschuhen geht (statt Schi-
touren) oder als Sportkletterer statt alter Alpinhase und natür-
lich als Frau in den Bergen (als „Mädel“ runtergeputzt von man-
chen selbsterhöhten Helden der Berge). Zieht solcher Stil jetzt
auch in die bisher sachliche und kompetente bergundsteigen
ein? Das hätte ich nicht erwartet. Wirklich gute (Berg-)sportler
zeichnen sich wohl nicht dadurch aus, dass sie andere Diszipli-
nen abwerten. Oder Chefredakteure einen Teil ihrer Leser. Oder
wie sehen Sie das, Herr Plattner? Brigitte Baur

�  Nein, das Seil fällt abhängig vom Gelände leider nicht immer
perfekt hinunter - aber doch immer wieder, und dann können Sie
es so belassen und benötigen dieses Ende nicht am Stand, um
beide Seilenden miteinander zu verknüpfen; das ist ein Vorteil der
beschriebenen Methode. 
�  Sie haben mich missverstanden, es tut mir leid, falls ich mich
schlecht ausgedrückt habe: Weder Klettersteige noch deren
begeisterte Anhängerschaft haben uns diesen Sommer „belastet“,
sondern die Konsequenzen, welche das gerissene Set für uns
gehabt hat; und so haben wir uns nach einigen Wochen, welche
von Anrufen und Stellungnahmen und Entgegnungen und Recht-
fertigungen dazu geprägt waren, darauf geeinigt, mit dem Begriff
„Klettersteig“ möglichst sparsam umzugehen. 
Was das „A-Thema“ betrifft, bin ich ganz bei Ihnen und hoffe
doch, dass dies in bergundsteigen auch lesbar ist. Und Sie können
damit rechnen, in Zukunft wieder mehr Bremsplatten zu sehen,
denn damit hat es keine Probleme gegeben ...
Peter Plattner

[Ersatz-Set] In meinem Umfeld handeln manche sehr
schnell und haben zum Teil bereits ein Ersatz-Set von
der jeweiligen Firma erhalten. Meine Frage: Weiß man

bzw. wie sicher weiß man, welche betroffenen Hersteller zumin-
dest die Prüfmethoden von DAV/TÜV jetzt auch auf die Kons-
truktion ihrer Ersatz-Sets, die sie offenbar auch prompt ver-
schikken, (erfolgreich) angewandt haben? Der Artikel zeigt ja
auf, dass sich nicht jeder Hersteller über diese Tests gefreut hat.
Gerhard Schultheiß

e

Klettersteigsets fallen unter die Rubrik Persönliche Schutzausrüs-
tung gegen Absturz. Bauliche Veränderungen müssen bei diesen
Produkten von einem Prüfinstitut zertifiziert werden. Das heißt
bei den Ersatzsets muss eine neue Baumusterprüfung durchge-
führt werden. Der Zyklustest ist als Entwurf für eine zusätzliche
Anforderung an Klettersteigsets in das Gremium der Prüfhäuser
eingebracht und die Problematik in den Normengremien für
Bergsportausrüstung präsentiert worden. Effektiv bedeuten diese
Formalien, dass sich kein Prüfinstitut mehr leisten kann, Ersatz-
konstruktionen nicht auf den Aspekt der Dauerfestigkeit hin zu
überprüfen. Dies gilt gleichermaßen für die Hersteller. Der Unfall
und die folgenden Untersuchungen haben klar gezeigt, dass Klet-
tersteigsets eine höhere Sicherheitsreserve benötigen und die
Normanforderungen strenger werden müssen. 
Florian Hellberg, DAV Sicherheitsforschung

[Konkurrenz] Es geht mir um die zwei Artikel: „Drum
prüfe, wer sich bindet“ von Chris Semmel, DAV Panora-
ma 4/2007 und „FAQs Dyneema“ von Chris Semmel,

bergundsteigen 3/12. Nach dem ersten der beiden Artikel habe
ich mich in den letzten Jahren gerichtet, wenn es darum ging,
für eine bestimmte Anwendung den optimalen Knoten zu fin-
den. Der zweite erschien vor kurzem, wie es mir vorkam, mit der
Absicht, endlich Klarheit zu schaffen und mit dem Thema abzu-
schließen. Das Problem ist, dass sich die Artikel zu widerspre-
chen scheinen:
bergundsteigen „Darf man Dyneema-Schlingen knoten? KLAR
darf man die knoten.
Diese sehr glatten Schlingen gibt es ja nur vernäht zu kaufen, so
dass man keine Verbindungsknoten braucht, die bei statischer
Belastung zu rutschen drohen. Ein Sackstich-Auge in eine
Dyneema-Schlinge geknüpft hält statisch 11 kN, ein Achter-
Auge 17 kN [...]. Man kann also einen Sackstich in der Stand-
schlinge akzeptieren.“
Panorama „Würde man nun eine Dyneema-Bandschlinge mit
einem Sackstich verbinden, so würde dieser bei einer Belastung
von etwa 2 kN zu rollen beginnen und sich schließlich in Nichts
auflösen.“ In der Tabelle hieß es dann zum Sackstick in 8mm
Dyneema-Schlinge: „Tropfenform: Knoten nicht geeignet, ab 2,0
kN Schlupf“; und zum Achter: „Knoten nicht geeignet, ab 6,4 kN
Schlupf“
Liegt es daran, dass sich seit 2007 materialtechnisch etwas
geändert hat? Oder waren die Messungen 2012 auf eine Rei-
henschaltung am Stand bezogen, wo die aus dem Knoten des
Zentralauges herauslaufende Restschlinge nach anfänglichem
Schlupf/Aufrollen des Knotens vom zweiten (oberen) Standha-
ken aufgehalten wird? Irgendeine Erklärung muss es doch
geben! (hoffe ich) Egor Semenov
PS: Vielleicht wären bei solchen Artikeln gegenseitige Verlinkun-
gen nicht schlecht, auch wenn es sich um die „Konkurrenz“
handelt.

Genau um diese scheinbaren Widersprüche aufzuklären, wurde
der Artikel geschrieben. Anders ausgedrückt: der Artikel im Pano-
rama ist missverständlich von mir geschrieben. Dort heißt es
zwar: „Würde man nun eine Dyneema-Bandschlinge mit einem
Sackstich verbinden, so würde dieser bei einer Belastung von
etwa 2 kN zu rollen beginnen und sich schließlich in „Nichts“
auflösen.“ > das ist klar. 
„Daher sind Dyneema-Bandschlingen (in Reinform sowie als

k

[Konkurrenz] Nur wenn die Hintersicherung eines Dyneema-
Mastwurfes am Stand fehlt, ist es möglich, dass unter großer
Belastung und längerer Krafteinwirkung diese Schlinge durch
den Mastwurf läuft. 
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Mischgewebe) nicht als Meterware erhältlich“ > sollte auch klar
sein. „Abgeknotet verwendete Bandschlingen sollten daher nicht
aus reinem Dyneema bestehen.“ > das ist missverständlich.
Ich wollte verdeutlichen, dass ein Sackstich auf einer Dynee-
maschlinge ab 2 kN wandert. Das Knotenauge zieht sich also zu.
Wird eine Reihenschaltung mit einem Sackstich abgelängt, dann
verteilt sich die Last ja auf zwei Stränge. Es müssen also etwa 
4 kN wirken, bevor der Knoten am einen Strang läuft. Das kann
man als gewollten „Fangstoßdämpfer“ hinnehmen. Möchte man
eine Verbindung, die nicht nachgibt oder erst bei deutlich größe-
ren Lasten (zB Aufbau von Geländerseilen, Flaschenzügen oÄ),
dann sollte man ein anderes Material wählen. Es muss schlicht
und einfach berücksichtigt werden, dass auf Dyneema das Mate-
rial im Knoten deutlich früher zu rutschen beginnt als bei Poly-
amid/Nylon. Kann sich eine Knotenverbindung durch den Knoten-
schlupf auflösen, ist definitiv ein anderes Material oder ein ande-
rer Knoten zu verwenden. Schmelzverbrennungen durch einen
Knotenschlupf stellen in der Praxis kein Problem dar. Natürlich
sind diese Verbrennungen nach einem größeren Energieeintrag
sichtbar, führen aber nicht zum „Durchbrennen“ der Schlinge, da
hier die Belastung wandert und nicht an einer Stelle wirkt. Dass
Dyneema hier trotz dünnerem Querschnitt dieselbe Widerstands-
fähigkeit wie PA besitzt, wird im Artikel ja beschrieben. Es ist
richtig, dass sich der Artikel in bergundsteigen darauf bezieht,
dass ein Knoten auf einer Standschlinge (zB das weiche Auge)
zwar laufen kann, daraus aber kein Unfall resultieren wird, da in
einer vernähten Schlinge das Auge sich nicht öffnen kann. Aus-
nahme: Sollte die Hintersicherung zum zweiten Fixpunkt des
Standes mit Mastwurf am Doppelstrang gelegt und die freie End-
schlaufe der Dyneema-Bandschlinge nicht zusätzlich in den
Karabiner dazu gehängt werden, ist es möglich, dass unter großer
Belastung und längerer Krafteinwirkung diese Schlinge durch den
Mastwurf läuft. (s. Bild)
Im Panorama-Artikel ging es mir darum, für die Problematik zu
sensibilisieren. Denn obwohl es nicht vorkommen sollte, existiert
Meterware aus Dyneema als Bandmaterial, wie als Reepschnur-
material mit Dyneema-Mantel und Kern. Auch sind mir Eigen-
konstruktionen von Standschlingen aus Einfachstrangmaterial
aus Dyneema präsentiert worden. Und hier stellen ungeeignete
Verbindungsknoten ein wirkliches Problem dar. Weshalb die Her-
steller ja auch nur den Vierfachen Spierenstich als Verbindungs-
knoten zulassen - nur wer liest denn schon die kleinen Beipak-
kzettel an einer Seiltrommel mit Meterware? Also: Es war von mir
nicht beabsichtigt, vor dem Sackstich auf einer Dyneema-Schlin-
ge zum Ablängen der Reihenschaltung zu warnen. Ich wollte
erreichen, dass jedem die Problematik bewusst wird und die
geeigneten Knoten entsprechend der Lastgröße und den mög-
lichen Folgen entsprechend gewählt werden.
Chris Semmel, Alpinsportwissenschaftler, Bergführer, 
Gutachter

[Fehler] Chris Semmel ist in der Tabelle auf Seite 63 in
bergundsteigen 3/12 ein Fehler unterlaufen, er hat die
Dichte von Polyamid (PA) und Polyäthylen (PE) ver-

wechselt: PA hat eine Dichte von 1,14 und PE liegt zwischen
0,94 - 0,97 g/cm3 (je nach Art). Franz Mock, AVS Südtirol

Neeeiiin, wie konnte mir nur solch ein Fehler unterlaufen. 
Mea culpa, Franz, du hast natürlich Recht!
Chris Semmel, Pilzesucher                                          �

f
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Update Notfallausrüstung  12/13

„Bei jeder Schitour kann man wenigstens ein Leben retten – 
nämlich sein eigenes.“
Wer sich mit dieser in manchen Fällen zugegebenermaßen sehr
bescheidenen Bilanz nicht zufrieden geben möchte, ist unweiger-
lich auf eine vollständige und angepasste Notfallausrüstung
angewiesen. Nachfolgend eine kurze Standortbestimmung -  
nein, kein Test - für den kommenden Winter:  

�  LVS-Geräte 
Hier können wir es uns leicht machen: Es gibt für diese Saison
zwei neue Geräte, das Zoom von Ortovox und das Vector von
Pieps. Da die letzten Jahre aber gezeigt haben, dass man sich ein
solches neu am Markt befindliches LVS-Gerät wegen zumeist auf-
tretender „Kinderkrankheiten“ nicht kaufen sollte, gibt es unserer-
seits eine Empfehlung, auf (langjährig) bewährte Produkte zu-
rükkzugreifen. Da ein solches Statement für Leser von Fachmaga-
zinen aber einigermaßen unbefriedigend ist - dennoch ein paar
Punkte zu den Neulingen:

Pieps Vector Das absolut teuerste Gerät am Markt ist nur etwas
für sehr technikaffine Personen mit einem gesunden Forschertrieb
und einer gewissen Liebe für komplexe, elektronische Systeme.
Selbst nach einigen Anläufen ist es unseren – ganz klar unreprä-
sentativen und frei zusammengewürfelten -Probanden nicht wirk-
lich gelungen, sich dem Gerät „intuitiv“ zu nähern; was bedeutet,
dass ohne intensive Auseinandersetzung mit der Gebrauchsanlei-
tung bzw. ohne eine ausführliche Einschulung nicht viel geht.
Tatsächlich hat das Vector ein großes Potential, wenn man
bedenkt, dass im Gerät auch ein GPS-Empfänger verbaut ist. Ob
sich daraus eine wirklich sinnvolle Symbiose entwickeln wird,
können wir mit bestem Willen (noch) nicht beurteilen. Für uns
heißt das, dass wir uns im laufenden Winter noch weiter mit dem
Vector auseinandersetzen müssen -  ebenso wie das Team von
Pieps, das vermutlich noch das eine oder andere Software-Update
bringen wird. 

Ortovox Zoom Das absolut billigste unter den digitalen Dreian-
tennen-Geräten punktet voll, wenn es ums Design geht. Ein wirk-
lich guter, weil einfacher Ein-/Ausschalter ist neben dem Funk-
tionsschalter (Suchen/ Senden) das einzige Bedienelement. Die
Größe ist bestechend klein, die Form recht gefällig und die Farben
echt „schön“. Markieren kann es nicht, mehrere Verschüttete wer-
den „nur“ über eine Symbolleuchte angezeigt. Dennoch kann man
mit diesem Gerät auch bei einem „Kaltstart“ - ohne jede Vorbe-
reitung - eine ganz passable Figur machen. Wie alle Ortovox-
Geräte (die Produktpalette wurde ja endlich entstaubt und es gibt
nur noch das S1+, 3+ und Zoom) ist es mit der Smart-Antenna-
Technologie ausgestattet, was leider nichts daran ändert, dass die
Reichweite nicht berauschend ist. Bei unserer offen gesagt noch
wenig ausführlichen Ausprobiererei fiel noch auf, dass die Anzei-
ge bei Sonnenschein nicht ganz gut abzulesen ist und die Rich-
tungspfeile etwas „sprunghaft“ sind. Unterm Strich muss man
aber festhalten, dass es sich um ein gelungenes Gerät handelt,
das im untersten Preissegment eine mehr als gute Alternative
zum „Patroller“ ist und viele Käufer finden wird.

Ganz unserem Motto der nachhaltigen Nutzung bewährter Pro-
dukte entsprechend, möchten wir hier aber noch unsere Top3-
LVS-Geräte auflisten, die im persönlichen Ranking ganz oben 
stehen, weil sie eine sehr gute Gesamtperformance haben und



schon über die angesprochenen „Kinderkrankheiten“ hinweg sind.
Diese Geräte sind wohl für 97,6 % die beste Wahl.
Mammut Barryvox Element Die vereinfachte Version des Barry-
vox Pulse ist das Lieblingsgerät der meisten Tester, da es intuitiv
zu bedienen ist, sehr stabil läuft und tiptop verarbeitet ist. 
Pieps DSP Tour Tolles Gerät mit großer Reichweite, einer sehr
einfachen Bedienung und einer Markierfunktion zu einem wirklich
guten Preis. 
Arva Axis Der Geheimtipp unter den souveränen Mittelklassege-
räten hat zwar fünf verschiedene Schalter und ist ein wenig
„eckig“ ausgefallen, durch eine sehr nachvollziehbare Menüfüh-
rung lässt es sich aber gut bedienen und was die Leistungsmerk-
male anlangt ist es mit zusätzlichem Analogmodus und einen
Backup-Sender (vergleichbar dem Rettungssender des Pulse)
eigentlich schon ein „High-End-Gerät“.

Daneben sind auch die Topgeräte Ortovox S1+, Mammut Barryvox
Pulse, Pieps DSP und Arva Link zu empfehlen, den höheren Preis
rechtfertigen sie jedoch nur, wenn man die vorhandenen Zusatz-
funktionen auch kompromisslos nutzt. Abschließend darf nicht
verschwiegen werden, dass der schon ältere, aber bewährte BCA
Tracker2 von den Leistungsmerkmalen her locker mit dem neuen
Zoom mithalten kann. Falls man es also günstig bekommt ist es
noch immer eine Alternative bei den einfachen Geräten und sozu-
sagen unser zweiter Geheimtipp. Apropos günstig: Wir haben auf
die Angabe von den offiziellen Verkaufspreisen verzichtet, da es
für jedes Gerät irgendwelche Sonder- und/oder Paketangebote
bzw. Aktionen für jede Berufsgruppe vom Bergführer bis zum
Baggerfahrer gibt und kein Mensch den regulären Preis zahlt.

Ihnen fehlt hier der Ortovox 3+, der sich im letzten Winter
durchaus bewährt hat? Dazu gibt es aktuell folgenden Rückruf:
„Bei einem Such-Training haben LVS-Geräte des Modells 3+ sich
nach 120 Sekunden Empfangs-Betrieb unbeabsichtigt in den Sen-
de-Modus umgeschaltet. Firmeninterne Tests haben gezeigt, dass
eine bestimmte Produktions-Charge des 3+ dieses Verhalten auf-
weisen kann. Ortovox ruft vorsorglich alle Geräte, die nach dem
17. Oktober 2012 ausgeliefert wurden zur Überprüfung und
einem Software-Update zurück. Betroffene Geräte dürfen laut
Hersteller nicht mehr verwendet werden. Ob ein Gerät betroffen
ist, können Benutzer unter www.ortovox.com feststellen, indem
sie die Seriennummer des Gerätes in eine Software-maske ein-
tragen.“  

�  Auftriebssysteme
Dass ein Airbag-Rucksack eine Supersache für alle ist, die im 
Falle einer Lawinenverschüttung ihre Überlebenschancen erhöhen
möchten, ist bekannt und unwidersprochen. Dass sich ein solcher
Hype wie diesen Winter entwickeln wird, nicht, und da jetzt
schon einige Systeme ausverkauft sind werden diese Rucksäcke
heuer so präsent sein wie nie. 
Neu ist die ABS-Vario-Rückenplatte mit aufzippbarem Rücken-
protektor, ein klassischer Alpinrucksack bei den Mammut Snow-
pulse Life Bags und weitere Rucksackmodelle bei Mammut Snow-
pulse R.A.S. Neu und lässig sind die beiden Float Modelle von
BCA und – das diesjährige Highlight – der ABS-Patrol von The
North Face: das bewährte ABS-Doppelairbag-System in einem
bewährten und beliebten Rucksack integriert.
(Walter Würtl/Peter Plattner)
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bergundsteigen ist heuer 20 Jahre alt geworden. Michael
Larcher hat die erste Ausgabe kreiert. Was war damals der
Anlass für dich, dieses Magazin zu starten?
Ich war 1992 ganz frisch im Alpenverein, als Mitarbeiter im
Alpinreferent. Robert Renzler hat damals den Wunsch geäußert,
für die ehrenamtlichen alpinen Führungskräfte im Verein eine
Art Rundbrief herauszubringen, um diese wichtige Funktionärs-
gruppe in den Sektionen mit Informationen aus dem Alpenver-
einshaus in Innsbruck zu bedienen. Ich habe diesen Wunsch
aufgenommen und mir gedacht, warum nicht gleich eine Zeit-
schrift daraus machen. Ich habe mir dann wenige Wochen spä-
ter - während einem Kurs auf der Franz-Senn-Hütte - einen
Namen überlegt und bin dann gleich einmal auf den Namen
Berg&Steigen gekommen; mit der Hand habe ich ein kleines
Logo skizziert und dann mit einem damals brandneuen Pro-
gramm namens „Word für Windows“ die erste Ausgabe 1/92 von
Berg&Steigen gemacht. Das war dann ein 16-seitiges Doku-
ment, mit unglaublichem Aufwand hergestellt, weil das System
immer wieder abgestürzt ist und vieles doppelt gemacht werden
musste ...

So ist das entstanden und gewachsen und Berg&Steigen hat
den nächsten großen Entwicklungsschub gemacht, als wir
begonnen haben, die Informationen da drinnen nicht nur für
unsere Funktionäre, sondern auch auf dem freien Markt als Abo
anzubieten - daraus ergab sich ein starker Schub in Richtung
Professionalisierung. Die inhaltliche Zunahme der Qualität war
auch immer sehr stark begleitet vom Anspruch einer hohen gra-
fischen Qualität und der Schritt 2003, zusammen mit der “Gra-
fischen Auseinandersetzung” das Magazin in ein neues Erschei-
nungsbild zu bringen, war dann ein großer Wurf und letztend-
lich auch eine der Voraussetzungen, dass sich bergundsteigen
als internationales Magazin etablieren konnte. Denn wenige
Jahre später, 2005, ist der DAV als Mitherausgeber eingestiegen
und der Schweizer Alpenclub und dann auch der Alpenverein
Südtirol. Und so hat bergundsteigen heute vier Herausgeber, die
dieses Magazin mittragen und durch ihre Redaktionsmitarbeiter
auch inhaltlich mitgestalten.

Von den großen deutschsprachigen alpinen Vereinen hat
jeder seine eigenen Publikationen. War es da nicht etwas
ungewöhnlich und auch eine Hemmschwelle, hier eine
Kooperation einzugehen; keine Vorbehalte, dass man sich
dann arrangieren muss? 

Der Erfolg von bergundsteigen war ja keineswegs ein geplanter,
es war auch Zufall im Spiel. Wir haben eine thematische Nische
getroffen, an der unglaubliches Interesse und Informationsbe-
darf bestehen: die Nische „alpine Sicherheit“ oder „Risikoma-
nagement im Bergsport“ oder wie auch immer man das nennen
möchte. Dieses Feld mit einer Zeitschrift zu besetzen war das
Neue – und letztlich auch das, was es über die vereinspoliti-
schen Interessen hinaus möglich gemacht hat, gemeinsam ein
Thema zu behandeln, das ja alle gleich betrifft. 

Das erste bergundsteigen erschien in einer Auflage von
1.600 Stück, inzwischen ist die Auflage auf 22.500 gestie-
gen und die von dir angesprochene Nische wird in den letz-
ten Jahren auch von anderen alpinen Zeitschriften bespielt.
Wie erklärst du, dass bergundsteigen trotzdem immer noch
erfolgreich ist?
Auch andere Alpinmagazine haben natürlich ihre Rubriken und
Beiträge zur alpinen Sicherheit. Das Besondere an bergundstei-
gen ist, dass das ganze Heft danach ausgerichtet ist und dass
das Niveau ein sehr hohes ist. Die Zielgruppe sind ja weniger die
Tourengeher, die Endverbraucher, als –  und so steht es ja auch
in unserem Leitbild – die Multiplikatoren, also Menschen, die im
Bereich Bergsport die Verantwortung für andere übernehmen.
Das ist die Zielgruppe. Und auf diesem Niveau zu kommunizie-
ren und das Thema zu bearbeiten ist, glaube ich, nach wie vor
eine gute Idee und ein Erfolgsrezept.

Es gibt echt ein Leitbild für bergundsteigen?
Nicht im klassischen Sinn, aber es gibt in der Kooperationsver-
einbarung mit den anderen Vereinen einen Absatz, welcher die
Zielsetzung des Magazins und die Ausrichtung definiert.

Das weißt du als langjähriger Chefredakteur natürlich. Nun
bist du ja – als studierter Germanist - sehr fit im Verfassen
von Texten, ist es dir nicht schwergefallen das Ganze abzu-
geben, warum hast du die Chefredaktion nicht selber
weitergemacht?
Natürlich war bergundsteigen mein Baby und etwas, in das ich
sehr viel Energie investiert habe. Aber es war auch immer sehr
belastet mit Ängsten und Sorgen, ob es sich weiter so gut ent-
wickelt und ob wir genug Beiträge bekommen ... Der Erfolg, der
nach außen hin ausstrahlt, war in meiner heutigen Rückschau
schon recht hart erkauft durch viel Energieeinsatz und insofern
war das Abgeben in bewährte Hände auch eine große Entlas-

bergundsteigen im Gespräch mit Michael Larcher
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tung. Es ist mir als Abteilungsleitung des Referats Bergsport ein
Anliegen, dass ich nicht selbst an allen Themen festhalten will,
sondern allmählich beginne, Sachen abzugeben.

Als du vor 20 Jahren beim Alpenverein zu arbeiten begonnen
hast, welchen Job hattest du da?
Im März 1992 habe ich begonnen und im Vergleich zu heute
sind das Welten – diese 20 Jahre erscheinen oft wie 50 Jahre
oder mehr, wenn man sich ansieht, was sich inzwischen alles
getan hat! Der Umfang und die Professionalität und auch der
Anspruch von außen haben sich gravierend verändert – der
Umzug in unser neues Alpenvereinshaus in Innsbruck vor fünf
Jahren war ein großer Schritt in Richtung moderner Dienstleis-
tungsverein. Und auch die Mitarbeiter und Experten - ob nun fix
angestellt oder als Bergführer im Gelände im Einsatz - machen
heute das Referat Bergsport aus.

Dienstleistung, Professionalität – diese Begriffe klingen zwar
sehr nach Business, aber nicht sonderlich beschaulich. Hat
sich in deinem Arbeitsalltag etwas verändert, warst du frü-
her mehr im Gelände unterwegs, war es lockerer?
Die Professionalisierung hat natürlich auch Stress mit sich
gebracht – der Zeitdruck und Anspruch von Außen ist auf
Kosten der Lebensqualität gestiegen. Der Arbeitsdruck führt
immer wieder in Grenzbereiche und ich persönlich habe nicht
wirklich gelernt, mich dagegen zu schützen; Menschen in ande-
ren Firmen haben dasselbe Problem. Man ist ja selbst dafür ver-
antwortlich, wie man sich selbst vorantreibt und damit umgeht.
Durch die Computertechnologie und das Internet haben sich die
Kommunikations- und Arbeitsprozesse enorm beschleunigt und
irgendwie habe ich das Gefühl, dass es uns noch nicht wirklich
gelungen ist, dieser technischen Revolution angemessen zu
begegnen; so, dass sie auch unsere Lebensqualität fördert und
nicht nur unsere Effizienz und Leistungsfähigkeit.

Das klingt schräg, weil ein Grund der steigenden Mitglieder-
zahlen bei den alpinen Vereinen ist vermutlich der Umstand,
dass die Leute hier genau von dem - was sie selbst ja auch
im Alltag haben - nichts wissen möchten. Du vernichtest
also die Sicht von außen, dass ein Job beim Alpenverein
bedeutet viel draußen zu sein und viele Schitouren zu
gehen?
Diese romantische Vorstellung ist völlig daneben. Die Zeit, die
ich am Berg verbringe, ist mühsam errungen und extrem redu-

ziert; und das Hauptgeschäft ist Büroarbeit mit vielen Dienstrei-
sen, um den wichtigen Kontakt zu unseren Sektionen zu pfle-
gen. Und da dort die meisten Menschen im Gegenzug zu ande-
ren Firmen ehrenamtlich arbeiten, ist man natürlich motiviert,
diese noch einmal besser zu betreuen, und es fällt tatsächlich
schwer, einmal nein zu sagen.

Was ist deine Motivation, was ist dein Ziel als Leiter des
Referats Bergsport? Ich erwarte mir jetzt natürlich „Men-
schenleben retten“ ...
Ich entspreche hier nicht dem klassischen Managerbild, wo man
sich klare Ziele setzt und diese in Arbeitsschritte zerlegt und
dann in Jahres- und Monatspläne umsetzt. Das ist nicht mein
Stil und da habe ich auch nie wirklich hingefunden. Ich sehe es
bei mir eher als eine vage Vision im Hinterkopf, gepaart mit viel
Pflichtgefühl und – Gott sei Dank - viel Gesundheit, die es mir
ermöglichen, diese Vision zu verwirklichen: dass dieser Verein
ein unglaubliches Potential hat, um – und das ist doch mein
Herzensgebiet – im Bereich der Sicherheit einen Beitrag zu leisten. 

Ich sehe das heute auch klarer im Rückblick auf meine recht
besondere Geschichte: Zu Beginn meiner Kletterkarriere, da sind
sehr viele meiner Freunde tödlich abgestürzt. Das wird mir heu-
te bewusst, dass das für meinen Lebensabschnitt zwischen 16
und 26 sehr prägend war. In dieser Zeit habe ich fast 20 mehr
als 10 meiner Freunde bei Bergunfällen verloren; dabei waren
Erlebnisse, wo ich wirklich unmittelbar mit dem Tod konfrontiert
war, sprich, dass ich einen Partner bei einer Klettertour persön-
lich verloren habe und auch gesehen habe, wie Menschen
abstürzen. Ich denke, da ist etwas zurückgeblieben. Heute würde
man sagen Trauma, doch damals hat es noch keine psychologi-
sche Betreuung für Jugendliche gegeben, die so etwas erleben
bzw. hat niemand daran gedacht, sodass das nach wie vor wirk-
sam ist.

Ich spüre in mir immer wieder diese zwei starken Pole: einer-
seits, was Bergsport bedeuten kann und wie sehr es zur Lebens-
qualität beiträgt und welche unglaublichen Möglichkeiten für
Abenteuer und letztlich auch für Gesundheit drinnen stecken,
und auch für Gemeinschaft und Lebenssinn und Lebensglück.
Und andererseits sehe ich immer auch die Tragödien, die der
Bergsport auslöst: dann, wenn Menschen verunfallen oder ster-
ben, wenn ganze Familien dann leiden und ja – für viele Hinter-
bliebenen dieses Trauma ein lebenslanges bleibt. Mein gleichal-
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triger Cousin ist damals mit 16 am Sagwandpfeiler abgestürzt.
Wenn mir heute seine Mutter begegnet, bekommt sie feuchte
Augen, weil sie weiß, dass ihr Sohn jetzt gleich alt wäre wie ich. 
Und ich sehe mich eingespannt zwischen diesen beiden Polen,
in dieser Diskrepanz und Paradoxie.

Was ist die Lösung? Das Leid verhindern und nicht Bergstei-
gen zu gehen bzw. nur die Piste hinaufzulaufen um ein mög-
liches Leid meiner Lieben zu verhindern?
Ich persönlich sehe nicht unbedingt eine Lösung, als vielmehr
einen Auftrag und einen inneren Antrieb, an diesem Thema zu
arbeiten. Ich sehe den Wunsch, diese Balance zu finden: einer-
seits den Nutzen und die Begeisterung zu fördern und anderer-
seits das Menschenmögliche zu tun, um aufzuklären und auszu-
bilden und neue Wege im Bereich der Sicherheit zu entdecken
und zu gehen. Und hier bietet der Alpenverein natürlich ein tol-
les Feld, durch seine Struktur und seine Geschichte und dieses
unglaubliche Netzwerk und letztlich auch durch seine finanziel-
len und logistischen Möglichkeiten.

Du hast selbst als Jugendlicher eine klassische Alpenvereins-
karriere inklusive Jungmannschaft hinter dir, und warst in
der Innsbrucker Szene ein „junger Wilder“. Wie war das
damals von wegen Ausbildung und Sicherheit?
Das ganze Sicherheitsdenken war zu der Zeit, als ich mit 
13 Jahren zu klettern begonnen habe, natürlich ein gänzlich
anderes. Der Ausrüstungsstandard war ein völlig anderer, ebenso
wie die Risikobereitschaft. Zum Teil auch aus Naivität, weil man
viele Unfallursachen gar nicht gekannt hat. Niemand hatte eine
alpine Unfallstatistik vor Augen oder hat sich Gedanken ge-
macht zu den Haltekräften von Normalhaken beim Standplatz-
bau - das waren Dinge, die hat man von seinem Vater gelernt
oder sich im Freundeskreis selber beigebracht hat. Und damit
war man unterwegs. Aber auch die Akzeptanz von Eltern, was
man Kindern an Risiko zumuten darf, war eine völlig andere.
Wir sind in unserer Jugendgruppe mit 14 Kindern von der
Braunschweiger Hütte aus auf die Wildspitze gestiegen, ohne
Seil über den Gletscher marschiert und waren damals von Füh-
rern begleitet, die natürlich nicht vertraut waren mit allem, was
man heute kennt an Rettungstechnik und an Sicherheitsstan-
dards am Gletscher. Es war da schon ein anderes Vertrauen da.

Wie ist es dann mit deiner alpinen Karriere weiter gegangen?
Der eigentliche, wirklich geile Kick beim Bergsteigen war dann

für mich das Klettern, das Klettern mit Gleichaltrigen. Daran
erinnere ich mich, das war toller als das erste Mal Sex. Mit
einem Gleichaltrigen das erste Mal einen Sechser zu klettern,
Rosengarten Ostwand - mit 16 und ohne Erwachsene. Da haben
wir gewusst: so jetzt, jetzt geht es los!
Und dann war das Klettern dominierend. Wir waren recht fit
und begannen, die ganzen Dolomitentouren, die unsere vorher-
gehende Generation mit dem Mythos des höchsten Schwierig-
keitsgrades belegt hat, relativ locker und schnell zu durchstei-
gen. Aus diesem Selbstvertrauen heraus wuchs eine unglaubli-
che Begeisterung in dieser Gruppe an Gleichaltrigen. Das war
für mich einige Jahre sehr lebensbestimmend und eines war
klar: ich will der beste Bergsteiger der Welt werden und alles
wird dem untergeordnet.
Dass für mich dann im Bergsport ein anderer Weg der richtige
ist, hat sich herausgestellt, als ich irgendwann bemerkte, dass
ich es ganz gut kann und mag, wenn ich am Berg als Lehrer
unterwegs bin. Vor allem als ich dann mit 24 Jahren die Berg-
führerausbildung gemacht habe, hat der Berglehrer in mir die
Oberhand gewonnen – und so den Extrembergsteiger zuneh-
mend verdrängt. Unterwegs in den großen Wänden habe ich
damals auch oft gespürt, dass ich diese besondere Qualität, die
man benötigt, um im Alpinismus wirklich Weltspitze zu werden,
nicht habe. Diese Art von Mut und Bereitschaft ... und auch die-
se Leidensfähigkeit, die bringe ich nicht zustande. Es war sehr
schmerzhaft, das zu verstehen, weil dieses Bild, mit dem Berg-
steigen bekannt zu werden, das war schon recht mächtig.

Was hast du nach deiner Bergführerausbildung gemacht, 
wo warst du unterwegs?
Am Masherbrum war ich 1985 an der Nordwand mit Robert
Renzler, Andreas Orgler, Hans Bärthaler und Christoph Riml
unterwegs – heute leben nur noch Robert und ich, und keiner
der anderen ist im Bett gestorben. Damals habe ich gespürt,
dass ich im Himalayabergsteigen keine neuen Maßstäbe setzen
werde. Ich habe dort die Grenzen dessen bemerkt, was ich mir
an Angstbereitschaft zumuten will. 
Dann habe ich fast acht Jahre lang als Student und Bergführer
gelebt, war viel für die AV-Bergsteigerschule unterwegs, in der
Instruktorenausbildung tätig und habe dann 1992 das Angebot
bekommen, beim Alpenverein mitzuarbeiten. Das ist zeitlich
genau mit dem Abschluss meines Studiums zusammengetroffen
und ich habe dann nach kurzem Überlegen zugesagt - und
dabei ist es geblieben.
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In welcher Funktion hast du beim Alpenverein begonnen?
In einer geteilten: einerseits habe ich von Martin Burtscher das
Referat für „Gesundheit und alpines Rettungswesen“ übernom-
men, eine 1-Mann-Abteilung, und zur zweiten Hälfte meiner
Anstellung war ich Mitarbeiter im Alpinreferat unter Robert
Renzler. Und weil ich zu 100 % Ausbilder war, habe ich meine
Energie sehr in diese Richtung gelenkt und begonnen Fortbil-
dungsprogramme zu entwickeln – das hat es ja damals alles
nicht gegeben, nur ein Minimalangebot für die ehrenamtlichen
Führer. Dieses Ausbildungsangebot hat dann zugenommen und
gemeinsam mit Werner Kandolf von der Bundessportakademie
haben wir die Instruktorenausbildung weiterentwickelt und
parallel dazu hat auch das Magazin bergundsteigen den Alpen-
verein in Sachen Alpinkompetenz weitergebracht.

Du warst ja immer voll angestellt, aber in den ersten Jahren
hast du doch fast jeden Kurs selber begleitet?
Klar, bis 1997 habe ich alle Fortbildungsveranstaltungen selber
geleitet. Ich habe von Anfang an eine sehr große Zuneigung zu
dieser für den Alpenverein wichtigen Gruppe der ehrenamtlichen
Tourenführer empfunden, das waren “meine Funktionäre”. Man
darf nicht übersehen, was das für den Selbstwert bedeutet und
für die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit, wenn du mit unglaub-
lich positiven Rückmeldungen nach jeder Veranstaltung nach
Hause fährst. Das Lob und die Komplimente sind unglaublich
motivierend und das hat bis heute angehalten. 

Bei den Tourenführern hat sich einiges geändert: Früher
waren es doch mehr die alten, alpinen Allroundbergsteiger,
die selbst aus dem Alpenverein gekommen sind und ihr Wis-
sen und ihre Erfahrung weitergegeben haben - und das 
meistens sehr gut. In den letzten Jahren gibt es immer mehr
Übungsleiterkurse und Updates usw. und wir stellen in die-
sen Kursen immer öfter fest, dass sich Menschen zur Leitung
von Gruppen berufen fühlen, die selber nur sehr wenig alpi-
nen Hintergrund haben. Hat sich hier in der Rolle des ehren-
amtlichen Tourenführers viel verändert?
Im Selbstbewusstsein der Tourenführer hat sich viel verändert – in
den allermeisten Köpfen ist angekommen, dass auch im ehren-
amtlichen Bereich ein Führer eine entsprechende Ausbildung
absolviert haben soll und gerade diese Kurse werden überrannt.
Was sich ebenfalls verändert hat, ist die Ängstlichkeit gegenüber
Haftung, die heute weit stärker ausgeprägt ist; auch Fragen wie
„Was darf ich tun und was nicht?“ werden häufig an uns heran-
getragen. Aber diese Professionalisierung was das Risikobewusst-
sein und -verhalten betrifft, dass man einen sehr hohen Level
benötigt, um im Verein eine gute Qualität an Führungstouren bei
zu bieten, diese Botschaft ist angekommen und wird ernst
genommen. Was mir auffällt, und das zeigt sich an der sehr gün-
stigen Unfallbilanz unserer Vereinstouren, ist, dass unsere ehren-
amtlichen Führerinnen und Führer recht genau ihre Grenzen ken-
nen und mit ihrer Führungsrolle sehr selbstkritisch umgehen.

Aber auch vor dem ganzen Risikomanagement-Ausbildungs-
Hype und einer verpflichteten Ausbildung hat es bei den
Sektionstouren erstaunlich wenige Unfälle gegeben. Ist jetzt
nicht die Gefahr da - wenn, wie du sagst, die Kurse jetzt so
überrannt werden –, dass sich Leute zu Führungskräften
ausbilden lassen, welche ohne diesen Rückhalt, ohne dieses
enge Korsett an Empfehlungen und Regeln niemals auf die
Idee kommen würden, Verantwortung für eine Gruppe zu
übernehmen? 

Ich verstehe deine Frage und hoffe natürlich, dass es nicht so ist
und wir es rechtzeitig erkennen und gegensteuern, falls das pas-
siert. Momentan fällt mir aber keine Lösung ein, um dem Herr
zu werden. Ein psychologisches Auswahlverfahren oder ein Tou-
renbericht ... Momentan liegt es in der Verantwortung einer
jeden Alpenvereinssektion bzw. des dortigen Alpinreferenten zu
erkennen, welche Personen dafür geeignet sind. Wir als Anbieter
schaffen hier noch keinen Filter.
In diesem Zusammenhang muss man aber auch die unglaubliche
Zunahme der Attraktivität von Bergsport sehen.

Woran liegt das?
Weil der Zeitgeist dieser Tätigkeit und dem Alpenverein zuspielt.
Ich sage bei meinen Motivationsveranstaltungen draußen in den
Sektionen voller Überzeugung, dass der Alpenverein noch nie so
wichtig war wie heute; und auch der Bergsport war noch nie so
wichtig wie heute.

... wichtig wofür?
Wichtig für die Lebensgestaltung, wichtig dafür, nicht verrückt
zu werden in dieser Welt. Und wenn man in den Bergen lebt
und in Österreich - dem Land mit dem größten Alpenanteil -,
dann ist natürlich Bergsport naheliegend, diesem allgemeinen
Wahnsinn unserer Zeit etwas entgegenzusetzen. Und das kann
der Bergsport leisten. Einerseits der Mangel an Bewegung,
andererseits der Mangel an Gemeinschaft, die Vereinsamung;
dann der Mangel an Naturnähe durch den technischen Alltag -
der Alpenverein bietet hier das Gegenprogramm: Mit Freunden
unterwegs sein in einem fantastischen Stück Natur. Das ist 
100 % im Zeitgeist. Fit sein, gesund sein, Jugendlichkeit mög-
lichst lange bewahren - das sind heute zentrale Werte. Egal ob
das jetzt Klettersteige, Schitouren, Sportklettern oder Mountain-
biken ist – es ist enorm, wie viele Aktive jährlich in fast allen
Bergsportbereichen dazukommen.
Natürlich entstehen in diesem Zusammenhang - und das gehört
auch zum Zeitgeist - auch Haftungsängste und die Ängstlichkeit
vor Unfällen; alles sollte ja natürlich möglichst sicher sein. Diese
Vollkaskomentalität erzeugt dann eine große Nachfrage nach
Organisationen wie zB dem Alpenverein, hier entsprechende
Angebote zu setzen. Die Mitglieder heute haben natürlich ein
anderes Qualitätsbewusstsein wie vor 25 Jahren - auch wenn
sie unentgeltlich oder fast ohne Kostenbeitrag an einer Alpen-
vereinstour teilnehmen, dann wollen sie Qualität. Qualität, was
die Sicherheitsstandards betrifft, aber auch Qualität, was den
sozialen Umgang und die menschliche Seite des Führers betrifft. 

Vor einiger Zeit noch hätte ein Alpinist sein Tun schwer als
Bergsport bezeichnet haben wollen. Du sprichst jetzt die
ganze Zeit von Bergsport und bist ja auch Leiter des Refe-
rats Bergsport. Denkst du dir nicht, dass Sport Tennisspielen
ist und Bergsteigen doch auch etwas mehr sein kann?
Als ich 2002 Leiter des damaligen Alpinreferates geworden bin,
war mein erster Antrag an das Präsidium die Umbenennung in
„Referat Bergsport“ - was überraschend problemlos war. In den
letzten 30 Jahren hat sich das Sportklettern am stärksten ent-
wickelt und nachdem der Alpenverein richtigerweise diesen
Trend erkannt und auch voll mitgestaltet hat, war es nur
logisch, dass man nicht mehr vom Alpinreferat spricht, wenn
man Kletterhallen baut und Klettergärten mit Bohrhaken aus-
stattet. Außerdem hat der Begriff eine entstaubende Wirkung:
bei Alpin, da klingt für mich oft zu sehr dieser „-ismus“ mit und
bei Alpinismus diese Vorstellung des Hehren und des Heroischen.
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Du hast zuvor beschrieben, wie wichtig deiner Meinung nach
der Bergsport für die Gesellschaft ist, um aus der Dichte des
Alltags herauszukommen. Ist das nicht ein kompletter Bruch
mit dem Bergsteigen wie es lange verstanden wurde: ich
gehe ins Gebirge damit ich dem „langweiligen“ Alltag entge-
hen kann, um meinem Leben etwas hinzuzufügen, um „posi-
tiven Stress“ zu erleben. Du beschreibst es fast als Therapie,
um mein Leben schaffbar zu machen, um herunterzukom-
men. Sind das nicht zwei nahezu gegensätzliche Zielsetzun-
gen: Angst vor Haftung und ja keine Unfälle gegen bewusst
gewähltes Risiko und Lust am Abenteuer?
Ich sehe vor allem eine große Paradoxie, die unsere ganze Ge-
sellschaft durchzieht: Dass einerseits die Menschen nach immer
mehr Sicherheit streben, nach Null-Risiko, und gleichzeitig
immer mehr Menschen freiwillig Risiken aufsuchen. Diese Para-
doxie gehört für mich zu den faszinierendsten, die ich kenne
und macht Menschen auch wesentlich aus. Das Thema ist es,
hier seine individuelle Balance zu finden. Auch ein Matt Gerdes
(vgl. bergundsteigen 2/10), der als Basejumper unglaubliche
Sachen macht, ist auf der Suche nach seiner Balance zwischen
keinem Unfall und freiwilligem Risiko, das ihm Lebensqualität
und unglaubliche Gefühle vermittelt. Ebenso wie der Büromitar-
beiter, der am Wochenende eine Schitour geht und sich bewusst
eine vielbegangene Modetour aussucht, weil er wenig Risiko
haben möchte; trotzdem ist das für ihn schon ein Abenteuer. Ich
behaupte, für viele Besucher einer Kletterhalle ist es ein Aben-
teuer, wenn sie dort eine Route vorsteigen. Da ist einfach die

Angst zu stürzen, diese ganz natürliche Angst, die auch in der
Kletterhalle aufkeimt, wenn man einen Meter über dem Haken
steht – das ist schon ein kleines Abenteuer.
Und insofern sehe ich diese zwei Lager nicht als Lager, sondern
ich sehe, dass da einfach individuell sehr große Unterschiede
bestehen zwischen der persönlichen Befriedigung aufgrund von
Risikoerlebnissen und dem persönlichen Bedürfnis nach Sicher-
heit. Und wenn man genau hinschaut, viele normale Durch-
schnitts-Schitourengeher sind am Ende ihrer Schitour, wenn sie
im Gasthaus sitzen, stolz. Stolz auf ihre eigene Leistungsfähig-
keit, darüber es geschafft und der Kälte widerstanden zu haben;
auch dem Unbill einmal früher aufzustehen. Das macht stolz auf
allen Ebenen.

Wenn ich am Wochenende meine Modeschitour gehe und
mich im permanent pistenähnlich verspurten Bereich bewege
und dabei noch meinen ABS-Rucksack mitnehme, dann muss
man doch irgendwann einmal sagen, dass das zwar nett ist,
aber komplett am eigentlichen Risiko vorbei zielt. Und gera-
de hier ist der Alpenverein ja präsent mit Empfehlungen und
Regeln. Muss man nicht einmal sagen, nein, auf der Mode-
schitour benötige ich keinen ABS-Rucksack? Ist er hier nicht
vielmehr ein definitiv falscher Zugang zum vorhandenen
Risiko und es wird komplett übertrieben?
Dass wir immer wieder auch übertreiben, kann ich nicht aus-
schließen. Was wir feststellen ist, dass am Berg Menschen ster-
ben und Unfälle passieren – auch in der Kletterhalle – und wir
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wissen, dass sehr, sehr viele davon nicht passieren müssten. Oft
sind es einfache, handwerkliche Dinge, wie das Bedienen eines
Sicherungsgerätes oder simple Grundregeln, die ausreichen wür-
den, um solche Unfälle zu verhindern. Und dann glaube ich, dass
das Gebot der Stunde als Organisation sein muss, zumindest das
Angebot zu machen, ein solches richtiges Verhalten in Form von
Empfehlungen zu propagieren und dafür Werbung zu machen.
Dazu kommt, dass Menschen nicht statistisch denken. Wir
haben kein Gespür für Todeswahrscheinlichkeiten. Es genügt
letztlich zu wissen, dass ich bei einer Schitour lebendig begra-
ben werden kann – das ist die Urangst. Für den Alpenverein gibt
es keinen höheren ethischen moralischen Auftrag als dafür zu
sorgen, dass Bergsport mit Risikokompetenz betrieben wird.
Noch auf gleichem Niveau würde ich den Naturschutzauftrag
sehen, also die Erhaltung der Ursprünglichkeit der Bergwelt. 

Bleiben wir beim Risiko Schitour und Lawine, das ja in den
letzten Jahren trotz gestiegener Zahl an Ausübenden gleich
gering geblieben ist. Ertappst du dich nie dabei, dass du dir
denkst: Wofür dieser unglaubliche Aufwand, der ist für diese
geringe Zahl an Toten doch kaum zu rechtfertigen?
Ich glaube schon, dass das dafür steht, aber ich sehe natürlich
auch hier – und da kann ich dir nicht widersprechen – die
Unverhältnismäßigkeit. Wir unterliegen hier natürlich auch die-
ser irrationalen Dimension, dass uns das Thema Schnee und
Lawine einfach mehr fesselt, mehr Energie absaugt als zB das
relativ langweilige Thema Bergwandern, bei dem in Österreich
jährlich mehr als hundert Menschen sterben - bei Lawinen 
ca. 26.
Haben wir nicht zwei Herzthemen? Die Seiltechnik beim Klet-
tern, wie baue ich einen Standplatz – ebenfalls komplett unver-
hältnismäßig - und das Thema Lawinen, oder?

Klar, darüber bringen wir ja auch in bergundsteigen viele
Beiträge. Was ich hier häufiger feststelle, ist, dass unsere
Leser diese Beiträge immer weniger entspannt als Diskus-
sionsgrundlage und Gedankenanstoß sehen, um dann selbst
zu entscheiden, sondern diese teilweise unreflektiert als bare
Münze nehmen ...
...ich unterschätze auch manchmal, wie ernst einen die Leute
nehmen, weil ich mir wünschen würde, dass man die Dinge oft
als Idee wahrnimmt oder als Möglichkeit und nicht gleich als
Gesetz oder als Vorschrift oder als Standard einordnet. Aber wir
müssen immer wieder erkennen, dass unsere Zielgruppe drau-
ßen, in meinem Fall Tourenführer oder Mitglieder oder einfach
am Bergsport interessierte Hobby- und Freizeitbergsportler sind.
Die möchten einfach wissen „Wie geht’s? Wie macht man das
richtig?“ Und hier möchten sie eine möglichst präzise und klare,
eine möglichst eindeutige Antwort.

Darf Bergsteigen Spaß machen?
Für mich war Bergsteigen nie nur Spaß, mein ganz persönliches
Bergsteigen war immer im Spannungsfeld zwischen Faszination
und Widerstand. Faszination ist klar und Widerstand ist “nicht
mögen”: früh aufstehen, zu kalt haben, nicht mögen sich
anstrengen ... ich glaube, dass Bergsteigen nichts für jemanden
ist, der einfach nur Spaß haben will. Mit diesem Wunsch wird
man im Bergsteigen nicht glücklich, dazu fordert es doch zu
viele Unannehmlichkeiten, Dinge die eine Überwindung brau-
chen. Ich glaube, Bergsteigen lebt ganz stark von der Polarität
zwischen innerem Widerstand und der Genugtuung es geschafft
zu haben; auch aus diesen kurzen Glücksmomenten, die immer

wieder dabei sind. Spaß machen ist für mich genau das, was
Bergsteigen nicht leisten kann. Am ehesten beim Sportklettern,
aber selbst da, wenn ich einen gewissen Leis-tungsanspruch
habe, dann habe ich das Leiden dabei; das Leiden von brennen-
den Unterarmen, die Angst bei unsicheren Situationen oder die
tiefe, im Körper innewohnende Angst abzustürzen – das sind
keine Sachen, die Spaß machen. Aber ich glaube sowieso, dass
der Mensch mehr braucht als Spaß.

Wie gehst du beim Bergsteigen persönlich mit Risiko um?
Ich finde, dass es sehr schwierig ist, über das eigene Risikover-
halten zu reflektieren. Seine eigene Risikobereitschaft einzu-
schätzen, ist vielleicht schwieriger, als die von einem Freund
oder von anderen. Im privaten Bereich im Winter ist für mich
der Lawinenairbag Standard, den habe ich immer mit, auch
wenn ich weiß, ich gehe eine stark verspurte Modetour. Wenn
ich ans Klettern denke, dann ist für mich der Partnercheck
etwas, was für mich ganz, ganz wichtig ist, weil ich weiß, wie
abgelenkt ich in der Kletterhalle bin und wie sehr in meinem
Kopf noch Büroalltag ist. Ich würde schon meinen, dass sich hier
mein Risikoverhalten gegenüber meiner Jugend stark verändert
hat. Was ich nach wie vor kenne, das ist die Lust am Risiko, die-
se Lust an der Ungewissheit, die ist immer noch da. Ich spür sie
immer wieder dann, wenn ich etwas mache, wo eine gewisse
Unsicherheit mit dabei ist, zB beim gesicherten Soloklettern am
Seil von oben, wo immer die Frage mitschwingt, ob diese Art
des Sicherns auch einwandfrei funktioniert. Das mache ich aber
lieber, als zB einen Boulderquergang zu gehen. Alleine vom
Gefühl her ist das mehr Abenteuer, das ist risikoreicher. 
Ich tu mich da bei mir selber oft schwer, weil ich nicht weiß, ob
ich gewisse Sicherheitsstandard deswegen anwende, weil ich sie
mir in meiner Vorbildrolle selber auferlege, denn das, was ich
nach außen hin empfehle, möchte ich auch selber tun. 

Der ABS-Rucksack greift ja erst, wenn eh schon etwas pas-
siert ist. Wie juckt dich der berühmte unberührte Pulver-
hang, wie locker bleibst du, wenn die ersten Jungs und
Mädels neben dir dort lässig hineinstechen?
Ich kenne das bei mir schon, dass ich eigene Sicherheitsregeln
breche - aber das ist sehr selten und ich habe da kein gutes
Gefühl dabei. Das Regeln brechen ist immer dann einfacher,
wenn man alleine unterwegs ist und für sich selbst verantwort-
lich - ich hoffe, dass mir das nicht passiert, wenn ich Verant-
wortung für andere übernehme. Doch das ist ja auch eine naive
Vorstellung, denn auch, wenn ich privat unterwegs bin, habe ich
eine Verantwortung indirekt, weil ich Vater von vier Kindern bin,
und ich habe ja auch ein soziales Umfeld. Also ich wünsche mir
schon stark, dass diese Empfehlungen und Standards, die ja
immer noch sehr viel Spielraum lassen, dass die ausreichend
sind, um mir mein Bergsteigerglück zu ermöglichen. 
Aber ich habe den Spruch schon im Kopf: „Lerne die Regel,
damit du sie richtig brechen kannst“. Und ich bin auch über-
zeugt davon, dass es zur persönlichen Verantwortung und Frei-
heit eines jeden Menschen gehört, über seinen persönlichen
Risikolevel zu entscheiden.

Das Interview führte Peter Plattner 

Fotos: Max Largo, Tommy Bonapace �





Abb.1 Informationspyramide Das Wichtigste zuerst.

Gefahrenstufe

Kernzone
(Exposition, Höhe)

Gefahrenbeschreibung

Zusatzinfos
(Schneedecke, Wetter)

Messwerte
(unkontrollierte Rohdaten)

Abb. 2a Die Gefahrenkarte erscheint zweimal täglich 
(8 und 17 Uhr). In Anlehnung an andere europäische
Lawinenlageberichte werden in den Gefahrenplots für
die besonders gefährlichen Geländeteile nur noch die
Expositionen und die Höhenlagen angegeben.

Abb. 2b Zur besseren Orientierung ist die Karte neu
zoombar und mit einem Relief hinterlegt.

Abb. 2c Fährt man mit der Maus über die Gefah-
renkarte, wird das ganze Gebiet hervorgehoben, für
das dieselbe Gefahrenbeschreibung gilt.

Abb. 2d Beim Klick in die Karte öffnet sich ein 
Fenster mit der passenden Gefahrenbeschreibung.
Neu wird immer auch ein „Muster“ angegeben, hier
„Triebschnee" als Hauptgefahr und „Altschnee" als 
weitere Gefahr.
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von Kurt Winkler

Neu hat das Lawinenbulletin immer dasselbe Format und
besteht aus zwei Teilen: Einer interaktiven Karte inkl. Gefahren-
beschreibungen und einem Text „Schneedecke und Wetter”. Das
neue Lawinenbulletin deckt die ganzen Schweizer Alpen, Liech-
tenstein und fallweise den Jura ab, ist konsequent viersprachig
(deutsch, französisch, italienisch, englisch) und erscheint im
Winter zweimal täglich (8 und 17 Uhr). Möglich ist dieser Servi-
ce dank einer vollautomatischen Übersetzung aus einem Satzka-
talog und umfangreicher, am SLF entwickelter Software.

Informationspyramide

Wer sich wenig Zeit nimmt, soll nur das Wichtigste sehen. Die-
ser europaweit von allen Lawinenwarnungen verfolgte Grund-
satz, die „Informationspyramide", wird vom neuen Lawinenbul-
letin erfüllt. Die Menüführung im Internet und auf dem Smart-
phone zeigt zuerst die Gefahrenstufe, dann die „Kernzone“
(Höhenlagen und Expositionen, wo die Gefahr besonders ausge-
prägt ist) und anschließend die Gefahrenbeschreibung (Abb. 1).
Erst dann kommen Zusatzinformationen zur Schneedecke und
zum Wetter und ganz am Schluss die Messwerte.

Interaktive, zoombare Gefahrenkarte

„Alpenhauptkamm vom Matterhorn bis ins Val Chamuera und
südlich davon ohne Sotto Ceneri; des Weiteren..." Solche Ge-
bietsaufzählungen gaben manchmal auch für Ur-Schweizer ein
veritables Geografie-Quiz her. Neu werden die Gebiete direkt
auf der zoombaren Gefahrenkarte dargestellt. Fährt man mit der
Maus über die Karte, wird das ganze Gebiet mit derselben Ge-
fahrenbeschreibung hervorgehoben. Ein Klick in die Karte öffnet
in einem zusätzlichen Fenster die Gefahrenbeschreibung (Abb. 2).
Ohne Gebietsaufzählungen wird das Bulletin leichter verständ-
lich. Zudem muss der Lawinenwarndienst beim Zusammenfassen
der Gebiete nicht mehr auf die Formulierbarkeit Rücksicht neh-
men. Die Gefahrenkarte wird im Winter zweimal täglich, um 
8 Uhr und 17 Uhr, publiziert. Sie erfordert gute grafische Dar-
stellungsmöglichkeiten, wie sie Internet, Smartphone und 
Druckprodukte besitzen. Die automatische Telefonansage, 
Teletext, WAP und MMS wurden eingestellt.

3

2

1

Das traditionsreiche „Nationale Lawinenbulletin" und die „Regionalen Lawinenbulletins“, Gebietsbeschreibungen wie 
„Nördlicher Alpenkamm westlich vom Wildstrubel ohne Iffigen" und Telefonband 187 - sie alle sind Geschichte. Für diesen Winter

wurde das Schweizer Lawinenbulletin komplett überarbeitet. Kurt Winkler erklärt, was sich verändert hat. 

Das neue Schweizer Lawinenbulletin
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Bedeutung für Wintersportler

Die Gefahrenstellen sind weit verbreitet. Die Reduktionsmethode ist sehr
hilfreich.

Entscheidend ist, ob es im entsprechenden Hang (frischen) Triebschnee
hat oder nicht. Um dies zuverlässig zu erkennen, sind Erfahrung und gute
Sicht wichtig. Die Reduktionsmethode ist wenig nützlich.

Lawinen können im Altschnee ausgelöst werden. Die Gefahrenstellen
sind oft schwierig zu erkennen.
Bei Stufe 1 („gering") sind solche Gefahrenstellen sehr selten. Die Lawi-
nensituation ist günstig.
Wird dieses Muster bei Gefahrenstufe 2 („mäßig") oder höher benutzt,
sind ausgeprägte Schwachstellen im Altschnee vorhanden. Ausgelöste
Lawinen können gefährlich groß werden. Die Reduktionsmethode defen-
siv anwenden und Alarmzeichen wie Wummgeräusche oder Durchbre-
chen in den Altschnee sowie die Hinweise im Lawinenbulletin beachten. 

Am Morgen herrschen günstigere Verhältnisse, dann steigt die Gefahr
von nassen Lawinen im Tagesverlauf an. Eine klare Nacht und eine gute
Zeitplanung sind wichtiger als ein paar Grad Neigung. Die Reduktions-
methode nützt wenig. 

Bei Regen oder im Frühjahr nach bedeckter Nacht besteht die Gefahr
von nassen Lawinen schon am Morgen. Im betroffenen Höhenbereich
sind die Schnee- und Lawinenverhältnisse verbreitet ungünstig, darüber
in gewissen Fällen deutlich besser.

Gleitschneelawinen können zu jeder Tages- und Nachtzeit spontan ab-
gehen. Vorsicht im Bereich von Gleitschneerissen (Fischmäulern).

Muster

Neuschnee

Triebschnee

Altschnee

Nasse Lawinen im Tagesverlauf

Nasse Lawinen

Gleitschneelawinen

Abb. 3 Die typischen Lawinensituationen (Muster).
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im Hochgebirge

6

an.

Abb. 4 Schema des Satzkatalogs zum Erstellen der Gefahrenbe-
schreibung. Die Satzteile haben (pro Sprache) eine fixe Reihenfolge. 
In den einzelnen Satzteilen kann jeweils aus einer Liste vordefinierter
Begriffe ausgelesen werden. In Wirklichkeit ist das Ganze verschachtelt,
d.h. jede der einzelnen Auswahlen kann ihrerseits auch wieder aus 
mehreren Satzteilen mit verschiedenen Auswahlen bestehen.
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2

dem Schneefall

dem Wind

der Erwärmung
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Doppelkarte

Steigt die Lawinengefahr im Frühjahr im Tagesverlauf deutlich
an, so werden weiterhin zwei Gefahrenkarten herausgegeben:
eine für die ganztags bestehende Gefahr von trockenen Lawinen
und eine zweite für die Gefahr von nassen Lawinen im Tages-
verlauf (Abb. 5).

Typische Lawinensituation (Muster)

Die Gefahrenstufe gibt an, wie hoch die Lawinengefahr ist.
Zusätzlich wird neu immer auch eines der in Abb. 3 angeführten
Muster angegeben. Dieses beschreibt, was am betreffenden Tag
die Hauptgefahr ist (siehe Harvey, 2011). Sind verschiedene
Gefahren vorhanden, so werden mehrere Muster angegeben.

Zeitnot am Morgen - Übersetzung mit Satzkatalog

„Snow drift accumulations", „Danger marqué d'avalanche",
„Aumento del pericolo in molte regioni", „Spontane Lawinen
sind möglich" - das Schweizer Lawinenbulletin erscheint in den
drei Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch und
zusätzlich auf Englisch. Bisher galt dies aber nur für das ehema-
lige „Nationale Bulletin“. Die morgendlichen „Regionalen Bulle-
tins“ wurden nur in jeweils einer Sprache herausgegeben, denn
es fehlt die Zeit für eine Übersetzung. Früher mit der Erstellung
zu beginnen ist nicht möglich, weil dann noch keine Beobach-
tungen aus dem Gelände verfügbar sind. Ein späterer Publika-
tionszeitpunkt ist keine Option, weil die Wintersportler dann
bereits im Gelände unterwegs sind. Eine automatische Überset-
zung wäre zwar sofort verfügbar, aber oft fehlerhaft und damit
für sicherheitsrelevante Anwendungen nicht geeignet.
In umfangreichen Tests hat sich schließlich die Verwendung
eines Satzkatalogs als gangbarer Weg herausgestellt: Die Gefah-
renbeschreibung wird in Zukunft nicht mehr geschrieben, son-
dern aus einem Katalog vordefinierter Sätze „zusammengeklickt".
Um für alle Situationen gerüstet zu sein, sind die vordefinierten
Sätze nicht fix, sondern sie bestehen aus verschiedenen Satztei-
len. Einige der Satzteile sind fix, bei anderen kann aus einer
Liste vordefinierter Begriffe ausgewählt werden: „Mit (dem
Schneefall/dem Wind/der Erwärmung) steigt (die Lawinenge-
fahr/die Gefahr von nassen Lawinen) (im Tagesverlauf/ mar-
kant/allmählich/rasch/im Hochgebirge) an." (Abb. 4).

Zurzeit besteht der Satzkatalog aus 107 Grundsätzen, woraus
sich dank der Auswahlmöglichkeiten etwa eine Billion
(1.000.000.000.000) verschiedener Sätze generieren lassen. Der
Satzkatalog wurde in die Fremdsprachen übersetzt und in der
Datenbank gespeichert. Somit steht die Gefahrenbeschreibung
nach dem „Zusammenklicken" auf Deutsch sogleich in allen
Sprachen zur Verfügung.
Im operationellen Betrieb müssen die Übersetzungen aus Zeit-
mangel ungelesen publiziert werden. Deshalb wurde der Satzka-
talog in allen Sprachen umfangreich kontrolliert. Bei der enor-

6

5

4
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Abb. 5a Einstiegsseite für das Lawinenbulletin auf
der App, hier bei einer Doppelkarte mit Anstieg der
Gefahr von nassen Lawinen im Tagesverlauf. 

Abb. 5b Mit einem Klick wird die eine oder andere
Gefahrenkarte geöffnet, hier die zweite: „Nasse Lawi-
nen im Tagesverlauf". 

Abb. 5c Die Gefahrenkarte ist zoombar, der blaue
Punkt zeigt den vom GPS bestimmten Standort.

Abb. 5d Ein Klick in die Gefahrenkarte markiert das
ganze Gebiet, das dieselbe Gefahrenbeschreibung hat. 

Abb. 5e Ein Klick auf „Details" zeigt die passende
Gefahrenbeschreibung an. Für die Gefahr von trockenen
Lawinen dasselbe auf der anderen Karte wiederholen. 

Abb. 6 Regionale Gefahrenkarte Nord- und Mittelbünden zum Aushang in Freeride-Gebieten.
Für jedes Gefahrengebiet (hier ein Gebiet mit der Stufe 3, erheblich) gibt es eine eigene Karte.
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men Anzahl auswählbarer Sätze ist es aber niemals möglich, 
alle Sätze einzeln zu lesen. Wie gut sich der Text aus dem 
Satzkatalog in den verschiedenen Sprachen liest, kann jede und
jeder einfach testen: auf www.slf.ch/Lawinenbulletin oben die
gewünschte Sprache wählen, dann in die Karte klicken- und es
erscheint die mit dem Satzkatalog geschriebene Gefahrenbe-
schreibung.

Schneedecke und Wetter

Die weiteren Informationen des Lawinenbulletins wie die
Beschreibung von Schneedecke und Wetter (vierte Stufe der
Informationspyramide) werden ohne Satzkatalog normal
geschrieben. Sie erscheinen übersichtlich in halbtabellarischer
Form, auf Deutsch jeweils am Abend um 17 Uhr. Die Überset-
zungen ins Französische, Italienische und Englische erfolgen
durch ein professionelles Übersetzungsbüro, werden dann vom
Lawinenwarndienst kontrolliert und spätestens um 18:30 Uhr
publiziert. Am Morgen werden nur die Gefahrenkarte und die
Gefahrenbeschreibungen erneuert. „Schneedecke und Wetter"
wird unverändert vom Vorabend übernommen. 

Lawinenbulletin als App

Die komplett erneuerte App „White Risk“ bringt das Lawinenbul-
letin mit allen Funktionen inkl. zoombarer, interaktiver Karte
aufs Smartphone (Abb. 5). Die App enthält zusätzlich diverse
Schneekarten und umfassendes Hintergrundwissen zur Lawinen-
prävention. Sie wird gratis für iPhone und Android angeboten.
Die alte App (White Risk Mobile) kann das neue Lawinenbulletin
nicht mehr anzeigen. Das Update muss zwingend durchgeführt
werden.

Lawinenbulletin zum Drucken

Das Internet-Lawinenbulletin eignet sich nicht zum Drucken.
Deshalb werden aus denselben Inhalten zusätzlich verschiedene
Druckprodukte erstellt. Dazu gehören auch die „Regionalen
Gefahrenkarten” (Abb. 6). Als Nachfolger der Regionalen Lawi-
nenbulletins eignen sich diese vor allem zum Aushängen in den
Freeride-Gebieten. Wie alle Gefahrenkarten stehen diese neu
zweimal täglich in allen vier Sprachen zur Verfügung.

Dank
Mit den gleichen Ressourcen aktuellere, übersichtlichere und
viersprachige Bulletins zu erstellen, ist nur möglich Dank ausge-
klügelter Programme. Herzlichen Dank den Software-Entwick-
lern Andreas Egloff, Matthias Gerber, Lukas Keller, Ueli Niederer,
Marc Rüsch und Gerd Weiss. 

Literatur
Harvey Stephan, 2011: Lawinensituation als Muster 
erkennen. bergundsteigen 4/11, 58-69.       �
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von Felix Funk, Martin Schwiersch und Florian Hellberg

Durch die Entwicklung neuer Sicherungsgeräte beginnt für die
traditionellen Methoden ein Überlebenskampf. Können in einer
neuformierten Hallenkultur Dinosaurier wie HMS mit den ange-
sagten Tubes und den Spezialisten Smart und ClickUp mithal-
ten? Oder kommt es zum Kampf der Kulturen, zwischen Halbau-
tomaten und konventionellen Sicherungsgeräten? Wird bei den
dynamischen Sicherungsgeräten das Bremshandprinzip nicht
konsequent genug eingehalten oder sichert man etwa mit Halb-
automaten automatisch nachlässiger? Wie der Kampf ausgehen
wird, kann die Studie nicht vorhersagen. Aber wie das Sicher-
heitsverhalten der Hallenkletterer aussieht, wurde detailliert
untersucht.

Das Studiendesign

Schon einmal begab sich ein Team der Sicherheitsforschung in
das Terrain der Hallenvertikalsportler. Damals, im Jahr 2004,
wurden deutschlandweit 278 Probanden beobachtet und ihr
sicherheitsrelevantes Verhalten klassifiziert. Ein in der Rück-
schau interessanter Zeitpunkt: Nur zwei Jahre vorher verlagerte
sich der Ort der ersten Klettererfahrung vom Fels in die Halle,
wie wir heute wissen. Gewissermaßen die zweite Geburt des
Hallenkletterers, denn ab diesem Zeitpunkt war Hallenklettern
mehrheitsfähig und nicht nur mehr eine Nische des Felsklet-

Die Spezies der Hallenkletterer löst sich langsam von ihrem Urvater, dem kletternden Bergsteiger, und wird zunehmend eine 
eigenständige Art. Im ersten Teil ihres Beitrages beleuchten die Autoren die jüngsten Entwicklungen anhand einer neuen Studie der

DAV-Sicherheitsforschung und zeigen die Veränderungen im Vergleich zu zurückliegenden Studien auf. 

Homo verticalis indoorensis
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terns. Heute hat Hallenklettern noch weiter an Bedeutung
gewonnen: Wer jetzt Klettern lernt, macht dies zu 90 % in der
Halle. 

Anfang 2012 hat die DAV-Sicherheitsforschung eine weitere
Beobachtungsstudie durchgeführt. Ein ähnliches Studienkonzept
sollte helfen, diese Ergebnisse mit jenen von 2004 vergleichbar
zu machen. In elf Hallen in Deutschland und der Schweiz wur-
den von einem neunköpfigen Beobachtungsteam 332 Personen
möglichst unbemerkt beobachtet (Abb. 1). Die Beobachtungen
wurden dieses Mal noch feiner aufgegliedert; so sind nicht nur
Daten vorhanden, wie häufig ein einzelner Proband welchen
Fehler macht, sondern es ist jeder bekannte Sicherungsfehler
von jedem einzelnen Sicherungsgerät gezählt worden. Daneben
sind umfangreiche Daten zu Person, Sicherheitskultur und Klet-
tersozialisation erfasst worden. 
Der „gläserne Kletterer“ war jedoch nicht das Ziel, denn diese
Daten wurden anonym und nur mit Zustimmung der Probanden
erfasst. Jeder der Probanden wurde von einem Untersucher in
einem Sicherungs- und einem Klettervorgang beobachtet. Damit
die Beobachter Fehler einheitlich bewerten, fand eine intensive
Beobachterschulung statt. In einer Voruntersuchung bewerteten
die Beobachter auf Video aufgezeichnete Sicherungsvorgänge.
Bei Betrachtung von sechs Vorgängen kamen die Beobachter in
75 % der Beobachtungen zum exakt gleichen Ergebnis, in etwa
90 % der Beobachtungen sind immerhin sieben der neun Beob-

achter zum gleichen Ergebnis gekommen. Ein sehr guter Wert
für die sogenannte „Intercoder-Reliabilität“. 

Die Hallenkletterer

Die Evolution der Hallenkletterer steuert stetig auf eine Gleich-
verteilung der Geschlechter zu. 2012 lag der Anteil der Männer
erstmals unter 60 %, und somit über 10 % niedriger als im Jahr
2004. Beim Alter fungiert Klettern als Spiegel der Gesellschaft:
Das Durchschnittsalter steigt langsam an, heuer lag es bei 36,2
Jahren. Die Gruppe der 31- bis 40-Jährigen bleibt stärkste Grup-
pe. Klettern wird wenn, dann intensiv betrieben: In beiden Stu-
dien klettert die Mehrheit der Probanden mehrmals pro Woche. 
Die meisten Personen lernen das Sichern und Klettern in einem
Kurs. Interessant ist, dass lediglich 13 % der beobachteten Klet-
terer reine Hallenkletterer und –boulderer sind. Der Rest betreibt
zusätzlich Outdoor-Kletterdisziplinen. Nach zwei Jahren Kletter-
fahrung sinkt der Anteil der reinen Hallenkletterer auf 3,5 %.
Sollte sich der Klettersport die nächsten Jahre ähnlich weiter-
entwickeln, wird der Andrang auf die Felsen draußen noch grö-
ßer werden.

Zentrales Thema dieser Untersuchung sind aber vor allem die
Sicherungsgeräte. Hier gab es in den letzten Jahren die größten
Entwicklungen. Eines vorweg, das Zeitalter der HMS ist passé.
Sicherten 2004 noch ca. 30 % mit HMS und fast genauso viele
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BT - Bad Tölz
CD - Chimpanzodrom, Köln
HH - Hamburg
HS - Helmstetten
RB - Regensburg
RZ - Radolfzell
S - Stuttgart
SH - Sonthofen
TK - Thalkirchen
ZH - Zürich

Abb. 1 Standort der Hallen und Anzahl der untersuchten 
Kletterer. In Köln wurden eigentlich zwei Hallen untersucht,
allerdings wurde in einer davon überwiegend das TOP-Stop-
Gerät zum Sichern benutzt. Daher wurde diese Halle nicht in 
die Betrachtung aufgenommen.
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mit Achter, so sind es heute nicht einmal mehr 10 %. Vor allem
der Achter ist ein Auslaufmodell. Der Profiteur dieses Nieder-
gangs ist das Tube (in Ö auch „der Tuber“), das heute von über
60 % aller Personen benutzt wird. Diese Entwicklung vollzog
sich in rasantem Tempo: Im Jahr 2009 lagen HMS und Achter
noch bei 36 %, damals teilten sich Tube, HMS und Achter 90 %
der gesamten benutzten Sicherungsgeräte, so ein Ergebnis einer
gemeinsamen Untersuchung des DAV und der Deutschen Sport-
hochschule Köln (Abb. 2). Heute sieht es anders aus. Die Halb-
automaten haben sich zur Nummer zwei hinter den Tubes erho-
ben, wobei das Grigri mit 10 % der am weitesten verbreitete
Halbautomat ist. Die neuen Geräte Smart und ClickUp haben
schnell eine Verbreitung von je 5 % erreicht. Mit mehreren
Geräten bei einem Kletterhallenbesuch oder mit exotischen
Geräten sichern übrigens 10 % der Befragten (Abb. 3). 

Fehlerrate

Als nächstes wurde das sicherheitsrelevante Verhalten der na-
türlichen Bewohner von Kletterhallen untersucht. Getrennt in
die vier Vorgänge Nachstiegsklettern und -sichern, sowie Vor-
stiegsklettern und -sichern, wurden Verhaltensfehler erhoben.
Sie wurden pro Vorgang addiert, und die Gesamtzahl durch die
Zahl der Probanden geteilt. Die so erhaltenen Fehlerraten be-
schreiben sehr anschaulich, wie fehleranfällig die einzelnen Vor-
gänge sind. 

Am fehleranfälligsten ist die Vorstiegssicherung, hier werden im
Schnitt 0,9 Fehler pro Person und Vorgang gemacht. Diese Zahl
schließt sicherungsgerätespezifische Fehler noch nicht mit ein.
Nimmt man diese hinzu, so werden bei der Vorstiegssicherung
durchschnittlich zwischen 1,4 und 2 Fehler gemacht, je nach
Sicherungsgerät. 
Bei gleicher Auswertungsmethode wie in der Studie aus dem
Jahr 2004 (bei der die Fehlbedienung des Sicherungsgerätes in
einem Punkt zusammengefasst wurde) kommt die jetzige Unter-
suchung auf 1,43 Fehler pro Person und Vorstiegssicherungsvor-
gang. Diese Zahlen bestätigen die 2004er-Ergebnisse, damals
wurden im Vorstiegssichern 1,38 Fehler gezählt (Abb. 4). Zu
berücksichtigen ist, dass 2012 die Erhebung der Fehler bei der
Sicherungsgeräte-Bedienung wesentlich differenzierter erhoben
wurde. Dies kann die Ursache für den leichten Anstieg bei den
Sicherungsfehlern sein. Denn bei den Fehlerraten im Vorstieg als
auch im Toprope ist die Fehlerzahl um etwa 0,24 gesunken.
Zusammenfassend gehen wir deshalb davon aus, dass die Feh-
lerzahl bei Hallenkletterern seit dem Jahr 2004 in etwa gleich
geblieben oder sogar leicht gesunken ist. 

Fehlerbilder Vorstieg

Aufgrund der geringen Zahl an Fehlern im Toprope werden hier
nur die häufigsten Fehler im Vorstiegsklettern und -sichern be-
leuchtet.

Tube

0%
2004 2009 2011 2012

Tube
62%

n = 928

HMS
8%

Grigri
9%

Smart
5%

ClickUp
5%

Andere/Mehrere
10%

20%

40%

60%

HMS Achter Halbautomaten

Abb. 2 Der Aufstieg des Tubes und der Niedergang von HMS
und Achter als Sicherungsgeräte in der Halle. Die Daten
stammen aus den DAV-Studien im Jahr 2004, 2009 und 2012
sowie aus der Untersuchung von Ernst und Kuntnawitz aus dem
Jahr 2011.

Abb. 3 Sicherungsgeräte unter den Hallenkletterern 2012.
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Lediglich 12 % aller untersuchten Personen führen einen voll-
ständigen Partnercheck durch. Ein vollständiger Partnercheck
bedeutet hier die Kontrolle von Sicherungsgerät und Einbinde-
knoten sowie ein abgesichertes Seilende. Bei der Kontrolle der
Gurtverschlüsse wurde angenommen, dass sie bereits beim
ersten Kletter-/Sicherungsvorgang erfolgt ist. Wenn man den
Punkt „Seilende nicht abgesichert“ als Fehler ausschließt, führ-
ten immerhin 39 % der Probanden einen „Rest“-Partnercheck
durch und kletterten mit einem ausreichend langen Seil 
(Abb. 5). Bei diesem Fehler ist es schwer zu beurteilen, ob das
Seil auf die Halle abgelängt war - und somit kein Fehler - oder
nur zufällig noch ausreichte. Fakt ist, dass es in den letzten Jah-
ren mehrere Unfälle in Kletterhallen mit zu kurzen Seilen gab.
Beispielsweise kam es häufiger vor, dass ein Seil aus dem Top-
ropebereich abgezogen und in der längeren Vorstiegswand
benutzt wurde. 

Beim Vorstiegsklettern sind weitere Fehler selten. Nur maximal
4 % der Personen begingen Fehler wie ausgelassene Fixpunkte
(mit der Gefahr eines Bodensturzes), überstrecktes Clippen (in
Bodennähe) oder fädelten mit dem Körper hinter dem Seil ein.
Schwere Fehler, wie ein unvollständiger Einbindeknoten, traten
nicht auf. 

Beim Vorstiegssichern sind Fehler häufiger: Neben dem Part-
nercheckfehler stehen ca. 15 % mehr als anderthalb Meter von

der Wand entfernt, obwohl Bodensturzgefahr besteht. Weitere 8
% entfernen sich sogar mehr als vier Meter vom Beginn der
Route. Das heißt, dass fast ein Viertel der Sichernden im Vor-
stieg einen potentiell gefährlichen Standort wählt. Hinzu
kommt, dass von diesen Personen ein Drittel mit zu viel
Schlappseil sichert (insgesamt sichern etwa 16 % mit zu viel
Schlappseil). 
Knapp ein Zehntel der Probanden sicherten einen zu schweren
Partner ohne zusätzliche Maßnahmen, also eine Person, die
mindestens 1,3-mal so schwer war wie sie selbst (Abb. 6).

Einflussfaktoren auf das Sicherungsverhalten

Als nächstes wurden mögliche Einflussfaktoren auf das sicher-
heitsrelevante Verhalten untersucht. Dazu verglichen wir die
Fehlerrate beim Vorstiegssichern, zunächst ohne die Sicherungs-
geräte und deren Bedienung einzubeziehen. Diese Fehlergruppe
wurde deshalb ausgewählt, weil hier 260 Datensätze vorliegen,
und so für die einzelnen Einflussgrößen noch relevante Stich-
probengrößen zu erzeugen sind. Zudem zeigte sich, dass einzel-
ne Sicherungsgeräte keinen Einfluss auf das sonstige Verhalten
beim Vorstiegssichern haben (s.u.). Folgende Einflussgrößen
wurden untersucht:
�  benutztes Sicherungsgerät
Obwohl sich die gerätespezifischen Fehlerzahlen der einzelnen
Sicherungsgeräte stark unterscheiden, hat die Benutzung eines
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Abb. 4 Durchschnittliche Fehlerraten pro Person und Vor-
gang 2004 und 2012. Die grünen Balken zeigen die Ergebnisse
der Untersuchung der DAV-Sicherheitsforschung aus dem Jahr
2004, die blauen jene von 2012.

Abb. 5 Die häufigste Fehler beim Vorstiegsklettern. 
PC = Partnercheck: Ein vollständiger Partnercheck besteht aus
der Kontrolle von Einbindeknoten und Sicherungsgerät sowie
der Absicherung des Seilendes (eine Kontrolle der Gurtverschlüs-
se wurde beim ersten Kletter-/Sicherungsvorgang angenom-
men). Wertet man das fehlende Absichern des Seilendes nur
dann als Fehler, wenn die Seillänge weniger als die doppelte
Routenlänge plus fünf Meter beträgt, dann wird der Partner-
check noch von etwa 40 % der Probanden unvollständig ausge-
führt.
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bestimmten Sicherungsgerätes keinen signifikanten Einfluss auf
die geräteunabhängige Fehlerzahl beim Vorstiegssichern. Das ist
insofern wichtig, da damit belegt ist, dass die Unterschiede bei
den geräteabhängigen Fehlern nicht an den Personen liegen,
sondern am Gerät.
�  Alter
Das Alter hat einen signifikanten Einfluss auf die Fehlerzahl
beim Vorstiegssichern. Die Fehlerrate scheint ihren Tiefpunkt
etwa in der durchschnittlichen Lebensmitte zu haben, Personen
zwischen 41 und 50 Jahren sichern am besten. Davor, und vor
allem danach werden durchschnittlich mehr Fehler begangen.
Der Unterschied wurde in der Studie von 2004 noch nicht als
signifikant gewertet.
�  Geschlecht
Das Geschlecht hat keinen signifikanten Einfluss auf die Fehler-
zahl beim Vorstiegssichern.
�  Erfahrung
Die Erfahrung (Kletterzeit in Jahren) hat keinen signifikanten
Einfluss auf die Fehlerzahl beim Vorstiegssichern.
�  Häufigkeit des Kletterns
Die Häufigkeit des Kletterns hat keinen signifikanten Einfluss
auf die Fehlerzahl beim Vorstiegssichern.
�  Kletterkönnen
Statistisch hat es keinen signifikanten Einfluss auf die Fehler-
zahl beim Vorstiegssichern.

�  Kletterkurs
Betrachtet man rein geräteunabhängige Fehler, wie Partner-
check, zuviel Schlappseil oder eine falsche Standposition, dann
hat der Besuch eines Kletterkurses beziehungsweise einer Fort-
bildung keinen signifikanten Einfluss auf die Fehlerzahl beim
Vorstiegssichern. Ernüchternd? Das fanden wir auch, allerdings
vertieften wir unsere Analysen hier noch etwas, eine Betrach-
tung mit sicherungsgerätbezogenen Fehlern folgt im zweiten
Teil dieses Beitrages. 
�  Kletterhalle
Die Fehlerzahl beim Vorstiegssichern unterscheidet sich in signi-
fikanter Weise in den einzelnen Kletterhallen. Aber einen regio-
nalen Einfluss scheint es nur auf Ebene der einzelnen Kletter-
halle zu geben, und nicht aufgrund der geografischen Lage. Mit
dieser Studie können die Ursachen dafür nicht näher einge-
grenzt werden. Das Ergebnis zeigt aber, dass die Kultur in einer
Kletterhalle ein wichtiger Ansatzpunkt sein könnte, um die
Sicherheit zu erhöhen.

Wie sieht es nun mit gerätebezogenen Sicherungsfehlern aus –
sind bei Halbautomaten oder bei dynamischen Sicherungsgerä-
ten häufiger Bedienungsfehler zu beobachten? Dieser Frage
gehen wir im zweiten Teil unseres Beitrages in der nächsten
Ausgabe von bergundsteigen nach.                                      

Foto: Felix Funk �
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... Abb. 6 Die häufigsten Fehler beim Vorstiegsklettern. 

PC = Partnercheck. Zu weit entfernt wurde ab 1,5 m Abstand
von der Wand beim bodennahen Sichern gewertet; extrem weit
ab 4 m. Wenn der Kletterer mehr als das 1,3-fache Körperge-
wicht des Sicherers wog, wurde „Kletterer zu schwer“ bewertet.
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von Robert Wallner und Andreas Würtele

Ein Raunen ging durch die Kletterszene, denn ein Seilriss ist
wohl für jeden Kletterer die Horrorvorstellung schlechthin. Dank
Pit Schubert weiß man ja bereits seit Jahren, dass moderne
Nylonseile praktisch nicht mehr reißen können, schon gar nicht
im Karabiner der Zwischensicherung2. Der routinierte bergund-
steigen-Leser wird natürlich sofort auf Autobatteriesäure tip-
pen3, doch das konnte in diesem Fall ausgeschlossen werden.
Bleibt noch „scharfe Felskante“ übrig. Tatsächlich konnte als
mutmaßlicher „Schuldiger“ recht bald eine solche „scharfe Kan-
te“ identifiziert werden4: allerdings nicht aus Gestein, sondern
aus Metall und zwar im letzten eingehängten Karabiner einer
Zwischensicherung in der mit fixen Expressschlingen (Abb. 5)
ausgestatteten Route. 

Diese Route, in welcher sich der Unfall ereignete, ist ca. 35m
lang, fast 15m überhängend und mit 7b+ bewertet. Nach einer
nicht allzu schweren Boulderstelle bei ca. der Hälfte der Tour
folgt anstrengendes Ausdauergepumpe, bis kurz vor dem Umlen-
ker die eigentliche Crux kommt5. Schafft man den letzten dyna-
mischen Zug nicht, folgt ein Flug ins Leere, da die Route eben
sehr überhängend ist. Aus diesem Grund wurden Expressschlin-
gen belassen, ähnlich wie man es von künstlichen Kletteranla-

v

Ende September 2012 stürzte ein Bergführer in einem Schweizer Klettergarten tödlich ab, nachdem das Seil gerissen1 war. 
Die Ursache für diesen Seilriss ist unter Kletterern weitgehend unbekannt – obwohl schon mehrere Unfälle aufgrund desselben

Musters geschahen. Robert Wallner und Andreas Würtele berichten.

Unfallursache: Seilriss!
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gen kennt. Der Vorteil liegt auf der Hand: einerseits kann man
beim Durchsteigen der Tour viel Kraft sparen, weil das Schlin-
geneinhängen entfällt, andererseits braucht man die Tour
anschließend auch nicht mehr abzubauen, was im weit über-
hängenden Gelände sehr anstrengend ist.

Wie kann eine Karabinerkante zu scharf sein - 
gibt’s da eine Norm?

In den Karabinernormen (CE 12275 bzw. UIAA121) findet man
keinerlei Anforderungen an die Karabinerform (ausgenommen
der Größe der Schnapperöffnung), weil man den Herstellern
möglichst viel Freiraum geben möchte, um Innovation (zB sog.
„I-Beam“-Querschnitte, usw.) nicht zu verhindern. Allerdings
gibt es Empfehlungen, wie ein „guter“ Karabinerquerschnitt aus-
sieht.6

Das Problem ist aber nicht die handelsübliche Form und Bau-
weise von Karabinern, sondern deren Abnützung durch Seil-
schliff (Abb. 1), der unter bestimmten ungünstigen Bedingungen
Karabiner von – in der Route belassenen - Zwischensicherungen
„scharf“ macht7 (Abb. 2). Beim Ablassen über den Stand oder
eine höher montierte Zwischensicherung schleift das Seil in den
Karabiner der tiefer gelegenen Expressschlinge eine Rille mit

w

zunehmend scharfer Kante, deren Radius so klein werden kann,
dass sie sich im Extremfall wie die stumpfe Oberkante einer
Messerklinge anfühlt (Abb. 1,2,3). Die genaue Form der ausge-
schliffenen Rille und seiner Kanten hängt vom Winkel ab, mit
welchem das Seil durch den Karabiner gleitet, sowie vom Profil
des Karabiners (sich zur Mitte verjüngende Profile, vergleichbar
einem I bzw. H-Träger im Stahlbau, dürften viel schärfere Kan-
ten verursachen, als Karabiner mit ziemlich gleich bleibender
Wandstärke; vgl. Abb. 4). Verstärkt wird die Bildung solcher
scharfer Kanten durch die Fixierung mittels Schraubglied (Mail-
lon Rapide): so wird die Expressschlinge bzw. der Karabiner auch
nie umgedreht und das Einschleifen durch das Seil erfolgt somit
auch immer an derselben Stelle im mehr oder weniger gleichen
Winkel. 

Beim Unfall am 22.09.2012 in der Schweiz war es offenbar so,
dass trotz einer am Bolt befestigten Bandschlingenverlängerung,
in welcher die fixe Expressschlinge hing, das Seil in einem leich-
ten Knick verlief und zudem wegen des stark überhängenden
Geländes auch noch nach außen. Beim Ablassen nach Durch-
steigen der Tour rieb das oft durch Staubpartikel (Schleifkör-
nung) verschmutzte Seil in einem derartigen Winkel, dass der
Karabiner scharfkantig abgeschliffen wurde. Beim Sprung des
Verunglückten in das Seil8 durchtrennte diese scharfe Kante des
Karabiners das Seil und der Kletterer stürzte gut 25 m ab.

Abb. 1 Fix belassene Expressschlingen aus dem Klettergarten Schleierwasserfall/Tirol. Die Einkerbungen an den seilseitigen
Karabinern mit unterschiedlich stark ausgeprägten Metall-Kanten sind deutlich erkennbar.
Abb. 2 Umlenk-Karabiner vs belassener Expressschlingen-Karabiner. Beim Ablassen durch einen Umlenker läuft das Seil immer
in der Belastungsrichtung (links) – im Karabiner entstehen keine scharfen Kanten durch das Einschleifen (Mitte). Bei einem solchen
„geschlossenen“ Umlenkkarabiner fällt eine Einkerbung erst ins Gewicht, wenn sie ausgeprägter als die konstruktionsbedingte
Schwachstelle am Schnapper (Nase) ist. Im Gegensatz dazu können beim seilseitigen Karabiner einer belassenen Expressschlinge
(rechts) u.U. Einkerbungen mit scharfen Kanten entstehen, welche das Seil schädigen.
Abb. 3 Belassene Expressschlinge. Die Expressschlinge richtet sich dem Seilzug entsprechend zur Seite bzw. nach „außen“ hin aus
(links). Beim Ablassen wird das Seil anders belastet als bei einem Sturz in diese Zwischensicherung und hinterlässt dementspre-
chend eine andere - scharfkantige - Einkerbung (Mitte, rechts) im Karabiner als zB bei einem Umlenker (Abb. 2).
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Abb. 4 Die Testergebnisse von Black Diamond (2009) mit verschiedenen Sturzfaktoren und Fallmassen16.
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Ist dieser Seilriss tatsächlich so überraschend 
gewesen?

Leider kann gesagt werden, dass diese Problematik der scharfen
Kanten bei eingeschliffenen Karabinern alles andere als neu ist.
Bereits 2005 berichtete und warnte die DAV-Sicherheitsfor-
schung nach einem Beinahe-Seilriss davor9: „Die an den Schleif-
rändern entstandenen scharfen Kanten hatten einen Radius von
etwa 0,04 Millimeter - was selbst bei diesem kurzen Sportklet-
tersturz zum Teilriss des Seils führte. Wir führten an der Sturz-
anlage mit genau diesem Karabiner weitere Sturzversuche
durch. Ergebnis: Ein neues Einfachseil mit einem Durchmesser
von 10,5 Millimetern riss bei einer Sturzhöhe von 2,3 Metern
(Sturzfaktor 0,5) beim ersten Versuch“.

Ende März 2008 hat die Sicherheitskommission des tschechi-
schen Bergsteigerverbandes (CHS) einen Unfallbericht über
einen kompletten Riss eines fast neuwertigen 11-mm-Seiles in
einer Kletterhalle veröffentlicht. Diese Aussendung geisterte
dann auch in deutschsprachigen Medien herum10.

Im September 2008 dann der nächste Seilriss aufgrund eines
durchgeschliffenen Karabiners in der Red River George (USA).
Kurz darauf nahm sich der Hersteller Black Diamond der Proble-
matik an11 - obwohl es kein Karabiner seiner Fertigung war -

i und führte ein paar Tests mit angeschliffenen Karabinern durch:
bei einem statischen Sturz (7 KN) mit einer Fallmasse von 80 kg
wurde ein nagelneues 10,2-mm-Seil bereits beim ersten Sturz
komplett durchtrennt. Kritiker meinten zwar, dass ein Fangstoß
von 7 KN viel zu hoch sei, allerdings argumentierte Black Dia-
mond, dass dies in der Praxis sehr wohl vorkomme: zB zu
Beginn einer Tour, wenn wenig Seil ausgegeben wird, weil die
Route vom Start weg knackehart ist oder wenn der Sicherer
beim Sturz des Vorsteigers sein Seil einholt, etwa um zu verhin-
dern, dass dieser auf ein Band fällt.
Wie auch immer, Black Diamond veröffentlichte im Juli 2009
weitere Tests mit scharfkantigen Karabinern und variierte Sturz-
faktor und Sturzmasse (Abb. 4). Das Ergebnis war wenig überra-
schend: neues Seil + schwerer Kletterer + scharfer Karabiner +
harter Fall = Seilriss!

Und selbst Pit Schubert hat, wenn man seine entsprechenden
Beiträge genau liest, davor gewarnt; denn gleichzeitig mit der
von ihm postulierten Unverwundbarkeit von Kletterseilen
wiederholt er fast schon gebetsmühlenartig zwei wesentliche
Einschränkungen: Säureeinfluss und eben Scharfkantenbelas-
tung - zu letzterer gab’s sogar einen eigenen bergundsteigen-
Beitrag12.

Die Entwicklungsingenieure von Mammut beschäftigten sich
aktuell nach dem eingangs erwähnten Seilriss in der Schweiz

Ro
be

rt
 W

al
ln

er
 is

t 
le

ite
nd

er
 S

ta
at

sa
nw

al
t 

in
 L

ie
ch

te
ns

te
in

 u
nd

 
Pr

äs
id

iu
m

sm
itg

lie
d 

de
s 

Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

n 
Ku

ra
to

riu
m

s 
fü

r 
al

pi
ne

 S
ic

he
rh

ei
t.1 fachlich korrekt müsste es „Seilbruch“ heißen, aber wir bleiben lieber etwas unkorrekt, dafür verständlich bei „Riss“

2 u.a. in Schubert P.: Sicherheit in Fels + Eis, S.56 (5. Auflage 1998), Bergverlag Rother.
3 siehe zB bergundsteigen 2/03 „Heil am Seil“ oder 1/06 „Das Erste Mal“ beide von P. Schubert
4 Die Untersuchungen der zuständigen Staatsanwaltschaft Altstätten sind noch nicht abgeschlossen
5 detaillierte Beschreibung http://mdettling.blogspot.ch/2012/09/weekend-im-zeichen-des-wassers.html
6 http://www.theuiaa.org/upload_area/cert_files/UIAA_121_connectors_2009_update_v2_Nov2011.pdf
7 Beim bloßen Ablassen durch den Karabiner einer Standumlenkung oder einer Zwischensicherung wird der Umlenkkarabiner 
rund abgeschliffen (siehe Abb.).
8 Die Unfallroute wird ist trotz ihrer hohen Schwierigkeit eine der leichteren Routen im Gebiet und wird gerne als Aufwärmroute
benutzt. Um nicht zu stark zu „pumpen“, wird sie aber manchmal nicht bis zur Umlenkung geklettert, sondern an einem Karabiner
vor der Schlüsselstelle beendet. Der verunfallte Kletterer hatte diesen völlig intakten Karabiner offenbar nicht eingehängt, sondern
ist in den darunter befindlichen scharfen Karabiner „abgesprungen“.
9 Semmel, Ch., Stopper, D.: Karabiner oder Mensch? in: DAV Panorama 1/2005
10 u.a. http://www.klettern.de/news/sonstiges/abgenutzter-karabiner-schneidet-kletterseil-durch.220545.5.htm
11 Details: http://www.blackdiamondequipment.com/en-us/journal/climb/knowledge/qc-lab-dangers-of-rope-worn-carabiners
12 siehe bergundsteigen 2/09, S. 42ff: „Seilrisse – ein Resümee“
13 siehe: www.mammutsportsgroup.ch
14 Ketzerische Frage: gibt es solche Fälle überhaupt? z.B. in der Grande Grotta auf Kalymnos geht’s ja auch ohne…
15 Genaueres dazu findet man natürlich bei Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Opferanode
16 Quelle: http://www.blackdiamondequipment.com/en-us/journal/climb/qclab/qc-lab-how-sketchy-is-a-ropeworn-
sharpedged-carabiner#comment-6599
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auch mit dem Thema und bestätigten im Prinzip die vorhande-
nen Messungen und Ergebnisse: ein neues 9,5-mm-Seil wird bei
einer Fallmasse von 80 kg und einem statischen Sturz aus 2,7 m
Fallhöhe in einen eingeschliffenen Karabiner (keine “extrem
scharfe” Kante) durchtrennt (Abb. 6). Frühere Untersuchungen
von Mammut haben zudem gezeigt, dass der Sturzfaktor durch
die Reibung in der Sicherungskette in der Praxis wesentlich
höher sein kann als der theoretisch berechnete Wert. „In Kombi-
nation mit einem sehr scharfen Karabiner können daher bereits
sehr kleine Stürze unter einem Meter Fallhöhe kritisch werden“,
so Mammut in einer Aussendung13. 

Wenig überraschend auch, dass der Seildurchmesser und der
Scharfkanteneinfluss korrelieren: Ein dickeres Seil bietet eine
höhere Sicherheitsreserve bei Scharfkanten und Zwillings- oder
Halbseile im Doppelstrang bieten natürlich die höchste Sicher-
heitsreserve. Aber Achtung: Bereits bei 10-mm-Seilen waren die
Werte auf der Normsturzanlage von Mammut kritisch!
Gebrauchte, aber noch vollkommen intakte Seile, also solche 
mit leichtem Mantelpelz, wiesen hingegen keine wesentlich
schlechteren Werte in Bezug auf Scharfkantenfestigkeit auf, 
als neue.

Klartext: 8,XX-mm-Einfachseil und alte, angeschliffene Karabi-
ner sind eine äußerst schlechte Kombination (wobei deswegen
jetzt keine Doppelstrangtechnik beim Sportklettern zu fordern

ist...). Soweit zu den offiziellen „aktenkundigen“ Unfällen und
Untersuchungen. Fragt man allerdings in der Kletterszene ein
bisschen herum, erfährt man von zahlreichen Beinahe-Seilrissen
und es lässt sich erahnen, dass es hier wohl eine recht große
Dunkelziffer gibt. 

Dabei kann ein klares Muster erkannt werden: meist überhän-
gende, stark frequentierte Sportkletterrouten mit fixen Express-
schlingen und einem nicht geradlinigen Seilverlauf. 
Dementsprechend viel wird in diesen Routen abgelassen; und
gefährdet sind dabei immer diejenigen Zwischensicherungen,
welche die Laufrichtung des Seiles ändern (egal ob seitlich oder
räumliche Richtungsänderung, also nach „außen“) und in die
kaum jemals gestürzt wird. Jeder Sturz und das darauf folgende
Ablassen „entschärft“ nämlich einen Karabiner und trägt somit
paradoxerweise zur Sicherheit bei.

Ausnahme: Ein harter Bouldereinstieg bei einer längeren Tour,
wie beispielsweise beim Opportunist am Schleierwasserfall. Hier
wird durch die Routenlänge eine Kante eingeschliffen, aber
durch die Bodennähe der Express wenig abgelassen, als dass
sich das wieder ausgleichen könnte – bei solchen Routen mit
Fixschlingen ist also besondere Vorsicht geboten!

Abb. 5 (lBild links) Darum geht es in diesem Beitrag: Fix belassene Expressschlingen (hier in der Nachbartour).
Abb. 6 Die Testergebnisse von Mammut (2012): Seilbeschädigungen/-trennung durch einen eingeschliffenen Karabiner
in Abhängigkeit von Fallhöhe und Seildurchmesser (Fallmasse: 80 kg, ausgegebene Seillänge: 2,64 m). 
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Halbwissen ist eben nicht halbes Wissen, sondern
gefährlich!

Am grundsätzlichen Wissen über diese Gefahrenquelle hat es
also nicht gelegen, offensichtlich aber an dessen Verbreitung.
Dies zeigen tragischerweise nicht nur der aktuelle Unfall selbst,
bei dem ein erfahrener Sportkletterer und Bergführer ums Leben
kam, sondern auch die großteils komplett überraschten Reaktio-
nen in der Kletterszene.
Bei eingeschliffenen Karabinern scheint es – vor allem bei
erfahrenen Kletterern - eine geradezu tödliche Informations-
asymmetrie zu geben: Einerseits ist das Wissen weit verbreitet,
dass selbst bis zur Hälfte eingeschliffene Karabiner im geschlos-
senen Zustand immer noch über eine mehr oder weniger ausrei-
chend große Bruchlast verfügen (Abb. 3), um einen Sturz zu hal-
ten (am Schleierwasserfall, einem Hardcore-Sportklettergebiet
in Tirol sind auch Fälle bekannt, bei denen Karabiner an dieser
„Umlenkrille“ gebrochen sind, da sie im Belastungsmoment nicht
ganz geschlossen gewesen sein dürften). 
Dies erklärt auch, dass Expressschlingen mit solchen Karabinern
von erfahrenen Sportkletterern ohne große Bedenken verwendet
werden. Anfänger hingegen haben schon beim Anblick solcher
Karabiner größte Bedenken und setzen gleich alles daran, die
Verwendung (zB in einem Umlenker) zu vermeiden - entspre-
chend oft erhalten wir besorgte Meldungen über eingeschliffene
Umlenkkarabiner, Sauschwänze und dergleichen.

Andererseits scheint eben die Gefahr eines Seilrisses aufgrund
der scharfen Kanten an belassenen Exen nicht wirklich bekannt
zu sein oder vollkommen unterschätzt zu werden. Auch von
sogenannten „Profis“, denn Fixschlingen findet man eigentlich
nur in den gehobenen Graden (ab UIAA-Grad 8 aufwärts) und
wohl eher selten in einer 6er-Tour. Der Grund dafür ist leicht
nachvollziehbar: überhängende Routen sind aufgrund ihrer Fels-
struktur eben schwerer, dementsprechend mühsam ist das Ein-
hängen der Schlingen und das Abbauen der Route ist dann
nochmals ein eigener Kraftakt. Die Lösung ist also naheliegend:
warum nicht einfach die Expressschlingen fix in die Routen
hängen, wie in der Kletterhalle.

Und genau hier liegt der entscheidende Unterschied: Kletterhal-
len haben einen Betreiber, der die Schlingen laufend kontrolliert
und wartet. In Klettergärten hingegen hängen diese Schlingen
bei Wind und Wetter über Jahre hinweg unkontrolliert herum.
Scharfe Kanten an Karabinern werden so gut wie nie kontrolliert
und nur in den seltensten Fällen erbarmt sich mal jemand und
ersetzt die allerwindigsten Exemplare - von der Schlingenalte-
rung durch Wettereinflüsse (UV-Strahlung, usw.) ganz abgese-
hen (Untersuchungen dazu sind bereits bzw. wieder im Gange).

Wie weiter?

Nachdem es sich hier - plakativ gesprochen - um tickende Zeit-
bomben im Klettergarten handelt, stellt sich die Frage, ob Fix-
schlingen in Klettergärten überhaupt sein müssen? Früher - als
bekanntlich ja alles besser war - waren fix installierte Express-
schlingen nicht wirklich vorhanden. Wenn ein Haken falsch
platziert oder schwer erreichbar war, hat man diesen mit einem

w

h Seilstück oder Ähnlichem verlängert, damit man das Ding
irgendwie klinken kann (und damals waren die Hakenabstände
zumeist noch etwas größer ...). Auch hätte der Durchstieg einer
Route mit vorgehängten Schlingen nicht als Rotpunkt-Bege-
hung gezählt, sondern „nur“ als sog. „Pinkpoint“; ja damals war
die Ethikkommission auch noch strenger ...

Mit der Steigerung der Kletterschwierigkeiten ins Unmögliche,
dank Güllich, Moffat & Co., wurden immer öfter Schlingen vor-
gehängt und die Begehung trotzdem als „Rotpunkt“ anerkannt,
weil man ein Einhängen der Schlingen aus der Kletterposition
für unmöglich hielt. Dieser Stil hat sich bis heute durchgesetzt -
es gibt eigentlich keine Topbegehung mehr, bei der die Expres-
sen nicht schon hängen. Auch zu Beginn dieser Ära hingen die
Schlingen in einigen Touren über Monate, bis das Projekt eben
gepunktet wurde oder nicht. Man baute aber sein Material spä-
testens zu Saisonende wieder ab - auch weil im Verhältnis zu
heute, Expressschlingen wesentlich teurer waren und es sich
niemand leisten konnte/wollte, sein Einkommen über die Felsen
dieser Welt zu verteilen.
Heute lassen viele ihre Schlingen gleich für immer hängen, teil-
weise mit dem oben beschriebenen Resultat. Hier drängt sich
die Frage auf, ob das sein muss, oder ob die fixen Schlingen
nicht auch eine kleine ethische Sackgasse des Sportkletterers
sind, wie zB das Griffeschlagen in den 90er-Jahren? Grundsätz-
lich lässt man  - wenn man ehrlich ist - sowieso nur seinen
„Schrott“ über längere Zeit hängen. Niemand opfert hierfür sei-
ne nagelneuen 25-Euro-Schlingen. Manche Klettergartensekto-
ren sind vollbehängt wie ein Christbaum und fördern nebenbei
nur das Konfliktpotential mit Naturschutz und Jägerschaft, die
den Kletterern vorwerfen, ihren Müll am Fels liegen zu lassen
(eigentlich ja nicht ganz zu Unrecht - siehe Satz zuvor ...).

Aus rechtlicher Sicht ist - ohne dies hier ausführlich darzulegen
- festzuhalten, dass einen Kletterer, der in einer Route eines
Klettergartens fixe Expressschlingen zurücklässt, im Regelfall
keine Haftung für durch spätere Abnützung verursachte Seilrisse
trifft. Er ist auch nicht verpflichtet, die Expressschlingen zu
einem späteren Zeitpunkt zu kontrollieren. Vielmehr muss jeder
Benützer selbst und eigenverantwortlich den Zustand beurteilen
und im Zweifel eigenes Material verwenden!
Dennoch sollte in der Klettergemeinschaft die Diskussion über
die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von fixen Expressschlin-
gen geführt und selbstkritisch die derzeitige Praxis hinterfragt
werden. Eine solche Diskussion möchten wir mit unserem Bei-
trag anstoßen. Um Missverständnisse zu vermeiden: Wir fordern
keine Reglementierung! 

Die Diskussion soll zur Bewusstseinsbildung und gegebenenfalls
zur freiwilligen Selbstbeschränkung führen. In diesem Sinne
schlagen wir vor, wann immer möglich, auf fixe Expressschlin-
gen zu verzichtet. Für Projekte kann man das Hängenlassen der
Schlingen diskutieren, spätestens nach drei Monaten sollten sie
aber wieder verschwinden. Dort, wo ein Verzicht nicht möglich
ist14, sollten nur die unerlässlichen zwei, drei Schlingen hängen,
wobei nur Stahlkarabiner und auf der Hakenseite CE-geprüfte
Edelstahl-Rapidglieder (sogenannte „Maillons“) verwendet wer-
den sollten. Billige, ungeprüfte Baumarkt-Schraubglieder haben
oft eine schlechtere Metallqualität, die beim Aufeinandertreffen
unterschiedlicher Metalle Korrosionsprobleme verursachen (Kon-
taktkorrosion entsteht – das physikalische Prinzip der Opfer-
anode tritt auf15).                                                             �
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Angeregt von Werner Munters Reduktionsmethode (RM) entwickelten Robert Purtscheller und Michael Larcher 1999 das Risikoma-
nagement-Konzept “Stop or Go”. Heute ist “Stop or Go” in Österreich weit verbreitet und Grundlage aller Lawinenkurse im OeAV.
Über die Entwicklung und den aktuellen Stand 2012 berichtet Michael Larcher.

stop or go [2012]
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Stop or Go = (ERM + KB) + SOP

ERM = Elementare Reduktionsmethode
KB = Klassische Beurteilung, Gefahrenzeichen erkennen
SOP = Standardmaßnahmen (Standard Operation Procedures)

Bei dem Versuch, „Stop or Go“ in eine Formel zu verpacken,
werden Mathematiker einwenden, dass man auf die Klammer
getrost verzichten könnte. Doch geht es mir hier weniger um
eine mathematisch korrekte Schreibweise, als vielmehr um die
möglichst kompakte Darstellung der einzelnen Bausteine, aus
denen sich „Stop or Go“ zusammensetzt. Deren Geschichte,
Funktion und aktuelle Entwicklung darzustellen, bildet den
Inhalt dieses Beitrages. 

Blick zurück

1997 erscheint Werner Munters „3 x 3 Lawinen. Entscheiden in
kritischen Situationen“. 1998 wird er nach Innsbruck eingeladen
und erläutert vor einer Expertengruppe seine Reduktionsmetho-
de. Zurück ließ er damals ein sehr gemischtes Publikum von ver-
störten, verärgerten, empörten und begeisterten Experten. Ich
selbst gehörte zu den verstörten Begeisterten. Dass da etwas
ganz Neues in der praktischen Lawinenkunde anbrechen würde,
etwas, das den hehren Namen „Paradigmenwechsel“ verdienen
würde,  ahnten nur ganz Wenige. Widerstand und Ablehnung
waren unglaublich massiv. Im darauffolgenden Winter ver-
mittelten wir im Oesterreichischen Alpenverein erstmals die 

professionelle Reduktionsmethode. Und mussten als Ausbilder
auch die Ressentiments unserer Kursteilnehmer zur Kenntnis
nehmen: Rechnen auf Schitouren wurde einfach als uncool
empfunden. Da ging es nicht ums Können, es mangelte am Wol-
len. Zusammen mit dem Profibergführer Robert Purtscheller
skizzierte ich dann 1999 „Stop or Go“. Das ging sehr rasch. In
tatsächlich nicht wesentlich mehr als einer Stunde war das
Rohkonzept entworfen.
Was Tourengeher, die sich ausbilden lassen, wirklich brauchen,
wurde uns schlagartig bewusst. Erstens: einen möglichst klaren,
möglichst einfachen, auf möglichst objektiven Fakten beruhen-
den Weg zur Entscheidungsfindung, eine Entscheidungsstrate-
gie. Zweitens, und hier wirkte ein Gespräch mit einem Hub-
schrauberpiloten bewusstseinserweiternd, der mir die große
Selbstverständlichkeit und Bedeutung von sogenannten „Stan-
dard Operation Procedures (SOP)“ in seinem Metier schilderte:
Wir brauchen eine Checkliste für Tourengeher. Diese Liste nann-
ten wir „Standardmaßnahmen.“

Entscheidungsstrategie - Check 1: 
regelbasiert entscheiden

In der „elementaren Reduktionsmethode“ – sie stand zu Beginn
als Nebenprodukt im Schatten der professionellen RM - sahen
wir die beste Chance, den genialen Neuansatz von Werner Mun-
ter in unsere Ausbildung zu integrieren. Gefahrenstufe und 
Hangneigung als Basis von Entscheidungen – das erschien
zumutbar und auch vermittelbar: Bei mäßig unter 40°, bei
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Das „Stop or Go“-Kärtchen 2012. Vorderseite: Entscheidungsstrategie (Check 1 und Check 2). Rückseite: 
Standardmaßnahmen in der Planung und im Gelände - inklusive Maßstab zur Bestimmung der Hangneigung in der Karte.
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erheblich unter 35°, bei groß unter 30°. Diese, von Munter als
„Hauptgrundsatz der praktischen Lawinenkunde“ titulierte
Faustregel kann nachweislich mehr als 2/3 der Lawinenunfälle
verhindern. Die Verknüpfung von Hangneigung und Gefahren-
stufe zur Risikoabwägung, die international rasch Zustimmung
fand, warf dann in den folgenden Jahren eine weitere Frage auf:
Jene nach dem Hangbereich, der bei der Beurteilung der steil-
sten Stelle zu berücksichtigen sei. Wir wissen, dass mit der
Zunahme des Risikopotentials und der Gefahrenstufe auch die
Wahrscheinlichkeit ansteigt, aus mäßig steilem Gelände – zB
vom Hangfuß aus - Schneebrettlawinen auszulösen. Wir dürfen
die Hangsteilheit daher nicht nur an der Stelle berücksichtigen,
wo wir konkret unsere Spuren ziehen. 
Die internationale Übereinkunft, die sich heute etabliert hat: Bei
Stufe 1 ist der unmittelbare Bereich der Spur, bei Stufe 2 ein
Umkreis mit ca. 20 m Radius zu berücksichtigen. Bei Stufe 3 ist
die steilste Stelle im ganzen Hang zu bewerten, bei Stufe 4 –
wir sind nun auch mit der Möglichkeit von großen Spontanlawi-
nen konfrontiert – die uns umgebenden Hangsysteme, die
Geländekammer. 

Eine weitere wichtige Übereinkunft in diesem Zusammenhang
war die Definition der Hangfläche, die für die „steilste Stelle“
maßgeblich ist. Bis heute bestehen hier geringfügige Unter-
schiede: So findet man in der Fachliteratur die Vorschläge 
20 x 20 m (Schweiz, DAV), sowie 20 Höhenmeter (Munter). Im
OeAV und im Rahmen von „Stop or Go“-Kursen bevorzugen wir
die 20 Höhenmeter als Raster zur Beurteilung der steilsten Stelle.

Methodischer Hinweis: Bestandteil jeder Lawinenstrategie ist
das richtige Einschätzen der Hangneigung. Da gradgenaues
Schätzen nicht möglich ist, beschränken wir das Thema Hang-
neigung auf vier bzw. drei Fragen: „mäßig steil?“ (unter 30°),
„steil?“ (30°- 34°), „sehr steil?“ (35°- 39°) und „extrem steil?“
(40° und mehr).  Oder noch reduzierter und mein Favorit: „30°?
- 35°? - 40°?“ - als sprachliche Verkürzung von: „Hat dieser
Hang eine Neigung von 30° oder mehr, 35° oder mehr, 40° oder
mehr?“. Das erste Nein führt zur entsprechenden Neigungs-
klasse. 

Check 1 - „eindeutig begünstigte Exposition“
Die auffälligste Innovation in der „Stop or Go“-Version 2012 ist
jene der grafischen Integration der Exposition. An den Leidens-
druck erinnere ich mich noch recht gut: Bereits 1999 diskutier-
ten wir Möglichkeiten, den nach der Hangneigung zweitwichtig-
sten Geländeparameter in die Entscheidungsfindung zu integrie-
ren und die Vorteile einer „begünstigten Exposition“ zu honorie-
ren. Wir verzichteten dann darauf, weil uns keine wirklich
befriedigende Lösung einfiel. 2006 wurde die begünstigte Expo-
sition ein „Trotzdem Go – Faktor“. Nun ist sie unmittelbar in den
Check 1 integriert. 

Zur grafischen Integration der Exposition in den Check 1 ver-
wenden wir die Hangrose, die heute von den Lawinenwarn-
diensten verwendet wird, um anzugeben, wo die Gefahrenstellen
überwiegend zu finden sind. Die im Kärtchen abgebildete Hang-
rose ist als Symbol zu verstehen. Ausschlaggebend für die

Entscheidungsstrategie (Algorithmus): Stop or Go verknüpft
regelbasiertes Entscheiden (Check 1) mit der klassischen 
Beurteilung von Gefahrenzeichen.



57 � bergundsteigen 4/12

begünstigte Exposition sind der aktuelle Lawinenlagebericht und
die Einschätzung vor Ort im Gelände. Bei der Wahl der Hangrose
wählten wir bewusst ein Beispiel, wo die begünstigte Exposition
in der Südhälfte liegt. Tatsächlich sind es im Hochwinter – wenn
überhaupt begünstigte Sektoren ausgegeben werden – vorwie-
gend Sektoren in der Südhälfte. Die für diesen Umstand verant-
wortlichen physikalischen Faktoren sind allgemein bekannt.

Darf die begünstigte Exposition aus dem Lagebericht in der Pla-
nung bereits berücksichtigt werden? Ja, wenn ich Bereitschaft
und Know-how mitbringe, die Tour abzubrechen oder dem Steil-
gelände auszuweichen, wenn sich die Verhältnisse vor Ort
anders darstellen. Im Rahmen von Kursen empfehle ich Ausbil-
dern, die begünstigte Exposition erst auf dem Fortgeschrittenen-
Niveau mit einzubeziehen. Einsteiger lernen zuerst die grundle-
gende Faustregel beruhend auf Gefahrenstufe und Hangneigung.
Das Regelwerk lautet nun:

�  Bei Gefahrenstufe 2: unter 40 ° bzw. keine Beschränkung
(durch Check 1) bei eindeutig begünstigter Exposition
�  Bei Gefahrenstufe 3: unter 35° bzw. unter 40 ° bei eindeutig
begünstigter Exposition
�  Bei Gefahrenstufe 4 wurde auf Fortführung dieser Logik ver-
zichtet, zumal bei Stufe 4 (nur wenige Tage des Winters ausge-
geben) kaum eine wirklich bevorzugte Exposition besteht und
bei großer Lawinengefahr die Situation aufgrund der Möglich-
keit von mittleren und großen spontanen Lawinen äußerst ver-
schärft ist. Bei Stufe 4 ist alles anders!

Wie mit der „begünstigten Exposition“ verantwortungsbewusst
umgehen? Wichtig und in der Vermittlung von „Stop or Go“
unabdingbar ist der Hinweis, dass die konkreten Steilhänge mei-
ner Tour eindeutig im „hellen Sektor“ der Hangrose liegen müs-
sen. Der Grenzbereich und der Bereich knapp außerhalb davon
sind dem „schwarzen Sektor“ zuzurechnen. Die eindeutig begün-
stigte Exposition im Gelände zu überprüfen und zu evaluieren,
ist eine weitere wichtige Voraussetzung, um diesen Faktor
anwenden zu können.

Beispiele für die Anwendung des „Stop or Go“-Algorithmus in
Check 1 (Algorithmus = Entscheidungsbaum, eindeutige Hand-
lungsanleitung zur Lösung eines Problems):

�  Beispiel 1: steilste Stelle knapp über 35°, ohne Berücksichti-
gung der Exposition 
- Gefahrenstufe?            -> 3
- Regel?                        -> unter 35°, es gilt der ganze Hang
- „Stop or Go“?              -> Stop -> ausweichen/abbrechen

�  Beispiel 2: steilste Stelle knapp über 35°, mit Berücksichti-
gung der Exposition
- Gefahrenstufe?            -> 3
- begünstige Exposition? -> Ja
- Regel?                        -> unter 40°, Umkreis 20 m
- „Stop or Go“?              -> Go -> weiter zu „Check 2“

Gefahrenstufe und zu berücksichtigendes Gelände: Bei Stufe 2 ist ein Umkreis mit ca. 20 m Radius zu berücksichtigen, 
bei Stufe 3 die steilste Stelle im ganzen Hang. Bei Stufe 4 die umgebenden Hangsysteme, die Geländekammer. Zur Beurteilung 
der steilsten Stelle wird eine Fläche 20 x 20 Meter oder 20 Höhenmeter verwendet. 

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
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„Go-Faktoren“: stark verspurt, Wald, Schmelzharsch

Alle, die nach Konzepten, Strategien und Empfehlungen zum
Verhalten im freien Schiraum suchen, stehen in demselben
Spannungsfeld: Einerseits soll möglichst viel Freiheit erhalten
bleiben („alles tun dürfen“), andererseits sollen möglichst alle
Unfälle verhindert werden („Zero Accident“). Hier die richtige
Balance zu finden, ist die zentrale Herausforderung. In den Jah-
ren der praktischen Vermittlung erkannten wir, dass es gut
begründete Fakten gibt, die es rechtfertigen, ein „Stop” aus
Check 1 in ein „Go” zu verwandeln. Und wir erkannten, dass es
wenige und recht klar definierbare Ausnahmen gibt. Unter dem
Begriff „Trotzdem Go“ fassten wir diese zusammen. 
Dazu gehör(t)en:
�  die eindeutig begünstigte Hangexposition
�  stark verspurt
�  geschlossener Wald
�  der tragfähige Schmelzharschdeckel 
�  die sichere Geländeform. 

Den aus pädagogischer Sicht ungünstigen Begriff „Trotzdem-
Go“ wollten wir aufgeben. Nicht allerdings den Informationsge-
halt. So sind „stark verspurt“, „Wald“ und „Schmelzharsch“ neu
integriert und nach wie vor ein guter Grund für Go-Entschei-
dungen. Für den wichtigsten und unter Umständen auch hei-
kelsten Go-Faktor, „stark verspurt“, haben wir eine Definition
versucht, um Klarheit zu schaffen: Stark verspurt gilt, wenn
zahlreiche, ineinander verlaufende Spuren einen Korridor bilden,

in dem ich keine Spur legen kann, ohne eine andere zu berüh-
ren. Nur innerhalb dieses Korridors bietet „stark verspurt“ relati-
ve Sicherheit. Achtung: Gilt nicht bei Nassschnee.

�  Beispiel 1: steilste Stelle knapp über 35°, ohne Berücksichti-
gung der Exposition 
- Gefahrenstufe?               -> 3
- begünstige Exposition?  -> Nein
- Regel?                           -> unter 35 Grad, ganzer Hang
- „Stop or Go“?                -> Stop
- Go-Faktor?                    -> Nein -> Stop

oder
-> Ja, stark verspurt          -> Go („Check 2“ ist in diesem Fall 

nicht mehr notwendig)

Check 1 ist zweifellos der mächtigste Baustein in „Stop or Go“,
um Unfälle zu vermeiden. Und er ist relativ einfach zu vermit-
teln, was ihn aus pädagogischer Sicht so attraktiv macht. Seine
Macht verdankt er der Reduktion von Komplexität auf zwei bzw.
drei Schlüsselfaktoren und einem Phänomen, das in der Umge-
bung von Systemen mit einem hohen Grad an Unbestimmtheit
auftritt: Entscheidungen, die auf Regeln und Algorithmen basie-
ren, sind jenen überlegen, die auf Erfahrungs- bzw. Experten-
wissen beruhen. 
Zur Frage, weshalb Experten Algorithmen unterlegen sind,
schreibt der Psychologe und Nobelpreisträger Daniel Kahneman:
„Etliche Studien haben gezeigt, dass menschliche Entscheider

Begünstigte Exposition: Ausschlaggebend für die begünstigte
Exposition sind der aktuelle Lawinenlagebericht und die Ein-
schätzung vor Ort im Gelände. Der Grenzbereich und der Bereich
knapp außerhalb davon sind als ungünstige Exposition zu
bewerten. 
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einer Vorhersageformel unterlegen sind, selbst wenn man ihnen
das Ergebnis der Formel mitteilt! Sie glauben, sie könnten sich
über die Formel hinwegsetzen, weil sie zusätzliche Informatio-
nen über den Fall besitzen, aber damit liegen sie meistens
falsch.“ (Aus: Schnelles Denken, langsames Denken, S. 277)

Entscheidungsstrategie – Check 2
Klassisch beurteilen, Gefahrenzeichen erkennen

Die Entscheidungsstrategie in „Stop or Go“ war von Beginn an
als Zwei-Filter-System angelegt. Wir wollten die Regel (Check 1)
einer zweiten Prüfung unterziehen. Es erschien uns als ziemlich
heiß, bei Stufe 3 den Spielraum bis 34° zu öffnen. 
Wir wussten damals allerdings wenig über Hangsteilheit, da
Hangneigungen konkret zu messen und zu schätzen nicht zum
selbstverständlichen Repertoire von Ausbildern gehörte. Zudem
existierte noch nicht die Vorgabe, dass dabei der ganze Hang zu
berücksichtigen sei. Heute wissen wir mehr. Die Faustregel, bleib
bei 3 unter 35° und berücksichtige dabei den ganzen Hang, ist
ausreichend mächtig, um ein „gutes Risiko“ zu erreichen.
Check 2 will die klassische Beurteilung in das Entscheidungs-
konzept von „Stop or Go“ hereinholen und deren Stärken nüt-
zen. Allerdings nicht ausschließlich auf Intuition und dubiosen
Erfahrungsregeln beruhend. Wir wollten die Idee des Algorith-
mus über die klassische Lawinenkunde legen. Wir fragten uns,
was wir denn eigentlich bei der klassischen Beurteilung
machen? Woraus schließen wir auf Gefahr? Unsere Antwort
waren fünf Gefahrenzeichen, mit denen uns das gesamte nivo-

logische Gefahrenspektrum ausreichend abgedeckt erschien:
Neuschnee? Frischer Triebschnee? Setzungsgeräusche/-risse?
Frische Lawinen? Starke Durchfeuchtung? (Ähnlichkeit und
Nähe zu den später von Schweizer Experten formulierten  „vier
Mustern“ - Neuschnee, Triebschnee, Nassschnee, Altschnee -
sind offensichtlich).

Diese Gefahrenzeichen zu erkennen und interpretieren zu ler-
nen, ist bis heute ein Anspruch an unsere Lawinenausbildung.
Dabei sind die Grenzen klar und ein übertriebener Erziehungsop-
timismus wäre fehl am Platz. Ist das Erkennen von Gefahrenzei-
chen noch gut vermittelbar, bleibt die Antwort auf die letztlich
entscheidende Frage „gefährlich für mich?“ in der konkreten
Situation häufig schwierig. 

Was wir uns heute vom Check 2 erwarten:

�  Im Zusammenhang mit Neuschnee lässt sich das Konzept der
„kritischen Neuschneemenge“  vermitteln. Die Neuschneemenge
wird dabei in Beziehung gesetzt zu „ungünstigen” oder „günsti-
gen” äußeren Bedingungen. Kritische Neuschneemenge ist ein
Indiz für eine Stufe-3-Situation. Frischer Triebschnee, ihn
erkennen und ihn von lockerem Pulverschnee zu unterscheiden
lernen, bleibt ein „must“ jeder Lawinenausbildung. Setzungsge-
räusche wiederum sind eindeutige Alarmzeichen und ebenfalls
ein Indiz für Stufe 3, frische Lawinen ein Hinweis auf große
Lawinengefahr oder tageszeitliche Erwärmung. Die Frage nach
starker Durchfeuchtung appelliert an den Faktor Zeit bei Früh-

Go-Faktor „stark verspurt”: Stark verspurt gilt, wenn zahlrei-
che, ineinander verlaufende Spuren einen Korridor bilden, in
dem ich keine Spur legen kann, ohne eine andere zu berühren.
Nur innerhalb dieses Korridors bietet „stark verspurt“ relative
Sicherheit. Achtung: Gilt nicht bei Nassschnee.

Go-Faktor „Wald”: Nur geschlossene Waldflächen bieten 
Lawinenschutz, nicht einzelne Bäume, der Waldrand oder 
große Lichtungen.

Neuschnee: Neuschnee bedeutet (fast) immer einen Anstieg der
Lawinengefahr. Weniger die Menge, mehr die begleitenden Be-
dingungen sind es, die über die Gefahrenzunahme durch Neu-
schnee entscheiden. Ist die „kritische Neuschneemenge“ (siehe
Grafik) erreicht, bedeutet dies zumindest erhebliche Lawinenge-
fahr (Stufe 3)! 

Ungünstige Bedingungen: Starker Wind, tiefe Temperaturen
(unter -8°C), Schmelzharsch, Reif, wenig befahren. 
Günstige Bedingungen: Schwacher oder kein Wind, Temperatur
wenig unter 0°C, regelmäßig befahren.
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jahrstouren und setzt das Merkmal „stark verspurt“ außer Kraft.
�  Professionelle Anwender können die Gefahrenstufe kritisch
hinterfragen und gegebenenfalls korrigieren.
�  Die begünstigte Exposition kann erkannt und mit dem Lage-
bericht verglichen werden.
�  Bei Gefahrenstufe 2 ist der Spielraum aus Check 1 sehr groß:
bis 39° im Umkreis von 20 m. Check 2 kann gerade bei dieser
Gefahrenstufe helfen, lokal mit Triebschnee gefüllte Steilhänge,
Rinnen oder Mulden zu erkennen und das „Go” aus Check 1 in
ein „Stop” zu verwandeln. Diese Wirkung als zweiter Filter soll
Check 2 natürlich auch bei Stufe 1 und 3 entfalten. Der fortge-
schrittene und kritische Anwender erhält somit eine zusätzliche
Möglichkeit der Risikoreduktion aufgrund seiner Erfahrung.
�  Aus methodisch-didaktischer Sicht ist der Check 2 extrem
wertvoll. Er steuert unsere Wahrnehmung im Gelände und lässt
uns mit offenen Sinnen durchs Gelände gehen. 

Methodischer Hinweis: 
Die Entscheidungsstrategie „Stop or Go“ kann am besten trai-
niert werden, wenn man die Aufgabe stellt, mit möglichst weni-
gen Worten, sich streng am mitgeführten „Kärtchen“ orientie-
rend, den Algorithmus laut zu sprechen. Das kann sich so an-
hören: 
„Stufe 3, unter 35°, es gilt der ganz Hang -> GO -> Neuschnee?
Nein! Frischer Triebschnee? Ja! Gefährlich für mich? Nein
(Begründung: zB nur sehr geringe Mengen)! Frische Lawinen?
Nein? Setzungsgeräusche? Nein! Starke Durchfeuchtung? 
Nein! -> GO!“ 

Um den Trainingseffekt zu verstärken, lass ich diese Übung bei
jeder Entscheidungssituation von allen in meiner Gruppe
wiederholen. Diese Art des Entscheidungstrainings ist äußerst
effektiv und führt in kurzer Zeit dazu, dass der Weg der Ent-
scheidungsfindung, der Algorithmus in Fleisch und Blut über-
geht. Wenn dieses Niveau erreicht ist, wird die Neue Lawinen-
kunde ein beinahe intuitiv anwendbares Werkzeug mit großer
Wirksamkeit.

Standardmaßnahmen

Standardmaßnahmen haben sich in der engen Vernetzung mit
der Entscheidungsstrategie - Check 1 und Check 2 - als effizient
erwiesen und bilden die gleichberechtigte zweite Hälfte von
„Stop or Go“: Standard Operation Procedures sind Maßnahmen,
die wir immer, unabhängig von der konkreten Gefahrenein-
schätzung, treffen. Ein Vergleich aus einem anderen Lebensbe-
reich: Unabhängig von der Entfernung meines Reiseziels, unab-
hängig von den konkreten Straßenverhältnissen: Ich lege den
Sicherheitsgurt an, wenn ich mich ins Auto setze. Standardmaß-
nahmen können äußerst nützlich sein, wenn sie folgende Vor-
aussetzungen erfüllen: Sie müssen möglichst einfach, mit wenig
Aufwand zu bewerkstelligen sein, um eine Chance auf Akzep-
tanz zu haben. Und sie müssen auch nachweislich einen Nutzen
bringen. (Der Partnercheck ist ein Beispiel aus dem Klettersport,
der diese Merkmale besitzt und heute allgemein akzeptiert ist).
Unter diesem Gesichtspunkt müssen die Standardmaßnahmen in
„Stop or Go“ bewertet werden. Ein kurzer Überblick:

Frischer Triebschnee: Wind ist der Baumeister von Schneebrettlawinen! Windzeichen zu erkennen ist daher von großer Bedeutung.
Frischer Triebschnee ist weich, aber gebunden (!), besonders störanfällig, unregelmäßig verteilt und mit der Altschneedecke schwach
verbunden! Charakteristisch für Triebschnee sind die matte und „gespannte“ Oberflächenstruktur und die scharfen Kanten, die beim
Spuren entstehen.
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Lawinenlagebericht Gefahrenstufe/-stellen/-quellen:
Nachdem der Gefahrenstufe im Rahmen der Entscheidungsstra-
tegie eine entscheidende Bedeutung zukommt, ist die Empfeh-
lung, diese Informationsquelle für jede Tour zu nützen, mehr als
naheliegend. Der Verzicht auf das Bulletin ist dann kein Wider-
spruch zur gebotenen Sorgfalt, wenn ich mit der täglichen Ent-
wicklung der aktuellen Verhältnisse vor Ort vertraut bin. Die
Hinweise auf die „Gefahrenstellen“ und Gefahrenquellen“ sind
ein Appell, die Informationsquelle LLB (Lawinenlagebericht)
nicht nur auf die Gefahrenstufe zu reduzieren.

Wetterbericht Sicht, Wind, Temperatur, Niederschlag:
Für Schitouren von herausragender Bedeutung ist die Prognose
für die zu erwartenden Sichtverhältnisse. Bei Nebel oder diffu-
sem Licht schmelzen die  Möglichkeiten der Geländebeurteilung
und idealen Spuranlage wie Schnee in der Sonne. Schlechte
Sicht ist ein guter Grund, eine Tour abzubrechen. Auch perfekte
GPS-Kenntnisse ändern daran nichts.

Karte/Führer/Internet Steilheit, Exposition, aktuelle Verhältnisse:
2012 neu hinzu gekommen ist hier das Internet als Informa-
tionsquelle für die „aktuellen Verhältnisse“. Zu erwarten ist, dass
dieses Medium zur wichtigsten Informationsplattform für Schi-
touren wird. Die Möglichkeiten, ohne großen Aufwand Infos und
Fotos zu den aktuellen Verhältnissen zu posten, eröffnen der
Tourenplanung neue Möglichkeiten. Ebenso digitale Karten, die
das Erkennen von Hangneigungsklassen grafisch unterstützen
(Farb-Layer für die Klassen 30°, 35° und 40° Hangneigung).

Mensch/Gruppe Gruppengröße, Eigenkönnen, Risikobereitschaft:
Wenn ich die ideale Gruppengröße für Schitouren mit einer ein-
zigen Zahl benennen müsste, dann würde ich die Zahl „4“ nen-
nen. Bei geführten Schitouren hat sich seit Jahren die Zahl
„8+1“ als Richtwert für die maximale Gruppengröße etabliert.
Tatsächlich sind Schitouren in wesentlich größeren Gruppen
chaotische und damit auch gefährliche Unternehmungen. Das
Gegenteil, der Einzelgänger, sollte zumindest vertraute Personen
über Ziel, Route und Rückkehr informieren und sich seiner expo-
nierten Lage bewusst sein: Bereits kleine Zwischenfälle können
im Winter zu ernsten Notlagen führen. 

Ersetzt wurde hier der Begriff „Motivation“ gegen „Risikobereit-
schaft“. Je männlicher, je erfolgreicher meine Gäste, desto höher
Risikobereitschaft und Erwartungsdruck. Als Führer, aber auch
bei privaten Unternehmungen bin ich gut beraten, mich darauf
einzustellen.

Notfallausrüstung LVS, Schaufel, Sonde, Mobiltelefon, Erste-
Hilfe, Biwaksack. Empfehlung: Airbag, Helm:
Dass wir nach wie vor jedes Jahr Unfälle analysieren, in denen
die Beteiligten kein LVS-Gerät mit dabei hatten oder dieses
nicht eingeschaltet im Rucksack mitgetragen wurde, ist eine
traurige Tatsache. Erfreulich dagegen der endgültige Durchbruch
des Lawinen-Airbag-Systems. Auch die zunehmende Verbreitung
des Helms ist augenfällig. Im Bereich LVS und Schaufel hat der
OeAV seine Empfehlung präzisiert: Empfohlen werden Geräte
mit 3-Antennen-Technologie und Lawinenschaufeln aus Metall.
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LVS-Check am Ausgangspunkt:
Der LVS-Check ist ein Beispiel, wie schwierig es ist, in unserem
Sport eine professionelle Risikoeinstellung zu etablieren. So ist
der LVS-Check in geführten Gruppen schon lange Standard,
stellt in privaten Gruppen aber noch immer die seltene Ausnah-
me dar.

Entlastungsabstände 10 m ab 30° im Aufstieg:
Bei Munter ein Reduktionsfaktor, werden Abstände in „Stop or
Go“ als Standardmaßnahme empfohlen. Die Belastung auf die
Schneedecke zu reduzieren und den Komfort im Spitzkehrenge-
lände (> 30°) zu steigern, sind die Motive dieser Empfehlung. 

Standardabstand 30 m, ab 35° Einzelfahren bei der Abfahrt:
Zu dem Aspekt „Entlastung der Schneedecke“ kommt bei der
Abfahrt noch jener der Schadensbegrenzung bei einem Lawinen-
ereignis hinzu. Die Chancen für die Kameradenrettung steigen
erheblich, wenn im Ernstfall nur eine Person erfasst wird. Eine
Herausforderung in der Ausbildung bleibt es, den sicheren Sam-
melpunkt zu erkennen und zu vermitteln.

Günstige Geländeformen nützen Rücken, Terrassen:
Die Kunst der Spuranlage wird hier angesprochen. Möglichst
sicher, möglichst komfortabel (ohne Spitzkehren) lautet die
Faustregel. In letzter Zeit verstärkt in den Fokus der Gelände-
beurteilung gekommen sind die Dimension eines Hanges, der
Bereich des Hangfußes („Geländefalle“, Mulde, Graben,
Schlucht), und das Gelände unterhalb (Felsen, Absturz).

Laufende Orientierung „ich weiß, wo ich bin“ (Sicht!):
Diese Zeile ist ein Appell, die topografische Karte als wichtigstes
Orientierungs-Hilfsmittel mitzuführen und zu nutzen. Die über-
ragende Bedeutung der Sichtverhältnisse für die Geländebeur-
teilung wird hier noch einmal wiederholt.

Klare Kommunikation Entscheidung, Abstand, Abfahrtsbereich:
Auch im Rahmen von geführten Touren verlangt es einiges an
Disziplin, dafür zu sorgen, dass wirklich alle in meiner Gruppe
Bescheid wissen, was zu tun ist. Anweisungen (zB „jetzt fahren
wir einzeln“), schnell einmal über die Schulter nach hinten
gesprochen, werden allzu rasch vom Wind verschluckt. Wenn
mir eine Ansage wichtig ist, dann bin ich dafür verantwortlich,
dass sie auch von allen gehört wird. 

Mensch/Gruppe Tempo, Pausen, Gruppendynamik:
Während die Hinweise auf eine angemessene Tempowahl und
Pausengestaltung selbsterklärend sind, ist der Hinweis „Grup-
pendynamik“ deutlich komplexer. Um hier in der Ausbildung ein
einfaches und (hoffentlich) wirkungsvolles Konzept anbieten zu
können, kreierten wir vor wenigen Jahren den „Mental-Check“.
Einfache und allgemeinverständliche Fragen (ähnlich wie im
Check 2) sollen einen Prozess der Selbstreflexion anleiten, der
psychologische und gruppendynamische Vorgänge bewusst
macht, von denen wir wissen, dass sie zu Wahrnehmungsverzer-
rung und zum Anstieg der Risikobereitschaft führen. Durch das
Erkennen soll die Möglichkeit gegenzusteuern geschaffen wer-
den. Wie bei Check 2 sind es fünf Fragen geworden: 

Setzungsgeräusche/-Risse: Setzungsgeräusche („Wumm-
Geräusche“) und/oder Setzungsrisse in der Schneedecke sind
eindeutige Alarmzeichen und ein Hinweis für erhebliche Lawi-
nengefahr (Stufe 3). 

Frische Lawinen: Spontane, frische Schneebrettlawinen sind
typische Anzeichen für große Lawinengefahr (Stufe 4).

Starke Durchfeuchtung: Regen, intensive Sonneneinstrahlung
und tageszeitliche Erwärmung führen zu einer Durchfeuchtung
der Schneedecke. Der damit verbundene Festigkeitsverlust lässt
die Lawinengefahr drastisch ansteigen (typisch für die Situation
im Frühjahr). Achtung: Bei starker Durchfeuchtung ist das 
Merkmal „stark verspurt“ kein Indiz für Sicherheit bzw. kein 
„Go-Faktor“!
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�  Extreme Stimmungslage? 
Glück, Euphorie, Stress, Angst, Panik
�  Hoher Erwartungsdruck? 
Von innen (ich) oder von außen (Gruppe)
�  Starke Konkurrenz? 
Innerhalb der Gruppe oder zwischen Gruppen
�  Vertraute Umgebung? 
Heimvorteil kann zu höherem Risiko führen („betriebsblind“)
�  Unklare Verantwortungslage? 
Niemand fühlt sich zuständig, niemand entscheidet.

Methodischer Hinweis: Bei Kursen können diese fünf Fragen im
Gelände wiederholt gestellt werden. Die Teilnehmer werden
zunächst eingeladen, ihre persönliche Antwort zu finden und
mittels Handzeichen zu visualisieren: zB Daumen hoch bedeutet
„ja, stark spürbar“, Daumen unten „nein, kein Thema“. Zwischen
diesen Extremwerten kann jede beliebige Position gewählt wer-
den, um den Grad der Ausprägung anzudeuten. Eine kurze
Diskussion kann die Ausbildungseinheit abschließen.

Zusammenfassung

Seine Bewährungsprobe als wirkungsvolles und transparentes
Ausbildungskonzept hat „Stop or Go“ längst bestanden. Mit
Check 1, einem klaren Regelwerk im Zentrum der Entschei-
dungsstrategie, trägt es der Erkenntnis Rechnung, dass regelba-
sierte Entscheidungen in unsicherer Umgebung überlegen sind.
Intuition, klassisches und erfahrungsbasiertes Wissen können

sich in Check 2 entfalten. Standardmaßnahmen bilden ein 
solides Fundament und komplettieren das Risikomanagement-
Konzept. Für die Weiterentwicklung wird sich „Stop or Go“ mit
den anderen Risikomanagement-Konzepten (Algorithmus + SOP)
vergleichen dürfen. Wirksamkeit und Freiheitsgrad, Effizienz,
Einfachheit und Vermittelbarkeit werden dabei bestimmend sein. 

Der Cardfolder „SicherAmBerg – Skitouren“ enthält die 10 Emp-
fehlungen des Alpenvereins für sichere und genussvolle Skitou-
ren und Basisinformationen rund um „Stop or Go“. Der Cardfol-
der enthält das neu gestaltete „Stop or Go“-Kärtchen zum Her-
ausnehmen. Erhältlich im OeAV-Shop www.alpenverein.at/shop

Standardmaßnahme “Abstände”: Entlastungsabstände von 
10 m beim Aufstieg in Steilhängen (≥ 30°) reduzieren die Belas-
tung auf die Schneedecke und steigern den Komfort bei Spitz-
kehren. Bei der Abfahrt empfiehlt „Stop or Go” grundsätzlich
Abstände von mindestens 30 m und Einzelfahren in sehr steilen
Hängen (≥ 35 °). Abstände dienen auch der Schadensbegren-
zung: Im Falle einer Lawine steigen die Chancen, dass möglichst
wenige Personen verschüttet werden.
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Obwohl sich wesentlich mehr Menschen im Lawinengelände tummeln, ist die durchschnittliche Zahl der Lawinentoten in den 
letzten Jahren nicht gestiegen. Schön. Und vermutlich auch ein Ergebnis der vielen Ausbildungs- und Informationsangebote sowie

der verbesserten Notfallausrüstung. Warum es aber dennoch immer wieder tödliche Lawinenunfälle bei mit den 
üblichen Methoden „erkennbaren“ Verhältnissen gibt, und warum dabei regelmäßig erfahrene Personen betroffen

sind, versuchen die Autoren im folgenden Text herauszufinden.   

Risikowahrnehmung im Lawinengelände
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von Krister Kristensen, Manuel Genswein & Werner Munter

Die Lawinenprävention hat sich in den vergangenen Jahrzehnten
deutlich verbessert. Viele der Methoden, welche heute an-
gewendet werden, haben ein hohes Niveau erreicht. Dies betrifft
sowohl den Lawinenlagebericht als auch Entscheidungsfin-
dungsmethoden, wie die Reduktionsmethode und ihre zahlrei-
chen Derivate bzw. ähnliche Systeme, welche heute verfügbar
sind. Im Weiteren haben auch die Effizienz und die Verbreitung
der Systeme, welche die Konsequenzen einer Erfassung durch
eine Lawine mindern, große Fortschritte gemacht. Dazu gehören
die Gerätschaften und Methoden der Lawinenrettung, insbe-
sondere aber auch die persönliche Schutzausrüstung wie Auf-
triebsmittel. 

Trotzdem enden jedes Jahr einige Unternehmungen im winter-
lichen Gebirge tödlich, obschon erfahrene und sehr erfahrene
Entscheidungsträger beteiligt sind. Es stellt sich die Frage, wes-
halb diese Unfälle geschehen, besonders, da sich viele Unfälle
unter Bedingungen ereignen, in denen die Gefahren und die
erforderlichen Maßnahmen (Verzicht) mit den heute verwende-
ten und gelehrten Methoden einfach zu erkennen gewesen
wären. 

Heute verfügen die meisten Personen, welche sich außerhalb der
gesicherten Pisten bewegen, über das Wissen und die Fähigkeit,
die Wahrscheinlichkeit eines Lawinenabgangs und die mög-
lichen Konsequenzen abzuschätzen. Die Chance, dabei durch
Zufall überrascht zu werden (fooled by randomness), ist beson-
ders betreffend Schneedeckenstabilität möglich. Aber diese
inhärenten Unsicherheiten können die vielen Unfälle in offen-
sichtlich gefahrenreichen Situationen nicht erklären. Wenn wir
das Aussetzen an eine Lawinengefahrensituation als bewusste
Wahl der Betroffenen ansehen, dann müsste die heutige Todes-
fallquote (case fatality rate) der erfahrenen Anwender als ein
Risiko angesehen werden, welches von diesen Benutzergruppen
als „akzeptables Restrisiko“ erachtet wird. Dies ist ein Resultat
persönlicher Nutzenoptimierung der Anwender, die den Vorteil,
bei einem bestimmten Restrisiko unterwegs zu sein, höher
gewichten, als die Möglichkeit, dadurch in einer Lawine zu 
sterben. 

Diese Annahme basiert darauf, dass die Betroffenen rational
handeln und die relevanten Informationen abwägen, bevor sie
eine Entscheidung treffen. Diesbezüglich möchte allerdings
beachtet werden, dass zahlreiche psychologische Studien auf-
zeigen, dass ebendies oft nicht der Fall ist; selbst nicht in der
Wirtschaft, wo die entsprechenden Bewertungsmethoden sehr
ausgereift sind. 

In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf Wintersportler, wel-
che hohe Risiken auf sich nehmen, ohne sich bewusst zu sein,
wie real das Potential eines Schadenereignisses ist. Dies sind
Personen, welche sich entscheiden würden, die Grenzen der 
verfügbaren Risikokalkulationsmethoden einzuhalten, wenn sie
deren Endresultate korrekt interpretieren könnten; und wenn sie
die Wahrscheinlichkeit der Folgen einer Überschreitung der
empfohlenen Spielräume in der Ausbildung ausreichend klar
dargelegt bekommen würden. 
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eigene Person übertragbar sind. Besonders bei erfahrenen
Benutzergruppen scheint eine verminderte Wahrnehmung der
Eintrittswahrscheinlichkeit eines Unfalls und dessen Schadenpo-
tentials der wichtigste Faktor darzustellen. 

Probabilistisches Denken

Probabilistisches („der Wahrscheinlichkeit nach“) Denken wird
als die „Achillessehne der menschlichen Kognition” (Stanovich,
1992) bezeichnet. Experimente mit Gesellschaftsspielen haben
aufgezeigt, dass Menschen notorisch schlecht in der Abschät-
zung von Wahrscheinlichkeiten sind - ganz besonders dann,
wenn ein Ereignis langsam oder selten eintrifft. Es ist heute eine
bekannte Tatsache, dass Menschen häufig heuristisch handeln,
um Informationen zu beurteilen (Heuristik altgr. heurísko, ich
finde ... bezeichnet die Kunst, mit begrenztem Wissen und
wenig Zeit zu guten Lösungen zu kommen; es bezeichnet ein
analy-tisches Vorgehen, bei dem mit begrenztem Wissen über
ein System mit Hilfe von Mutmaßungen Schlussfolgerungen
über das System getroffen werden; die damit gefolgerten Aussa-
gen können von der optimalen Lösung abweichen). Heuristische
Handlungsweisen sind im täglichen Leben nützliche, ja sogar
unverzichtbare Abkürzungen in Form von automatisierten,
unmittelbaren Aktionen/Reaktionen in Situationen, in denen
schnelles Handeln angezeigt ist. Leider führen diese heuristi-
schen Automatismen jedoch oft zu einer falschen Einschätzung
von Eintrittswahrscheinlichkeiten und können somit zu einem
gefährlichen kognitiven Bias (Verzerrung) werden (Kahnemann,
Tversky, 1979).

Nutzen einer Aktion

Im Leben kann nichts erreicht werden, ohne sich gewissen Risi-
ken auszusetzen. Ein rationaler Agent (Handelnder) ist bereit,
ein gewisses Risiko einzugehen, wenn der zu erwartende Nutzen
ausreichend groß ist. Je größer der zu erwartende Nutzen ist,
desto größer ist dementsprechend die Risikotoleranz. 
Die persönliche Risikotoleranz kann variieren, aber die Gesell-
schaft setzt teilweise Grenzen in Form von Gesetzen und Wei-
sungen, welche leider oft nicht quantifiziert sind und somit
einen großen Interpretationsspielraum offen lassen. Die Annah-
me, dass die aktuellen Unfallstatistiken die Restrisikotoleranz
der Gesellschaft aufzeigen, kann durch die Tatsache, dass große
Bemühungen erbracht werden, um die Anzahl der Unfälle zu
reduzieren, nicht gestützt werden.
Der Nutzen einer Aktion ist immer sehr subjektiv und indivi-
duell: Einige wollen ein intensives, aber kurzes Leben führen -
die meisten jedoch wahrscheinlich nicht. Die Forschung in
Psychometrie (Slovic, 2000) zeigt auf, dass die Risikowahrneh-
mung mehr an Erfahrung und an Gefühle als an eine realistische
Beurteilung von Wahrscheinlichkeiten gebunden ist. Mittels
direkter Befragungen wurde festgestellt, dass Personen in der
Regel eine geringere Risikotoleranz haben, als jene, die sich im
gesellschaftlichen Risiko widerspiegelt. Wenn Lücken und Pro-
bleme in der allgemeinen Wahrnehmung von Risiken vorhanden
sind, dann sollten diese gelöst werden, um die Anzahl der Unfäl-
le resp. Toten zu verringern. Eine der Hauptherausforderungen in
der Schulung von Risikowahrnehmung scheint die Fähigkeit zu
sein, abstrakte Risiken in Konsequenzen umzusetzen, die auf die
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Ein anderes Problem stellt die Tatsache dar, dass die Wahr-
scheinlichkeit einer Lawinenauslösung in einem spezifischen
Hang eine Einzelereigniswahrscheinlichkeit ist. Das menschliche
Denken hat sich jedoch dahingehend entwickelt, in Wahrschein-
lichkeiten die relative Häufigkeit in einem großen Zeitraum und
nicht das Vertrauen in ein einzelnes Ereignis zu sehen (Pinker,
1997). Hierzu kann eingeworfen werden, dass Einzelereignis-
wahrscheinlichkeiten im Prinzip nicht unter die Wahrscheinlich-
keitstheorie fallen, da jedes Ereignis seine ganz individuellen
Eigenschaften hat. Gigerenzer (2000) führt aus, dass Menschen
häufig auf nicht quantifizierte Definitionen wie „Grad an Glaub-
würdigkeit“ oder Begriffe wie „Gewicht an Evidenz“ oder „ver-
nünftiges Misstrauen“ angesprochen werden. Ein Grund dafür
mag sein, dass zuverlässige Angaben zur Häufigkeit eines Er-
eignisses schwierig auszumachen oder anzuwenden sind. 
Formales, probabilistisches Denken ist eine recht neue Erfin-
dung. Noch neuer ist jedoch die Möglichkeit, qualitativ hoch-
wertige Daten, welche durch ein Team gesammelt und geprüft
werden, in die verfügbaren Methoden zur Restrisikokalkulation
einzuspeisen. Dies ist ein großer Schritt - im Vergleich zu den
Gerüchten und Vermutungen zur Eintrittswahrscheinlichkeit von
Lawinen, auf welche sich unsere Vorfahren stützen mussten;
und nur auf die eigene Erfahrung aus ungewollten Lawinen-
abgängen zu zählen, ist offensichtlich eine risikoreiche Strategie.
Die Verwendung von Zahlen, um die Wahrscheinlichkeit eines
Einzelereignisses vorauszusagen, ist heute üblich: Meteorolo-
gen nutzen in ihren täglichen Wettervorhersagen für das Publi-
kum Prozentwerte, um die Wahrscheinlichkeit von Regen an
Folgetagen zu quantifizieren. Die Wahrscheinlichkeit von Regen

an einem bestimmten Ort beziehungsweise von einer einzelnen
Lawinenauslösung in einem spezifischen Hang kann jedoch nie
exakt bestimmt werden, da viele der individuellen Eingangsvari-
ablen nicht genau bestimmt werden können. Bezüglich „Wahr-
scheinlichkeit“ bezieht sich dieser Artikel in diesem Sinne immer
auf die relative Häufigkeit eines Ereignisses in einem großen
Zeitraum (Durchschnittswerte).

Risikotoleranz

Es wurden viele Versuche unternommen, um die Risikotoleranz
in der Gesellschaft zu regulieren. Ein Rahmenvertrag bezüglich
des tolerierbaren Risikos wurde beispielsweise vom Britischen
Gesundheits- und Sicherheitsverantwortlichen (HSE) für Arbei-
ten an Sicherheitsanlagen von Atomkraftwerken vorgeschlagen
(Scarlett et al, 2011). Der HSE setzt die Risikotoleranz dort an,
wo sie die Gesellschaft üblicherweise auch für andere Lebensbe-
reiche akzeptiert. So zum Beispiel das Risiko von Felsklettern,
Risikoberufen oder Verkehrsunfällen (HSE, 1992). Der HSE hat
festgestellt, dass das höchste Risiko, welches in der Gesell-
schaft noch als akzeptabel gilt, um einen Nutzen zu erlangen,
bei ungefähr 1:10.000 (Tote pro Jahr) liegt. Dies entspricht etwa
der höchsten Todesfallquote in der Bevölkerung, für die Gruppe
der 15- bis 25-jährigen Männer. Risiken mit einer Eintrittswahr-
scheinlichkeit von weniger als 1:1.000.000 (Tote pro Jahr) wur-
den von der Gesellschaft meist als irrelevant betrachtet (HSE,
2001). Die Bandbreite dazwischen wird als tolerierbar angese-
hen, wenn auch bei tatsächlichem Eintreten nicht unmittelbar
akzeptierbar. 

Benutzergruppe

aktives Freeriding

aktives Schitourengehen

sehr aktives Schitourengehen

vollberuflicher Bergführer

Häufigkeit der 
Exposition

50 Tage pro Saison 
während 15 Jahren

20 Tage pro Saison 
während 50 Jahren

50 Tage pro Saison  
während 20 Jahren 

gefolgt von 
30 Tagen pro Saison
während 30 Jahren

100 Tage pro Saison 
während 20 Jahren 

gefolgt von
30 Tagen pro Saison 
während 30 Jahren

aufsummierte
Aktivitätstage

750

1000

1900

2600

erlebnisreich, 
kleine Einschrän-

kungen, dafür 
ein ziemlich 
langes Leben

1 in 130

1 in 100

~1 in 50

~1 in 40

nahe am 
Limit („Limits”)

1 in 65

1 in 50

~1 in 25

~1 in 20

intensives, 
aber kurzes

Leben

1 in 30

~1 in 25

~1 in 12

~1 in 10

Todesfallquote
bei RM 1 bei RM 2 bei RM 4

Risikoprofil

Abb. 1 Todesfallquote nach Tätigkeit, Expositionshäufigkeit und Reduktionsmethoden-Wert.
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obergrenze entspricht RM 2 oder einer Todesfallquote von
1:50.000 und liegt somit der historischen Todesfallquote aus
den 1980er-Jahren nahe. RM 4 stellt den Mittelwert des Restri-
sikos dar, welches bei Unfällen mit fünf und mehr Toten in der-
selben Periode vorliegt und entspricht einer Todesfallquote von
1:25.000. Munter schlägt vor, den RM-Wert - wenn immer
möglich - unter 1 zu halten und von der zusätzlichen Bewe-
gungsfreiheit bei der Anwendung von RM 2 („Limits“) nur in
besonderen Situationen unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen
Gebrauch zu machen. 

Für Anfänger wird die Anwendung der Elementaren Reduktions-
methode empfohlen, mit welcher man sich immer im grünen
Bereich der Hyperbel (Abb. 2) befindet und welche eine etwas
zusätzliche Fehlertoleranz für die wenig ausgebildeten Benut-
zergruppen bietet. In diesem Zusammenhang muss immer in
Betracht gezogen werden, dass der RM-Wert als Endresultat
einer probabilistischen Situationsanalyse immer einen Mittel-
wert darstellt, da Unsicherheiten in der Bestimmung der Ein-
gangsvariablen bestehen können. Betrachtet man eine Einzel-
beurteilung einer Situation mit Endresultat RM = 1, kann die 
zu erwartende Todesfallquote zwischen 1:50.000 und 1:200.000
variieren, was einer Abweichung von Faktor 2 entspricht. 
Größere Abweichungen sind jedoch unwahrscheinlich. 

Mit diesem Vorgehen ist es einfach möglich, die Unfallwahr-
scheinlichkeit bei verschiedenen Aktivitäten am Berg mit unter-
schiedlichem Restrisiko darzustellen. Dabei ist es ganz natürlich,
das Beste aus der gewählten Unternehmung herauszuholen,

Lebensrisiko

Im Buch „3x3 Lawinen” (Munter, 2003) und in verschiedenen
Foren präsentiert Werner Munter die Todesfallquote (case fata-
lity rate) des Schifahrens im freien Gelände. Eine Schätzung der
Todesfallquote durch Lawinen beim Schitourengehen in der
Schweiz in den 1980er-Jahren beträgt etwa einen Toten pro
36.000 Schitourentage. Bei einer großen Schitourentätigkeit pro
Saison kommt man bei dieser Todesfallquote recht schnell in
den inakzeptablen Bereich, wenn man den oben genannten
HSE-Rahmenvertrag bezüglich des tolerierbaren Risikos betrach-
tet. 1:100.000 als Zielgröße für Aktivitäten im winterlichen
Gebir-ge erscheint vertretbar. Obschon dies im Vergleich zu
anderen Risiken eher hoch ist, kann es als „Preis, welchen wir
bezahlen müssen für die Freiheit am Berg“ (Munter, 2008)
angesehen werden.

Die Reduktionsmethode ermöglicht, anhand von fünf Schlüssel-
variablen das Restrisiko in Form eines RM-Wertes (= Redukti-
onsmethodenwert) zu berechnen. Eine Berechnung aufgrund
von Schweizer Unfallzahlen aus den 80er-Jahren hat ergeben,
dass das durchschnittliche Restrisiko der Unfälle in dieser Perio-
de einer Konstellation mit einem RM-Wert von 2.2 entsprochen
hat. Ein RM-Wert von 1 entspricht dabei einer Todesfallquote
von 1:100.000.

Der Begriff der „Limits” wurde durch Munter (2003) eingeführt,
um eine maximale Risikoobergrenze festzulegen, ähnlich dem
Vorschlag der „Stupid Line” von Tremper (2007). Diese Risiko-
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Abb. 2 Das Verhältnis von Todesfallquote zu Verzicht (in %).

�  Klumpenrisiken, 
jenseits der Limits, 
unbedingt meiden.

� Optimaler Bereich für Profis
und engagierte Amateure,
kalkulierte Risiken.

� Bereich für Anfänger
und Gelegenheitstouristen,
Restrisiko.
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thoden, für das Individuum betreffend Eintrittswahrscheinlich-
keit eines tödlichen Lawinenereignis bedeuten, ist von zentraler
Bedeutung. 

Ein Weg, um unreflektiertem Hochrisikoverhalten entgegenzu-
wirken, könnte die Einführung eines „Ehrencodex“ sein, welcher
eine scharfe Trennlinie zwischen professionellem Verhalten und
verantwortungslosem Heroismus zieht.

Die Autoren schlagen folgenden Ehrencodex vor: 

Elementare Vorsichtsmaßnahmen
�  Minimalausrüstung für alle: LVS, Sonde, Schaufel
�  Beachte Alarmzeichen (Wumm-Geräusche, frische Lawinen,
Fernauslösungen) 
�  Im Zweifelsfall immer Abstände einhalten 

Respektiere die „Limits” RM<=2
�  Verzicht auf Gelände steiler als 30° bei Groß
�  Verzicht auf Gelände steiler als 40° bei Erheblich
�  Verzicht auf unverspurtes Gelände über 40° im Sektor Nord
bei Mäßig

Das vollständige Dokument, dem dieser Beitrag zu Grunde liegt,
wurde im Rahmen des International Snow Science Workshop
2012 in Anchorage veröffentlicht und kann bei den Autoren
kostenfrei bezogen werden.                                               

Fotos: Knaus Matthias, yellowtravel.net �

ohne sich dabei unvernünftig hohen Risiken auszusetzen, wel-
che das Leben unerwartet schnell beenden könnten. Eine Lang-
zeitstudie mit über 5000 geführten Touren des DAV Summit
Club (Quelle: Peter Geyer) hat retrospektiv aufgezeigt, dass das
durchschnittliche Restrisiko aller Aktivitäten unter Anwendung
von RM <=1 bei 0.8 lag. Eine Einordnung in Risikoprofil RM 1
scheint daher eine vernünftige und akzeptable Einschränkung
des Bewegungsspielraums im Verhältnis des Nut-zens eines län-
geren Schitourenlebens zu sein.

Dies entspricht dem grünen Bereich der Kurve (Abb. 2, Munter,
2008), welche das Verhältnis zwischen Todesfallquote und Ver-
zicht aufzeigt. Eine noch weitergehende Reduktion der Todes-
fallquote ist möglich, aber nur durch eine massive zusätzliche
Einschränkung des Bewegungsspielraums, was die Akzeptanz
und somit die Anwendungsdisziplin (Compliance) der Methode
massiv beeinträchtigen würde. Letzteres würde den positiven
Gesamteffekt der Methode senken, da nur noch ein kleiner An-
teil der Freerider und Schitourengeher bereit wären, sich den
Restriktionen zu unterziehen. 

Zusammenfassung

Ein gut ausgebildeter „Nutzer” des winterlichen Gebirges sollte
sich heute bewusst sein, wie der kognitive Bias die Entschei-
dungsfindung beeinflussen kann.

Eine konsequente Verständnisförderung, was die Endresultate
der modernen Entscheidungshilfsmittel, wie der Reduktionsme-
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von Benno Keil

Super Tag. Schon bei der Auffahrt von Hintertux Richtung
Gefrorene Wand wissen wir, dass heute - am ersten Tag nach
diesen „Aprilschneefällen“ - die Bedingungen hervorragend sind.
In der Gondel schwebend zirkeln schon die ersten Freerider
unter uns ihre Spuren in die pistennahen Pulverhänge. Sonne,
fetter Spray und natürlich die rekordverdächtige Schneelage
dieses Winters in Nordtirol.

Wir sind  hier, um eine Spezialrunde vom Skigebiet über den
Kleinen Kaserer auszuchecken. Als abfahrtsorientierte Skifahrer
eine verlockende Option, für nur etwa 100 Höhenmeter Tänzelei
über einen steilen Schneegrat, mit einer Abfahrt belohnt zu
werden, die Tourengeher bei diesem Berg ansonsten nur mit
schweißtreibenden 1600 Höhenmetern Aufstieg bekommen. 
Wir wühlen uns also schon bald den kurzen exponierten Grat
hinauf: Sonne, ein bisschen alpines Ambiente und die Motiva-
tion, mal wieder nicht führungstechnisch unterwegs zu sein,
sondern mit meinem Kollegen und Freund Michi. Die Situation
ist hier anders, wir haben heute nicht die Verantwortung, Ent-
scheidungen für eine Gruppe treffen zu müssen, wir sind in kei-
ner Garantenstellung. Die Kompetenzen sind gleich verteilt,
jeder weiß, dass der Partner Gefahren ebenso erkennt und kom-
petent abschätzen kann. Höheres Risiko wird eigenverantwort-
lich und bewusst eingegangen. Den ganzen Winter waren wir
nicht zu einer solchen „Privataktion“ gekommen, weil wir viele
Tage und Wochen mit unseren Kunden unterwegs waren. Arbeit,
die Spaß gemacht hat, aber natürlich eine ganz andere, direkte-
re Verantwortungssituation infolge des offenkundigen Kompe-
tenzgefälles mit sich bringt als heute.
Wir fotografieren viel und genießen die spektakulären Stellen
am Grat. Während der Wühlerei löse ich ein kleines Schneebrett
aus, das sich etwa 100 Meter in flacheres Gelände in Richtung
Piste ergießt. Wir nehmen’s kurz zur Kenntnis - aber kein Wun-
der, hier oben ist es sehr steil und natürlich ist der Schnee
kammnah leicht gebunden. Fast schon zu cool gehen wir über
dieses Ereignis hinweg und spuren die letzten Meter zum Gipfel.

Der Blick in die Nordflanke entlockt uns ein kurzes „Ups“: steil
und groß. Erst gut 1000 Meter unter uns läuft die wannenartige
Nordseite des Berges im flachen Talboden aus. Wir erspähen
eine direkte Einfahrtsmöglichkeit leicht rechts vom Gipfel. Der
augenscheinlich lawinentechnisch logischere Abfahrtsweg wür-
de links über eine Rücken führen und erst später wieder nach
rechts in die große Mulde unter uns zurückführen. Wir liebäu-
geln mit der Direttissima.

Michi ist motiviert, ich bin skeptisch. Natürlich ist dieses Gefühl
immer da, wenn man steile Einfahrten in große Hänge fährt.
Wer hat in so einem Moment keine Grundanspannung? Wir
besprechen uns kurz, wissen beide, dass das Gelände im lawi-
nenkundlichen Sinn als „extrem steil“ gilt, der Hang zudem
leicht konkav ist. 

Nach wie vor Skepsis. 

Wir einigen uns darauf, dass ich zunächst nah am Grat in die
kleine, muldenartige Einfahrt quere und dann einen kurzen, aber
fotogenen Turn mit viel Spray in den blauen Zillertaler Himmel
nahe der Gratkante setze. Dann nochmal Stopp und abermaliges
Begutachten des Hanges. Los geht’s...



Konzentration. Ich fahre knapp
unter der Gratkante, werde schnel-
ler und visiere den Punkt an, an
dem ich den Schwung abgehakt um
die Kurve drücken will. Im nächsten
Moment sitze ich mit weichen
Knien an den steilen Hang gelehnt
auf einer harten Schneeschicht,
knapp über mir der Grat und unter
mir… nichts. Mit meiner Querfahrt
habe ich ein Schneebrett auf etwa
15 Meter Breite abgeschnitten, das
unter mir kompakt die Steilrinne
hinabrauscht, über eine felsdurch-
setzte Stufe fließt und in der brei-
ten Wanne 100 Meter unter uns ein
weiteres Brett auslöst. Ich schaue
zu Michi hinüber, der sich inzwi-
schen versichert hat, dass bei mir
alles passt, und mir unzweideutig
die Dimension des Schneebretts 
klar macht: „Des Ding fließt immer
noch, unsere Abfahrt ist weg!“





Fotos: Michael Stacheder

Querfahrt unter Gratkante und Direktabfahrt

Standort des Fotographen

Abfahrtsalternative
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… ich zwinge mich zur Ruhe, bewege mich langsam und syste-
matisch: linken Ski abschnallen, rechten Ski abschnallen, festen
Stand im von der Lawine glattrasierten Steilhang suchen. Lang-
sam stapfe ich zurück zum Gipfel.

Wir sind beide sprachlos; verstehen aber stillschweigend, dass
wir gerade einfach nur Glück hatten. Glück, dass unsere Fehlein-
schätzung und unser offensichtlich leichtfertiges Verhalten nur
zu einem gehörigen Schuss vor den Bug geführt hat. Der Lawi-
nenkegel erstreckt sich langgezogen über das Kar und endet 
800 Meter unter uns.

Verblendung

Wir haben uns hinreißen lassen, die positive Grundstimmung
(Sonne, Powder, etc.) in die lawinenkundliche Beurteilung mit
einfließen zu lassen; die verträgt solche emotionalen Manipula-
tionen aber nicht. Das ist ein Bereich, der nüchtern beurteilt
werden muss hinsichtlich objektiver Kriterien (Steilheit, Exposi-
tion, Geländeform); und in den weiters vor Ort Wahrnehmungen
im Gelände sowie erfahrungsbedingte Momente des Einzelnen
einfließen. Nur dann ist eine fundierte Beurteilung möglich.
Dass dieses Gelände hinsichtlich Steilheit usw. ein „Restrisiko“
birgt, war uns klar; muss klar sein, wenn man in solche Hänge
nach Neuschnee einfährt.
Dass wir die Zeichen von zuvor am Grat (kleiner Lawinenabgang
& Windzeichen & konkave, triebschneeanfällige Hangform) in
unsere Entscheidung nicht eingebunden haben und nicht zu
einem klaren „Nein“ gekommen sind, schockiert uns nach-
träglich.

Verdammnis

Wir waren uns beide nicht sicher. Aber Sicherheit gibt es hier eh
nicht. Es gibt nur Restrisiko. Unser Problem war, sich nicht
durch obigen Prozess bewusst zu machen, welches Restrisiko
wir gerade dabei sind, stillschweigend in Kauf zu nehmen. Wäre
die Entscheidung sonst anders ausgefallen? Hoffentlich.
Persönlich und als Team haben wir in dieser Situation aber auch
nicht schlüssig gehandelt. Beide wussten wir, dass es sich um
eine extreme Einfahrt handelt. Ich war nervös, hatte Bedenken.
Beide haben wir hier aber nicht eingehakt: Michi nicht, weil wir
ansonsten zum Schluss gekommen wären, dass eine zweifelhaf-
te Bewertung für den Hang durch einen von uns für dieses
Gelände schon ausreichen muss, um nicht hineinzufahren. Ich
selbst nicht, weil ich meine anfänglichen Zweifel nicht in eine
konsequente Entscheidung abgeleitet habe. Trotz des Plans,
„nur“ einen abgehakten Schwung nah am Grat für ein Foto zu
machen und dann die Sache nochmals anzuschauen, ist offen-
sichtlich, dass ich drei Meter tiefer ziemlich sicher nicht mehr
stehen geblieben wäre. Dieser Kompromiss-Plan war unsinnig
und weit weg von einem „guten Risiko“.

Vergebung

Denke ich zurück an die oben beschriebenen Momente, kann ich
gerne auf sie verzichten. Zunächst. Aber das Thema „Lawine“ ist
unzweifelhaft ein erfahrungsbedingtes. Denn trotz Rechnerei
nach Munter oder anderen strategischen Mitteln ist der Einfluss
von Erfahrung oder „Bauchgefühl“ bei komplexen und nicht 
100 % fassbaren Parametern wichtig. Erfahrung kann aber im
Bereich Lawine nicht nur immer positiv sein. Das ist keinesfalls

ein Appell zu leichtfertigem Verhalten, weil man sonst nichts
„erfahren“ würde im wortwörtlichen Sinne. Sondern die nüch-
terne Feststellung, dass man – leider - insbesondere aus solchen
Situationen lernen kann. Denn nur dann werden eigene Fehler
offensichtlich. Zweifelsohne habe ich am Berg auch schon
andere Male Fehler gemacht, die aber nicht so klar gezeigt
haben, dass mein Verhalten suboptimal war. Ist alles gut ge-
gangen, kann man zwar diszipliniert Selbstreflexion betreiben -
es werden aber auch Fehler gemacht, die mangels erkennbarer
Konsequenzen entweder nicht reflektiert oder erst gar nicht als
solche erkannt werden. Natürlich aber ist das Lernen aus offen-
sichtlich negativen Erfahrungen fatal: Denn solche Situationen
bewusst und vermehrt aufzusuchen, verhält sich ziemlich indi-
rekt proportional zur Lebenserwartung beim Bergsteigen. Aller-
dings kann man für das eigene Handeln unscharfe Grenzen -
wie sie in der Lawinenkunde oft auftreten - griffiger und eben
erfahrbar machen, wenn der Erfahrungsschatz auch einige ein-
prägsame negative Erfahrung beinhaltet.

„Einprägsam“ sind dabei insbesondere jene Situationen, in denen
einem seine Grenzen so klar vor Augen geführt werden, dass
man nur noch ehrlich zu sich selbst sein kann. Denn egal mit
welchen Schlagwörtern – Expertenfalle, Risk-Shift, oder was
auch immer - man es versieht, es bleibt am Ende die banale
Erkenntnis: Ich hab’ nur ein Leben.

Epilog- braucht’s das?

Ich sitze hier und führe mir nochmals vor Augen, dass die Ent-
scheidung, direkt in den Hang einzufahren, auch aus einem ganz
anderen Gesichtspunkt „hirnrissig“ war: Wir hatten mindestens
eine sehr gute Alternative, nämlich die weniger steile Abfahrts-
route links über den Rücken und dann ins Kar. Oder sogar den
Rückweg zur Scharte, um von dort eine ganze andere Abfahrt 
zu wählen.  Wären wir an diesem Tag nicht glücklich gewesen,
wenn wir diese lawinentechnisch sicherere Linie abgefahren
wären? Hätte das den Tag verändert? Wäre diese Tour dann
weniger lohnend gewesen? Ganz sicher nicht!

In diesem Moment erinnere ich mich, mir dieselbe Frage beim
Lawinenunglück in Norwegen, in den Lyngen-Alps im März
gestellt zu haben. Wir waren selbst in der Region, sozusagen
fast am Nachbarberg unterwegs und es war eine Woche mit -
für norwegische Verhältnisse - legendären Wetterbedingungen.
Hatten die Bergführer dort den Tag für ihre Kunden so viel bes-
ser machen können, indem sie eine spektakuläre Steilabfahrt
auswählten, statt die offensichtlich auch lohnende und relativ
sichere „Normalabfahrt“ zu wählen? Wetter, Schnee usw. war
doch schon alles toll. War bei uns im Zillertal nicht auch eh
schon alles super? Sicher ist dies kein Entscheidungsparameter
zur Beurteilung der Lawinengefahr am Einzelhang. Die Frage,
wann sich ein höheres Risiko am Berg „lohnt“, wird man nur
individuell beantworten können. Oft ist aber gerade, wenn meh-
rere Alternativen zur Auswahl stehen, diese Frage sehr hilfreich,
um abseits von diffusen Entscheidungsparametern hinsichtlich
Lawinengefahr zu einer Entscheidung zu kommen, die klarer
nicht sein kann. Vermutlich hat man sich bei der Gruppe in Nor-
wegen (fünf Todesopfer) diese Frage nicht gestellt; vielleicht
hätte man sich sonst anders entschieden. 

Am Kleinen Kaserer habe ich mir diese Frage auch nicht 
gestellt. Sie wäre aber sehr hilfreich gewesen.                       �
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Benjamin Zweifel hat bereits in bergundsteigen 1/08 einen Beitrag zum Thema „Risiko im Lawinengelände“ geschrieben. Nun hat er
seine Doktorarbeit zum Thema „Entscheidungsfindung von nicht organisierten Gruppen im Lawinengelände“ gestartet und dabei
zuerst mithilfe von Unfalldaten aus dem SLF-Archiv und Befragungen versucht, „das Lawinenopfer“ näher zu charakterisieren.

jung & wild vs erfahren
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von Benjamin Zweifel

Da fast alle Lawinenopfer ihre Lawine selber ausgelöst haben,
ist der Mensch an sich ein wichtiger Faktor, den es bei der
Beurteilung des Lawinenrisikos zu berücksichtigen gilt. In neue-
ren Lawinenkunde-Büchern wird daher vermehrt auf diesen
„Faktor Mensch“ eingegangen. 
Doch wie funktioniert er, dieser Mensch im Lawinengelände?
Wie entscheidet er oder wie kann er seine Entscheidungen ver-
bessern? Fragen, die in der Lawinenforschung zunehmend im
Fokus stehen. 
Auch wir haben uns dies gefragt. Erst einmal aber wollen wir
der Frage „Wer ist das Lawinenopfer?“ auf den Grund gehen.
Wir haben Alter, Geschlecht und Nationalität, aber auch Grup-
penfaktoren wie Gruppengröße oder ob die Gruppe geführt war
oder nicht, untersucht. In einem zweiten Schritt haben wir mit
einer Umfrage erste Informationen gesammelt, wie Personen im
Lawinengelände entscheiden.

40 Jahre detaillierte Lawinenunfalldaten als Datenbasis

Die Schadenlawinendatenbank des SLF Davos enthält rund
14.000 Einträge zu Lawinen mit Personen- oder Sachschäden;
eine einmalige Datensammlung, ein Kondensat von großen
Aktenbergen, die im Archiv des SLF lagern. Die Einträge gehen
zurück bis in historische Zeiten, Lawinen mit Todesopfern sind
seit 1936/37 vollständig erfasst. Seit 1970/71 sind die Einträge
in einem hohen Detailgehalt vorhanden. Wir haben deshalb für
diese Studie eine 40-jährige Periode von 1970/71 bis 2009/10

analysiert und dabei vor allem die Lawinenopfer selber unter die
Lupe genommen. Da uns vor allem das Entscheiden und Verhal-
ten der Leute im freien Gelände interessiert, haben wir uns auf
Lawinenunfälle abseits gesicherter Gebiete beschränkt und
Lawinenopfer auf Verkehrswegen und in Siedlungen weggelas-
sen. Unser Fokus war auf Winteraktivitäten wie Schitouren,
Variantenabfahrten oder Schneeschuhwanderungen beschränkt.
Retter, Bergsteiger (im Sommer und Winter), Wanderer, Jäger,
Pilzsammler, Gleitschirmflieger, Speedflyer, Personen beim
Schlittenfahren und andere seltene Gruppen wurden weg-
gelassen. 
Schlussendlich hatten wir einen Datensatz mit 1.971 Lawinen-
abgängen für die 40-jährige Periode von 1970/71 bis 2009/10,
wobei 3.965 Personen erfasst und 749 getötet wurden. Damit
haben wir einen zwar traurigen, aber auch stattlichen Daten-
satz, der detaillierte Analysen zulässt.

Die „jungen Wilden“ und die kleinen Gruppen

81 % der erfassten Personen waren männlich, 19 % weiblich
und fast ein Drittel aller erfassten Personen war zwischen 21
und 30 Jahre alt. Interessanterweise zeigten aber Lawinenerfas-
sungen von Personen jünger als 25 Jahre einen abnehmenden
Trend über die 40 Untersuchungsjahre (Abb. 1). 

Die Unfallzahlen zeigten auch, dass wir unser Augenmerk im
Lawinengelände nicht alleine auf unsere Gruppe beschränken
dürfen, passieren doch immerhin 6 % aller Unfälle mit mehr als
einer beteiligten Gruppe. Obwohl aus den Daten kein steigender
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Trend ersichtlich war, kann man sich gut vorstellen, dass diese
Zahl in Zukunft zunehmen wird, wo doch viele Modetouren
immer stärker frequentiert werden. 
Die meisten Unfälle betrafen kleine Gruppen mit zwei oder drei
Personen. Unfälle mit Einzelgängern haben über den untersuch-
ten Zeitraum zugenommen, obwohl in der Prävention immer
wieder auf das hohe Risiko vom „alleine gehen“ hingewiesen
wird. Unfälle mit Gruppen von zehn und mehr Personen haben
hingegen abgenommen; nach einer Serie von schweren Unfällen
Ende der 1980er-Jahre mit großen Gruppen gab es nur noch
wenige solche Unfälle. Diese Unfälle haben zu einer Sensibilisie-
rung und einem konsequenten Risikomanagement beim Grup-
penbergsteigen sowie verschiedenen Maßnahmen, unter ande-
rem der Reduktionsmethode geführt. Wir vermuten, dass diese
Abnahme darauf zurückzuführen ist (Abb. 2). 
Männer zwischen 21 und 30 Jahren, nennen wir sie die „jungen
Wilden“, sind demnach tatsächlich am häufigsten vertreten
unter den Lawinenopfern. Doch sind sie auch die Gruppe mit
dem höchsten Risiko? Dazu müssten wir die Unfallzahlen mit
Begehungszahlen vergleichen, welche allerdings Mangelware
sind. Betrachten wir einmal das Verhältnis Männer zu Frauen,
welches laut den Unfallzahlen 81 % zu 19 % beträgt. In einer
Südtiroler Studie (Procter eta al 2012), wo Leute an Startpunk-
ten zu Touren gezählt wurden, betrug das Verhältnis Männer zu
Frauen 66 % zu 34 %. In einer Studie des Bundesamtes für
Sport in der Schweiz  haben Hochrechnungen für Schi-, Snow-
board- und Schneeschuhtouren ein Verhältnis Männer zu Frauen
von 48 % zu 52 % ergeben. Wir sehen also, dass der Männeran-
teil bei den Unfällen deutlich höher ist als der Männeranteil bei

der Gesamtheit der Leute, die unterwegs sind. Das würde
bedeuten, dass Männer ein höheres Risiko haben, von einer
Lawine erfasst zu werden als Frauen, sofern diese Zahlen so ver-
gleichbar sind. 
Betreffend der Altersverteilung fehlen genaue Zahlen, die solche
Schlüsse über das Risiko zulassen würden. Die Verteilung der
Gruppengrößen ist in der Südtiroler Studie sehr ähnlich wie in
den Unfallzahlen. Das würde heißen, es gibt keine großen
Unterschiede im Risiko zwischen verschiedenen Gruppengrößen.
Obwohl die „jungen Wilden“ oft in Lawinenunfälle involviert
sind, dürfen wir nicht vergessen, dass fast ein Drittel der von
Lawinen erfassten Personen über 40 Jahre alt ist. Älter und
erfahrener werden alleine reicht also nicht aus, um vor Lawinen
sicher zu sein. Denn wie sagte schon der Lawinenexperte André
Roch: „Experte, pass auf! Die Lawine weiß nicht, dass du Experte
bist.“ 

Snowboard oder Schi, Touren oder Varianten?

Betreffend Schneesportgerät bei den Lawinenopfern ist die Ant-
wort klar: Schi. 80% der Todesopfer bei Lawinenunfällen waren
auf Schiern unterwegs. Snowboarder waren erst in den 90er-
Jahren (mit 8 %) und in den 2000er-Jahren (mit 11 %) unter
den Todesopfern vertreten. In den 2000er-Jahren waren 7% der
Opfer Schneeschuhgeher; eine Gruppe, die für die Prävention
zunehmend wichtig wird.

Ob mehr Touren- oder mehr Variantenfahrer erfasst werden,
schwankt von Jahr zu Jahr sehr stark und ist vor allem von den
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Schneeverhältnissen abhängig. Bei Situationen mit einem lange
andauernden Altschneeproblem in der Schneedecke sind Touren-
fahrer stärker betroffen als Variantenfahrer. In Wintern mit vie-
len Neuschneesituationen sind die Variantenfahrer in der Regel
stärker betroffen als die Tourenfahrer. Das langjährige Verhältnis
liegt bei 70 % erfassten Tourenfahrern zu 30 % erfassten Vari-
antenfahrern. Ein Trend zu mehr Variantenfahrern, wie dies oft
vermutet wird, ist nicht feststellbar.

Nationalität

Unter den Todesopfern bei Lawinenunfällen waren 64 %
Schweizer, 17 % Deutsche und 6 % Franzosen. Die übrigen 
13 % verteilten sich auf zahlreiche andere Nationen. Man sieht,
wie die Mobilität im Untersuchungszeitraum zugenommen hat:
während die Schweizer Opfer anteilsmäßig abnahmen (1970er-
Jahre: 71 %, 1980er-Jahre: 64 %, 1990er-Jahre: 63 %, 2000er-
Jahre: 55 %), zeigten vor allem die Franzosen und die übrigen
Nationen eine markante Zunahme.

Unfälle mit geführten Gruppen

Über die 40 Jahre gesehen ereigneten sich 27 % der Lawine-
nunfälle in geführten Gruppen. Der Anteil der Todesopfer von
Unfällen mit geführten Gruppen war mit 44 % in den 1980er-
Jahren am höchsten und mit 23 % in den 2000er-Jahren am
kleinsten. Wir sehen einerseits sehr hohe zeitliche Schwankun-
gen in diesem Bereich, welche wahrscheinlich auf Zufälligkeiten
in den eher kleinen Unfallzahlen zurückzuführen sind, anderseits

scheint die Bilanz aus Führersicht in der letzten betrachteten
Dekade positiv zu sein (Abb. 3). 
Auch wenn sich in jüngerer Zeit mit neuen Beurteilungsmetho-
den, genaueren Wetter- und Lawinenprognosen und verbesser-
ter Notfallausrüstung viel bewegt hat, wird die Lawinengefahr
auch in Zukunft eine schwierig zu beurteilende objektive Gefahr
in den Bergen bleiben und uns noch etliches Kopfzerbrechen
bereiten. Denn parallel zu diesen Verbesserungen nimmt auch
das Verlangen der Gäste nach immer mehr Abfahrtsmetern im
Pulverschnee und steileren Hängen und damit der Druck auf die
Führer zu. 

Wie entscheiden Personen und Gruppen im Lawinengelände?

Wenn wir nun herausfinden wollen, wie die Personen, welche in
Lawinenunfälle involviert waren, entschieden haben, wird es
schwieriger: Die Informationen, die wir von den Lawinenunfällen
haben, sind dafür zu wenig detailliert. Sie reichen nicht, um
nachvollziehen zu können, wie und aus welchen Gründen so
entschieden wurde. 

Wir haben deshalb mit einer Umfrage im Frühjahr 2012 ver-
sucht, dem auf die Spur zu kommen. Zuerst fragten wir nach
der Erfahrung in der Lawinengefahrenbeurteilung, nach lawi-
nenspezifischer Ausbildung, Führungs- und Entscheidungspräfe-
renzen, Risikobewusstsein, Risikobereitschaft, Alter und
Geschlecht. Im zweiten Teil des Fragebogens ging es dann um
Faktoren, welche die Personen für eine Tour motivieren, Ent-
scheidungsfaktoren während der Planung und während der Tour
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sowie Faktoren, die zu schlechten Entscheidungen führen kön-
nen. Die Umfrage haben wir auf Internetseiten, die über die Ver-
hältnisse im Gebirge informieren (www.gipfelbuch.ch,
www.skirando.fr, www.camptocamp.org), auf Facebook und mit
verschiedenen Email-Verteilerlisten gestreut. Mit 570 ausgefüll-
ten Fragebögen hatten wir einen guten Rücklauf. Das Durch-
schnittsalter war mit 40 Jahren höher als das Durchschnittsalter
von 33 Jahren bei den Lawinenopfern. Auch hatten die Teilneh-
mer wohl eine überdurchschnittlich große Erfahrung in der
Lawinengefahrenbeurteilung, gaben doch immerhin 47 % der
Teilnehmer an, dass sie Experte sind oder viel Erfahrung haben
(Abb. 4).

Die Umfrage zeigt, dass die Gefahr wenigstens einmal von einer
Lawine erfasst zu werden, mit zunehmender Anzahl an Gelände-
tagen ansteigt. 36 % der Teilnehmer, die sich als Experte oder
Personen mit viel Erfahrung bezeichneten, waren bereits einmal
von einer Lawine erfasst worden. Und dies unabhängig von Aus-
bildung und Risikobereitschaft. Interessant war, dass die von
den Teilnehmern angegebene Risikobereitschaft mit zunehmen-
der Erfahrung stieg, d.h. Personen mit wenig Erfahrung gaben
meist eine tiefe und mittlere Risikobereitschaft an, während
(selbsternannte) Experten eher eine mittlere und hohe Risiko-
bereitschaft angaben. Zudem gaben Männer eine höhere Risiko-
bereitschaft an als Frauen und Personen mit hoher Risikobereit-
schaft wurden öfter von Lawinen erfasst als Personen mit 
tiefer Risikobereitschaft. 
Natürlich kann die Fähigkeit der Teilnehmer, ihre eigene Risiko-
bereitschaft einzuschätzen, angezweifelt werden, gerade bei den
Anfängern, die vielleicht gar nicht wissen, welchem Risiko sie
sich aussetzen. Oder man kann sich auch vorstellen, dass einzel-
ne Teilnehmer bewusst eine hohe Risikobereitschaft angegeben
haben, um sich aus der Affäre zu ziehen und nicht zugeben zu
müssen, dass sie einen Fehler gemacht haben. 
Aber die Resultate deuten darauf hin, dass unsere persönliche
Risikobereitschaft doch sehr wichtig ist – wichtiger vielleicht als
unsere Erfahrung in der Gefahrenbeurteilung. 

95 % der Teilnehmer gaben an, dass sie sich dem Risiko, von
einer Lawine erfasst zu werden, bewusst sind. Nach einer
Umfrage im Schigebiet Davos entspricht dies nicht der Realität:
Dort waren sich 25 % der Leute dem Risiko nicht bewusst;
gerade diese Personengruppe mit einer solchen Umfrage zu
erreichen, ist allerdings schwierig. Deshalb sind die Ergebnisse
hier wahrscheinlich in dem Sinn verzerrt, dass überdurchschnitt-
lich viele Personen mit vorhandenem Risikobewusstsein gegenü-
ber Lawinen an der Umfrage teilgenommen haben.

Die Ergebnisse der Motivationsfaktoren waren wenig überra-
schend: Schitourenfahrer gewichteten das Gipfelerlebnis deut-
lich mehr als Freerider - dafür gaben diese dem Adrenalinkick
auf der Abfahrt mehr Gewicht. Beide Gruppen werteten die
Erholung in der Natur und den Pulverschnee hoch. 

Die Frage, wie die Leute in der Planung oder im Gelände ent-
scheiden, hat vor allem gezeigt, dass die meisten Personen 
Wetter- und Lawinenfaktoren (zB Wetter, Lawinengefahr oder
Schneeverhältnisse) stärker gewichten als den Charakter der
geplanten Tour (Schwierigkeit und Länge) oder Faktoren der
Gruppe (zB Gruppengröße, Erfahrung und Schikönnen der Grup-
penmitglieder). Woran das liegt, ist schwierig zu beurteilen,
vielleicht ist ein Grund, dass die sogenannten harten Faktoren

wie Wetter, Schnee oder Lawinengefahr einfacher zu greifen
und zu beurteilen sind, als die sogenannten weichen Faktoren
wie zum Beispiel die Gruppendynamik. Die Frage nach den Fak-
toren, die zu schlechten Entscheidungen führen können, ergab
kaum aufschlussreiche Antworten. Hier müssen wir weiter-
bohren.

Wie weiter?

In der klassischen Lawinenforschung standen bisher physikali-
sche Faktoren wie der Anbruchmechanismus von Lawinen, das
physikalische Verständnis der Schneedecke oder die Lawinendy-
namik im Vordergrund. Da heutzutage über 90 % der Lawine-
nunfälle bei Freizeitaktivitäten im freien Gelände geschehen und
die  betroffenen Personen fast immer ihre Lawine selber auslö-
sen, sollte der Mensch stärker in den Fokus der Forschung 
rücken. 

Um Verbesserungen in der Ausbildung oder bei der Informa-
tionsverbreitung der Lawinenprognosen zu erzielen, sind fun-
dierte Kenntnisse über das Zielpublikum enorm wichtig. Dieses
ist aber sehr breit gefächert, vom Touristen, der unabsichtlich
neben die Piste kommt, über den gut ausgebildeten Schitouren-
fahrer bis hin zum Bergführer, der im Schnee schon fast zu
Hause ist.

Allerdings sollten wir das Zielpublikum nicht nur aufgrund von
Unfallzahlen charakterisieren, denn diese Zahlen alleine lassen
keine Rückschlüsse auf das Risiko verschiedener Gruppen zu.
Dazu müssen wir die Zahlen in Relation mit der Anzahl Perso-
nen, die potentiell betroffen sein könnten, setzen. Wenn wir
also wissen, dass 20- bis 30-jährige Männer am häufigsten in
Lawinen kommen, heißt dies noch nicht zwingend, dass sie die
größte Risikogruppe sind. Es stellt sich auch die Frage, ob es
sinnvoll ist, in der Prävention auf die Gruppen mit den höchsten
Risiken für einen Lawinenunfall zu fokussieren. Vielleicht sind
diese sehr resistent gegenüber Präventionsmaßnahmen. Wenn
wir uns wieder die „jungen Wilden“ vorstellen, wage ich zu
bezweifeln, ob wir deren Risikobereitschaft groß beeinflussen
können. Wir sollten also weiter versuchen, mehr über das Den-
ken und Handeln von Personen im Lawinengelände herauszufin-
den, jenseits von Unfallzahlen. 

Entscheidungen im Lawinengelände sind komplex und hängen
von vielen verschiedenen Einflüssen ab. Einflüsse, die wir je
nach Tagesform anders wahrnehmen und die sich unglücklich
aneinanderreihen können, wie man das bei vielen Lawinenun-
fällen sehen kann. Oft ist es schon schwierig, für sich selbst im
Nachhinein nachzuvollziehen, weshalb man so entschieden hat.
Dies wissenschaftlich zu ergründen, ist dementsprechend noch
schwieriger. 

Optimal wäre, wenn wir als unsichtbare Drohne mit einer Grup-
pe mitfliegen und deren Gedanken und Entscheidungen verfol-
gen könnten. Bis uns das die Technik erlaubt, werden wir noch
viele Leute beobachten, Entscheidungsexperimente machen las-
sen, mit Umfragen belästigen, interviewen oder in Gruppen
diskutieren lassen.                                                             

Fotos: Knaus Mathe, Brandmaier Christine
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In seiner physischen Topform auf Schitouren unterwegs zu sein, fühlt sich gut an, und die meisten Bergsteiger wissen, 
wie sie trainieren können, um das zu erreichen. Mindestens so befriedigend ist es, im Faktor, oder sagen wir im Thema Mensch in 
persönlicher Bestform zu sein. Wie es gelingt dorthin zu gelangen, ist allerdings meist unklar. Mit +eins stellen das 
Kern-Ausbildungsteam Lawinen und der SAC erstmals ein Trainingskonzept im Bereich Faktor Mensch vor. 

Mehr Mensch als Faktor
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von Markus Müller und Thomas Theurillat

Beim Trainingskonzept zum dritten lawinenbildenden Faktor im
System 3x3, dem Menschen, geht es weder um die Gruppengrö-
ße noch darum, dass alle korrekt ausgerüstet sind. Es geht um
die „mentale Fitness“ des Entscheidungsträgers. Genauso wie die
physische Topform auf Schitouren komplett individuell ist, ist es
auch die psychische. 
Beschreiben lässt sie sich vielleicht folgendermaßen: „In deiner
menschlichen Bestform blühst du auf und bist in deinem Ideal-
zustand um Entscheide zu fällen. Dein Fachwissen und deine
Fähigkeiten im Bereich Schitouren kannst du voll einsetzen. 
Du hast optimale Präsenz und es gelingt dir ein befriedigender
Umgang mit dem Risiko. Dein Verhalten entspricht also deinem
Wissen und Können und wird nicht durch psychologische
Mechanismen (zB Gruppendruck, Stress...) behindert.“

Auf einer Skala von 1 bis 10 nennen wir die persönliche Best-
form den 10er-Zustand. Wenn nun die eins das Gegenteil, also
deinen psychischen „Worst Case“ darstellt, liegt zwischen 1 und
10 das ganze Spektrum deiner „Fitness“ im Thema Faktor
Mensch.
+eins ist ein Trainingsgerät, um 
�  mehr über die eigene 1 und 10 herauszufinden
�  unterwegs zu erkennen, was du tun kannst, um deine Form
einen Schritt in Richtung 10 zu verbessern

Das Training mit +eins lässt sich in zwei Phasen einteilen: 
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Phase 1: Standortbestimmung

Gemeinsam mit einer Person, die +eins bereits kennt, und
anhand einer Liste von Fragen wird ergründet, was vom persön-
lichen Faktor Mensch jetzt bereits klar ist. Wie hat jemand sei-
nen 10er- und 1er-Zustand auf Schitouren erlebt? Wie fühlt es
sich an, souverän unterwegs zu sein? Welche Gedanken tauchen
dann auf und womit ist man typischerweise beschäftigt? 
Solche Fragen helfen zu reflektieren, wie man selbst draußen
tickt. Danach werden mit ähnlichen Fragen bereits bekannte
Strategien gesucht, die eine erfolgreiche Verschiebung in Rich-
tung 10er-Zustand ermöglicht haben. 

Ausbildungsmaterialien für die Standortbestimmung (download
www.sac-cas.ch/ausbildungskurse/alpin-merkblaetter.html >
+eins):
�  Instructors Manual
Anleitung für die Standortbestimmung.
�  Fact Sheet
Zusammenfassung der Standortbestimmung; unterer Teil ist
abtrennbar für die Arbeit im Gelände.

Phase 2: Unterwegs

Die Skala des persönlichen Zustandes ist als +eins-Band in der
Hosentasche mit dabei. Ähnlich wie die Verhältnisse und das
Gelände wird auch das dritte Standbein des 3x3, der Mensch,
mit +eins laufend neu beurteilt. Als Benutzer stellt man sich

Abb. 1 Das Trainingsgerät Ein +eins-Band. Irgendein Band (Bandschlinge, Schlüsselanhänger oÄ, ca. 25 cm lang) wird mit einer
outdoor-tauglichen Skala (1 und 10 bzw. 1 bis 10) versehen und der Knoten wird beim momentanen Zustand des Benutzers hinein-
geknüpft. Dieses Band in der Hosentasche eingesteckt soll daran erinnern, sich in gleichem Maße um den persönlichen Faktor
Mensch zu kümmern, wie beispielsweise um das Wissen über die Verhältnisse. 
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regelmäßig die Frage, wo auf der persönlichen Skala zwischen 
1 und 10 man sich gerade befindet. Diesen Wert markiert man
mit einem Knoten und stellt sich selbst fünf vorgegebene Fra-
gen. Der Knoten soll daran erinnern, dass es in der ganzen Lawi-
nenbeurteilung ein entscheidendes Detail gibt: den Zustand des
abwägenden Menschen. Die Fragen helfen eigene Ressourcen zu
nutzen, um einen Schritt in Richtung 10 zu machen. Am Ende
des Tages kann mit drei weiteren Fragen erforscht werden, was
Neues zur persönlichen 10, 1 und den erfolgreichen Strategien
klar wurde.

So wächst das Wissen über den eigenen optimalen Zustand im
Umgang mit dem Lawinenthema und den Prozess weiter. 

Material für unterwegs:
�  +eins-Band
Skala des persönlichen Zustandes in Form eines (Stoff-)Bandes
als Reminder für die Hosentasche (Abb. 1). Ob das +eins-Band
nun eine Bandschlinge (egal ob PE oder PA) oder irgendein
anderes Bändel ist, ist egal; es soll mit einer Skala von 1 - 10
beschriftbar sein und deswegen mindestens 25 cm lang sowie
leicht knotbar sein. Im „Standortgespräch“ soll es eine persönli-
che Bedeutung erhalten.
�  Fact Sheet
Persönliche Erfahrungen, fünf Coachingfragen für unterwegs
und drei Auswertungsfragen im Kartenformat (Abb. 2, download
www.sac-cas.ch/ausbildungskurse/alpin-merkblaetter.html >
+eins). 

Abb. 2 Fact Sheet: “Zusammenfassung der Standortbestimmung” Der Vordruck lässt sich unter 
www.sac-cas.ch/ausbildungskurse/alpin-merkblaetter.html > +eins downloaden (ebenso weitere Informationen zu +eins). 
Im abgebildeten Beispiel hat Kursteilnehmer David (siehe Text) „seine“ Stichwörter eingetragen.

Eine kleine Trainingsrunde mit dem +eins-Band

Als passionierter Schitourengeher und Leiter in der Sektion
nimmt David regelmäßig an Lawinenkursen teil. Die Ausschrei-
bung „Souverän am Berg“ hat ihn total angesprochen und er ist
gespannt auf den Austausch über das unsichtbare Thema
Mensch. 
Am ersten Abend findet die Standortbestimmung statt. Der
Kursleiter fragt David, was er über seine menschliche Bestform,
seinen 10er-Zustand bereits weiß und erlebt hat: 

Kursleiter „Du hast gerade von einer Situation erzählt, in der du
in einem optimalen Zustand zum Entscheiden warst. Was gehen
dir dann für Gedanken durch den Kopf“?
David  „Ich denke dann oft: nichts überstürzen, mal hingehen
und gut schauen. Weder positiv - ja das passt - noch negativ –
uiiuii, das ist sch…. Die Gedanken sind dann gut fassbar und
nicht irgendwie wirr“. 
Kursleiter „Und wie fühlst du dich dann, wenn du in einer
guten Form bist im Umgang mit dem Lawinenthema“? 
David „Vielleicht so verhaltene Freude ob der Aufgabe. Aber
auch ein bisschen angespannt. Aber nicht so fest, weil ich
zuversichtlich bin, vor Ort die richtige Lösung zu finden. Ja, eine
gute Mischung von Lockerheit und Spannung spür ich dann“. 
Kursleiter „Und was machst du dann typischerweise? Wie bist
du unterwegs in deiner Bestform? Was machst du in der Pause“?
David „Hmm, schwierig zu sagen. Weiß ich nicht so recht. Also
ich gehe sicher ein gutes Tempo. Ich hetze nicht. Ich kann
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immer noch die Umgebung anschauen. In den Pausen mach ich
nichts Besonderes“.

Mit weiteren Fragen aus dem Instructors Manual zum 1er-
Zustand und zu möglichen Strategien für ein Verschieben in
Richtung Bestform, wird die Standortbestimmung vervollstän-
digt. Die wichtigen Stichworte werden von David in das Fact
Sheet übertragen. Der untere, abtrennbare Teil davon (Abb. 2
und 3), soll helfen, im Gelände die bisherigen Erfahrungen und
Erfolge zu konkretisieren. 

Der nächste Morgen ist schattig und kalt. Direkt vor der Hütte
geht es los. Anhand der Fragen auf dem Fact Sheet („Fragen
unterwegs“ siehe Abb. 3) schätzt David seinen momentanen
Zustand ein. 

Erste Frage Wo bin ich jetzt auf meinem Band zwischen 1 
und 10? 
David „Ich mache den Knoten bei drei. Seit gestern Abend weiß
ich, dass meine beiden Kinder mit Grippe im Bett liegen. Meine
Frau hat beide Hände voll zu tun und ich bin hier am Schitou-
renmachen. Das stresst mich.“ 
Zweite Frage Was ist anders als bei 1? 
David „Ich habe schon Lust die Tour mitzumachen. Es ist ein
super Tag. Aber gleichzeitig denke ich an zuhause und hab ein
schlechtes Gewissen“. 

Bei der Arbeit mit Skalen wie es das +eins-Band ist, wird

erstaunlich selten die 1 gewählt. Die Frage nach dem momenta-
nen Unterschied zu 1 erzeugt deshalb oft gewisse Erleichterung.
Die Erkenntnis - ich habe ja schon Schlimmeres gemeistert -
wirkt bestärkend.

Dritte Frage Was ist anders, wenn ich bei +eins bin? 
David „Hm, bei 4...wüsste ich vielleicht, dass es den Kindern
besser geht und meine Frau klarkommt“. 
Vierte Frage Was mache ich jetzt, um den +eins-Schritt zu
schaffen? 
David „Ja... ich kann mir sagen, dass es schon gut kommt, es ist
sicher besser heute… ich könnte auch nochmals anrufen. Aber
ich kann euch ja nicht hier draußen warten lassen“. 

Man einigt sich, dass auch telefonieren durchaus möglich ist.
David wird nochmals reingehen, seine Frau anrufen und dann
nachkommen. Ein freier Kopf ist für gute Entscheide wichtig.
Wer dafür die Verantwortung trägt, hat immer das Recht oder
vielleicht sogar die Pflicht, einen +eins-Schritt zu machen. Auch
dann, wenn dieser zunächst mit Unannehmlichkeiten verbunden
ist. 

Fünfte Frage Was ändert sich schon in Richtung +eins? 
David „Einiges. Ich merke grad, dass alleine die Möglichkeit
jetzt anzurufen schon viel Stress wegnimmt“. 

Jeder Erfolg zur Selbstwirksamkeit ist wichtig. Damit wachsen
die Kompetenz und der Mut für Veränderungsschritte. Beides

Abb. 3 Fact Sheet: “Fragen unterwegs” und “Auswertung nach einer Tour”
Der Vordruck lässt sich unter www.sac-cas.ch/ausbildungskurse/alpin-merkblaetter.html > +eins downloaden 
(ebenso weitere Informationen zu +eins).
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braucht es, um auch in schwierigen Situationen den Umgang
mit sich selbst und dem Umfeld aktiv gestalten zu wollen. 

Nach der Tour leitet der Kursleiter die Austauschrunde. Anhand
der drei Auswertungsfragen („Auswertung nach einer Tour“, sie-
he Abb. 3) auf dem Fact Sheet werden erfolgreiche Strategien
und neue Erkenntnisse zum eigenen Faktor Mensch besprochen. 
David „Gelernt habe ich, dass +eins-Schritte manchmal Mut
brauchen. In Zukunft möchte ich meine Strategie ansprechen.
Ich merke dann schon, ob das jetzt geht oder für die Gruppe zu
mühsam ist“. 

Kursschluss bildet ein gemeinsamer Ausblick auf die restliche
Saison. Jeder Teilnehmer beschreibt, was er in nächster Zeit
besonders beachten, trainieren oder lernen möchte im Bezug
auf seine menschliche Bestform.

Zusammenfassung

Ein Campus Board macht stark in den Armen. Das +eins-Band
stärkt Kopf und Bauch. Beide Trainingsgeräte erfordern Motiva-
tion und Hartnäckigkeit. Bei beiden muss man selber ran und
kann nur beschränkt von der Erfahrung anderer profitieren. 
Das +eins-Band hilft, die persönliche Bestform beim Entschei-
den auf Schitouren zu trainieren. Also den Zustand, in dem alles
persönliche Wissen und Können in Verhalten umgesetzt werden
kann. Es unterstützt den Erfahrungsaufbau über die eigene
menschliche Bestform und mögliche Strategien, um diese zu

erreichen. Mit +eins kann ein guter Umgang mit sich selber
draußen im Schnee instruiert und geübt werden.

Das Training mit dem +eins-Band verfolgt drei Ziele: 
�  Der Anwender lernt seinen optimalen Zustand zum Entschei-
den kennen. 
�  Der Anwender erlernt Strategien, um in Richtung seines opti-
malen Zustands zu kommen. 
�  Der Anwender erkennt unterwegs seinen Zustand und macht
einen +eins-Schritt.

In der Standortbestimmung werden bisherige Erfahrungen zum
Faktor Mensch aufgearbeitet und eine Skala der persönlichen
„Fitness“, um Entscheide zu treffen, wird geeicht. Diese dient als
Grundlage für das Training unterwegs. Draußen bewertet der
Anwender regelmäßig seinen momentanen Zustand und mar-
kiert den Wert mit einem Knoten im +eins-Band. Oft ist bereits
das Erkennen des eigenen Zustands eine wichtige Verbesserung.
Anschließend werden anhand von fünf Fragen Ressourcen und
Strategien aufgespürt und benutzt, um die aktuelle Situation
bestmöglich zu gestalten. In der Hosentasche getragen, erinnert
das Band mit dem Knoten daran, im Entscheidungsprozess auch
weiterhin den eigenen Zustand zu beachten und mit einem
+eins-Schritt zu pflegen. Wenn das gelingt, kann mit höherer
Wahrscheinlichkeit ein stimmiger Entscheid gefällt werden, und
man ist wesentlich entspannter unterwegs.

Nebenbei wird man vielleicht noch mehr Mensch als Faktor.   �
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LVS-Check (oder Gruppentest, wie unsere eidge-
nössischen Freunde zu sagen pflegen)

Als Standardmaßnahme bei Schitouren oder Varianten sollte der
LVS-Check schon längst zur gängigen Praxis gehören. In der
Realität schaut es freilich eher so aus, dass man diesen vor-
nehmlich bei „geführten“ Gruppen sieht. Da ein sauber durchge-
führter LVS-Check gar nicht so trivial ist, möchten wir die Gele-
genheit, nutzen und eine (von Manuel Genswein entwickelte)
Version vorstellen. Prinzipiell ist der LVS-Check eine gute Gele-
genheit sich mit der Funktionsweise seines eigenen LVS-Gerätes
„täglich“ auseinanderzusetzen. Zwangsläufig werden dabei das
Einschalten und das Umschalten in den jeweils richtigen Modus
(Senden oder Suchen) geübt. Nebenbei kann kontrolliert werden,
ob der Selbsttest des Gerätes erfolgreich war und die Batterie-
kapazität noch ausreichend hoch ist. Nicht zuletzt kann man als
Führer auch prüfen, ob die Geräte richtig versorgt werden - ent-
weder im geräteeigenen Tragesystem oder in einer gesicherten,
innenliegenden Hosentasche - und nicht einfach in der Deckel-
tasche des Rucksacks verschwinden. 

Der doppelte oder große LVS-Check (Prüfung: Suchen und Sen-
den bei jedem LVS) sollte immer bei der Übernahme einer neuen
Gruppe bzw. wenigstens einmal zu Beginn einer Führungswoche
durchgeführt werden. Der einfache oder kleine LVS-Check (Prü-
fung: Senden bei jedem LVS) steht täglich bzw. unter Umstän-
den auch mehrmals täglich am Programm, wenn das Gerät
zwischendurch für eine Mittagspause in der Hütte oder eine
Suchübung draußen ausgeschaltet wurde. Damit man als Leiter
überhaupt einen LVS-Check durchführen kann, muss man vorab
wissen, ob das eigene Gerät über eine „Gruppentest-Funktion“
verfügt. Ist dies der Fall, so muss man diese zwingend aktivie-
ren, da sonst eine ordnungsgemäße Kontrolle unmöglich ist! Hat
ein digitales LVS-Gerät einen Analogmodus, kann auch dieser
Modus für den Gruppentest verwendet werden (Einstellung auf
kleinste oder zweitkleinste Stufe).

Ablauf großer/doppelter LVS-Check/Gruppentest

Teil 1 „Empfangskontrolle“
�  Alle Teilnehmer werden aufgefordert, ihre LVS-Geräte auf
„Suchen“ 
zu stellen. 
�  Der Leiter stellt sich mit seinem auf „Senden“ eingestellten
LVS vor den Teilnehmern auf und lässt diese hintereinander mit

l einem Abstand von wenigstens 2 Metern (besser 3 – 4 m) lang-
sam vorbeigehen. Dabei können die Teilnehmer schön die Annä-
herung und die Entfernung vom Sendegerät am eigenen LVS-
Gerät wahrnehmen (sehen und hören) und auch der Leiter kann
die richtige Funktionsweise kontrollieren. Vom technischen
Standpunkt aus gesehen ist unbedingt darauf zu achten, dass
die Prüfdistanz, also der Abstand zwischen dem LVS von Leiter
und Teilnehmer einen Meter nicht unterschreitet.
�  Die Teilnehmer gehen so lange weiter bis der Letzte kontrol-
liert wurde, danach bleiben sie im vorhandenen Abstand stehen.

Teil 2 „Sendekontrolle“
�  Der Leiter gibt nun den Teilnehmern die Anweisung, ihre
Geräte auf „Senden“ umzuschalten und sie korrekt am Körper zu
versorgen.
�  Der Leiter schaltet sein eigenes LVS auf „Suchen“ um, geht
dann kontrollierend an allen stehenden Teilnehmern vorbei und
checkt dabei zum einen die einwandfreie Funktion der Sender
und zum anderen, ob die Geräte auch richtig verstaut wurden.
�  An der Spitze angekommen versorgt auch der Leiter sein LVS-
Gerät – aber erst nachdem es auf „Senden“ umgeschaltet wurde. 

Der LVS-Check ist dann erfolgreich, wenn sowohl die akusti-
schen Signale als auch die Distanzanzeige plausible Werte (< 2)
ergeben. Stimmt die Distanzangabe nicht oder ist nur ein leiser
(Analog-) Ton zu hören, muss das LVS-Gerät geprüft werden.
Evtl. sind die Batterien schwach oder die Sendeantenne ist
beschädigt. Hier macht es sich bezahlt, wenn man als Leiter
noch ein Reservegerät dabei hat.

Ablauf kleiner/einfacher LVS-Check/Gruppentest

Für den kleinen LVS-Check verzichtet man auf den ersten Teil
und stellt die Teilnehmer gleich mit auf „Senden“ geschalteten
und fix fertig versorgten Geräten im Abstand von wenigstens 2
Metern auf (siehe Abbildung). Führt man den Gruppentest auf
diese Weise durch, hat das u.a. den enormen Vorteil, dass man
sich beim Start der Schitour, an der Spitze seiner Gruppe befin-
det und die Tour entspannt beginnen kann – man muss nicht
hinterherlaufen bzw. mühsam überholen. Deshalb eignet er sich
hervorragend für Schitouren. Habe ich aber wenig Platz zur Ver-
fügung (Variantenfahren), wird man den kleinen LVS-Check in
einem Kreis durchführen oder aber zu jedem seiner Gäste hinge-
hen (aber auch hier: Mindestabstand nicht unterschreiten). 

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



Illustration: Lisa Manneh

Neulich beim Ausschaufeln ...
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