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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Der Tragödie zweiter Teil, ein neuerlicher Rückruf von Kletter-
steigsets - diesmal sind jene mit Reibungsbremsen und starren
Lastarmen dran - ist ein Grund, warum Sie die erste bergund-
steigen-Ausgabe 2013 verspätet bekommen. In „Schon wieder
Klettersteigsets“ berichten Flo Hellberg und Sophia Steinmüller
über die Hintergründe. Doch seien Sie vorgewarnt, in einer der
nächsten Ausgaben wird es noch mehr dazu geben. Stichwörter:
Verleih, Ablagefrist & werkenntsichjetztnochaus. 
Gemeinsam mit der illustren Autorenrunde Funk, Schwiersch &
Semmel hat Flo auch den zweiten Teil zur aktuellen Kletter-
hallenstudie geschrieben, der sich mit den gerätebezogenen
Sicherungsfehlern auseinandersetzt. 

Weil uns die Wetter-Vorträge des Meteorologen Mike Winkler
begeistern und weil er als Auskunftgeber des persönlichen
Alpenverein-Wetterservice (+43/512/291600) weiß, was wir
Alpinisten wissen möchten, haben wir ihn dazu vergattert, aus
dem Nähkästchen zu plaudern: „Moderne Wetterprognose oder
die Kunst, Modellberechnungen richtig zu interpretieren“ erklärt,
wie es heute zu Vorhersagen kommt und was wir damit in der
Praxis anfangen können – freuen Sie sich darauf.

Das Titelfoto lässt es ahnen - dann ist da noch ein kleiner
Schwerpunkt zum Steilwandskifahren oder genauer zum Ski-
alpinismus (passenderweise hat es gestern im Süden gute 80 cm
geschneit und die Saison für rassigere Abfahrten verspricht 
heuer lang zu werden). Reini Scherer, bisher bekannt als erfolg-
reicher Sportklettertrainer, hat sich in den letzten Jahren damit
intensiv auseinandergesetzt, ist eine Line nach der anderen
gefahren und hat aktuell einen Skialpinismus-Führer seiner hei-
matlichen Mieminger Berge herausgebracht - der kontrovers
aufgenommen wurde; mehr dazu im Interview mit Reini, bevor
er in seinem Artikel „Skialpinismus“ einige grundlegende Rat-
schläge für Novizen gibt. Bernhard Scholz wagt in seinem Bei-
trag einen Vergleich der unterschiedlichen Bewertungsskalen
der „Skitechnischen Schwierigkeiten“ - in Frankreich und Italien
seit Jahrzehnten etabliert, weiß bei uns wohl kaum jemand
etwas mit einer Volo- oder Toponeige-Skala anzufangen; das
kann und soll sich ändern.

Eine besondere Freude sind mir die Artikel des Nicht-Bergstei-
gers & Ex-Piloten Hape Hartmann und des Bergführers & Sport-
psychologenTobias Bach: Hape erzählt, wie in der Fliegerei mit
dem Risiko umgegangen wird und Tobias macht sich im Zu-
sammenhang mit dem heurigen ABS-Hype Gedanken zur 
alpinen Vollkaskomentalität. Ich hoffe, ich darf Ihnen in 
Zukunft mehr solche Texte liefern.

Viel Spaß beim Schmökern

Peter Plattner, Chefredakteur
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Lass dich ausbilden!

Die korrekte Sicherungstechnik, der richtige Umgang mit Seil
und dem Sicherungsgerät wird in einem Grundkurs – früher
durfte dieser noch „Anfängerkurs“ genannt werden - vermittelt.
Kann mein Freund, der seit einem halben Jahr in der Halle 
klettert und deswegen ja fast schon Profi ist, diese Sicherungs-
technik in einer Zweiminuteneinweisung lernen? Eigentlich egal,
Klettern ist ja nicht wirklich gefährlich, oder? Das Seil falsch
einlegen oder bei einem Sturz falsch reagieren, hat kaum Kon-
sequenzen - wenn man von schwersten Verletzungen absieht.
Denkt mein Sicherungspartner beim Begriff „Partnercheck“
spontan in Richtung Eishockeysport, dann kann nur noch vom
sprichwörtlich „blinden Vertrauen“ gesprochen werden. Glück-
licherweise gibt es aber genug Menschen, die in den ent-
sprechenden Ausbildungskursen die wichtigsten Sicherungs-
Basics lernen und trainieren.
Auch bei unseren Übungsleiterkursen, die für verschiedene Berg-
sportdisziplinen angeboten werden, ist eine zunehmende Nach-
frage erkennbar. Was ist der Sinn eines solchen Kurses? 
Er bildet Multiplikatoren aus. Multiplikatoren, das sind Personen,
die ihr Wissen an andere weitergeben und dafür sorgen, dass
diese fit sind; in unserem Beispiel im Umgang mit Seil und
Sicherungsgerät bzw. bei der Klettertechnik.
An wen richtet sich also eine solche Multiplikatoren-Ausbil-
dung? An den oben erwähnten, ein halbes Jahr kletternden
Halbprofi? An komplette Einsteiger? Oder doch eher an erfahre-
ne Klettermenschen, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen an
Anfänger weitergeben möchten und dafür die methodisch und
didaktischen Grundlagen benötigen?
Richtig erkannt! Es ist eine Ausbildung, die zum Ausbilden aus-
bildet und muss daher auch ein dementsprechendes Niveau
haben; sowohl inhaltlich als auch bei den Teilnehmern.
Es ist kein Kurs, um sein Eigenkönnen zu verbessern oder das
Sichern zu lernen! Was leider immer öfter verwechselt wird; 
und so melden sich Personen für solche Multiplikatorenkursen
an, die eigentlich in einen Anfängerkurs gehören. Was bleibt, ist
die Frage, ob diese den Sinn des Kurses nicht verstehen, ob sie 
glauben, dass man in fünf Tagen vom Anfänger zum Kletter-
lehrer wird, oder ob sie sich selbst überschätzen.
Klettern boomt. Es braucht gut ausgebildete Kletterer, die dafür
sorgen, dass Anfänger zu einer guten Ausbildung kommen. Die
Übungsleiterkurse stellen die erste Stufe auf dem Weg zum
„Kletterlehrer“ dar und sollten daher nur von erfahrenen 
Kletterern besucht werden.

Markus Schwaiger
Referat Bergsport, Sportklettern

Zischgeles

„Ganz Tirol sucht den bösen Bayer mit dem Alpenvereins-
Pickerl!“ Dies schrieb nach dem tödlichen Lawinenunfall im 
Sellrain im Dezember 2012 eine große Münchner Boulevardzei-
tung. Wegen des Verdachts auf unterlassene Hilfeleistung such-
ten die österreichischen Behörden nach einem verschwundenen 
Tourengeher. Im Gegensatz zu einigen der zirka 500 Blogeinträge
auf diversen deutschsprachigen Websites klingt der Zeitungs-
beitrag noch harmlos. Im Netz hatte sich binnen weniger Tage
die Welle der Empörung zu einem regelrechten shitstorm mit
Wünschen nach Tod und Gefängnis für den Gesuchten aufge-
schaukelt, obwohl die Unschuldsvermutung gilt. Per Gesetz
sowieso, aber auch darüber hinaus, wenn die Faktenlage so dünn
ist wie im gegebenen Fall. Natürlich darf man auch dann ent-
setzt sein, diskutieren und dies auch öffentlich äußern. Schlimme
Vorverurteilungen sollten allerdings nicht zum Repertoire 
solidarisch denkender Bergkameraden gehören und werfen ein
schlechtes Licht auf die Gemeinschaft aller Bergsteiger. Als
betroffener Verband haben wir uns damals gegen eine proaktive
öffentliche Kommentierung des Falles Zischgeles entschieden;
das Gewicht stichhaltiger Indizien erschien uns so gering wie der
5 x 20 cm große Aufnäher auf der Jacke des Gesuchten.

Von einem Verfall der Moral am Berg zu sprechen, entbehrt im
Übrigen jeder Grundlage. Die dürfte früher genauso schlecht oder
gut gewesen sein wie heute. Damals wie heute gab und gibt es
unendlich viele engagierte Ersthelfer und ein paar Wegschauer.
Und damals wie heute war und ist eine unterlassene Hilfeleis-
tung entsetzlich und zu Recht strafbar.
Früher dürften auch die Diskussionen in der Szene bei ähnlichen
Fällen die gleichen gewesen sein wie heute. Aber früher blieben
sie innerhalb der vier Wände, in denen sie geführt wurden. Im
Vergleich zu früher haben sich jedoch die Kommunikationsmög-
lichkeiten und Gewohnheiten stark verändert. Heute landen sie
im Internet und entfalten bisweilen eine ganz andere Durch-
schlagskraft. Dieser Kraft sollten sich Blogger bewusst sein und
sensibel und verantwortungsbewusst mit ihr umgehen.
Beim Nachdenken über den Fall Zischgeles bin ich irgendwann
auch bei dieser Frage gelandet: Nimmt nicht jeder eine unterlas-
sene Hilfeleistung vorsätzlich oder fahrlässig in Kauf, der ohne
Notfallausrüstung auf Skitour geht? Sind wir nicht alle schon
einmal bei sicheren Verhältnissen auf unserem Hausberg ohne
unterwegs gewesen? Und was wäre dann gewesen, wenn . . .?

Stefan Winter
Resortleiter Breitenbergsport, Sportentwik-
klung und Sicherheitsforschung
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Notfall-Hotline

Als ich davon erfuhr, dass der AVS für seine Funktionäre eine
Notfall-Hotline ins Leben rufen möchte, war mir klar, dass das
ein interessantes Projekt wird. Als Teil des Teams, das diese Hot-
line nun ausarbeitet, werde ich mir immer mehr der Herausfor-
derung bewusst. Ständig schwirren mir neue Gedanken und
Ideen durch den Kopf und je intensiver ich mich mit dem Thema
„Notfall“ beschäftige, desto mehr erkenne ich die Notwendigkeit
für den Alpenverein und seine Funktionäre. Durch meine Erfah-
rung als Rettungssanitäter und Feuerwehrmann habe ich keine
Angst, einen Notfall zu bewältigen, aber es gibt auch für mich
immer wieder Situationen, in denen ich überfordert bin. Nicht
jeden Tag ist man in derselben Verfassung und in einer Stresssi-
tuation kann man sich schnell überfordert fühlen – in solchen
Augenblicken bin auch ich für jede Hilfestellung und Unterstüt-
zung dankbar. Erste-Hilfe-Maßnahmen und Kameradenrettung
erlernt jeder unserer Tourenleiter in der Grundausbildung. Doch
was passiert nach der Versorgung des Verletzten? Was passiert
mit der restlichen Gruppe? Welche Aufgaben haben wir Touren-
leiter gegenüber unserer Gruppe? Selbstkritisch stelle ich mir die
Frage, ob wir Tourenleiter in der Lage sind, in solchen Notsitua-
tionen richtig zu handeln? Sind wir im Stande, eine von einem
Unfall betroffene Gruppe zu betreuen, die richtigen Worte zu
finden und sie zu beruhigen oder sogar zu trösten, um zusätz-
lichen Schaden abzuwenden? Was machen wir als Ansprechper-
son vor Ort mit der Presse, den Behörden oder wie unterbinden
wir einen raschen, unerwünschten Informationsfluss über das
Medium Internet? Wie sind wir rechtlich abgesichert und wie ist
es im Ausland? Gelten da dieselben rechtlichen Bestimmungen?
Genau in diesen Notsituationen sollten wir Tourenleiter - aber
auch alle anderen Vereinsfunktionäre (zB Jugendführer oder
Kletterhallenbetreiber), die Unterstützung des Vereins in
Anspruch nehmen. Aus diesem Grund hat sich der AVS für die
Zukunft zum Ziel gesetzt, durch die Notfall-Hotline eine erste,
schnelle Unterstützung für alle AVS-Funktionäre bei schweren
Unglücken anzubieten. Ich sehe die Notwendigkeit und habe
mich bereit erklärt, bei der Ausarbeitung, Umsetzung und
Betreuung mitzuarbeiten. Doch ist aus meiner Sicht parallel ein
weiterer Schritt notwendig: Unsere Funktionäre müssen in ihrer
Grundausbildung neben Erste-Hilfe-Maßnahmen am Berg auch
Grundaspekte des Krisenmanagements erlernen und in diesem
Bereich ständig geschult werden. Als Vereinsfunktionäre beglei-
ten wir nicht nur Bergfreunde bei gemeinsamen Touren und
Aktionen, vielmehr müssen wir uns bewusst sein, dass unsere
Fähigkeiten als Gruppenleiter und Berg-
kamerad auch in Notsituationen gefor-
dert sind.

Michael Grünfelder
Tourenleiter im AVS

Entscheidungswege in den Alpenvereinen: schwerfälliger,
aber besser

Es war vor zwei Jahren im Südtiroler Pitschtal. Nach dem jähr-
lichen geschäftlichen Treffen der Geschäftsführer der vier
Alpenvereine DAV, OeAV, SAC und AVS und nach der gemeinsa-
men Skitour saß man auf einer Terrasse beim Bier. „Eine Fusion
der vier Alpenvereine - das wäre doch was.“ Ich erinnere mich
nicht mehr, wer die Idee lancierte, aber Thomas Urban, Robert
Renzler, Gislar Sulzenbacher und ich fanden Gefallen daran;
spätestens beim dritten Bier. Schnell war klar, dass die Zentrale
in Innsbruck sein sollte, der schönsten Geschäftsstelle mit Blick
in die Berge.

Wären wir vier CEOs von größeren Profitunternehmen gewesen,
hätten wir die Idee möglicherweise sogar in die Tat umgesetzt -
oder es zumindest mit viel Energie und Ressourcenverbrauch
versuchen können, einfach aus schierer Lust an der Größe oder
um uns ein Denkmal zu setzen.

Es blieb natürlich bei der Bieridee. Und das ist auch gut so.
Alpenvereine ticken anders. Weitreichende Entscheide werden in
verschiedenen Gremien vordiskutiert und müssen am Schluss in
der Hauptversammlung demokratisch legitimiert werden. Ich
habe in meiner fünfzehnjährigen Zeit beim SAC immer wieder
gestaunt, welch ausgeprägte Diskussionskultur in der Hauptver-
sammlung mit über 200 Teilnehmenden herrscht. Gleiches kön-
nen sicher auch meine Kollegen bestätigen. Bei der Diskussion
des Hüttenreglements vor einigen Jahren lagen beispielsweise
40 Änderungsanträge vor, die einer nach dem anderen diskutiert
und bereinigt wurden.

Die Entscheidungswege in Alpenvereinen sind sicher schwerfälli-
ger als in profitorientierten Unternehmen. Veränderungen sind
weniger rasch realisierbar. Die Entscheide sind aber dadurch
breiter abgestützt, besser durchdacht und insgesamt weniger
fehleranfällig - davon bin ich überzeugt.

Peter Mäder
Geschäftsführer bis 28. Februar 2013

PS: Übrigens nahm die gemeinsame Mitherausgeberschaft von
bergundsteigen ihren Anfang auch bei einem Geschäftsführer-
treffen der vier Alpenvereine. Es wurden also durchaus 
nicht nur Bierideen geboren.
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[Biwaksack] Ich bin begeisterter Leser eurer Zeitschrift
und freue mich besonders über die empirische Heran-
gehensweise an die unterschiedlichen Facetten des

Bergsports. Leider habe ich noch keine Untersuchung bezüglich
des Wärmegewinns und Tauglichkeit für Notsituationen von
(Alu-)Rettungsdecken bzw. rettungsdeckenähnlichen Biwak-
säcken (zB Mountain Equipment Ultralite Bivi) gefunden. In
Ausgabe 1/09 wird in der Rubrik „ausprobiert“ der Blizzard
Biwaksack beworben. Sind diese nicht atmungsaktiven, dafür
wärmereflektierenden Materialien den atmungsaktiven ohne
Reflektorschicht vorzuziehen und was bringt die Rückstrahlung
tatsächlich? Leider erfroren erst kürzlich am Warscheneck (Totes
Gebirge) zwei Tourengeher, woraufhin ich mir wieder mehr
Gedanken über eine sinnvolle Notfallausrüstung und somit auch
über den Biwaksack gemacht habe. Das äußerst geringe Packvo-
lumen sowie Gewicht sprechen ja eindeutig für das Rettungs-
dekkenmaterial, das dann auch wirklich immer mitgenommen
wird, wohingegen ein größerer Biwaksack schon einmal gerne
im Auto zurückgelassen wird. Stefan Beutel

Mit empirischen Daten können wir nicht aufwarten; sind aber
auch nicht notwendig, da es jahrelange Erfahrungen während
echter Bergtouren mit nahezu genormten Probanden (Modelle:
Michael und Gerlinde) gibt: Eine Rettungsdecke ist sowieso in
jedem Erste-Hilfe-Päckchen drinnen und gehört genau dorthin
und ist wichtig, aber in keinster Weise ein Ersatz für einen
Biwaksack. Dieser liegt mir persönlich ja besonders am Herzen, da
er in der Bergsteigerzunft gemeinerweise sowas von negativ
besetzt ist: Nicht nur für den Notfall, sondern – vor allem im
Winter – für Trink-, Umzieh-, Gipfel- oder Orientierungspausen
bei Kälte und Schneesturm eignet er sich ideal, um bei Freunden
und -innen oder Klienten und zitternden Wildfremden zu punk-
ten, aber wird zu meinem großen Bedauern viel zu selten auf die
Schnelle einfach einmal aus dem Rucksack genommen und ver-
wendet. Besonders die Modelle Bauart „Shelter“ oder „Bothy“
(Ortik, Terra Nova, Outdoor Designs, Vango,...), die man sich von
oben überzieht, sich gegeneinander hinauslehnt und dann einen
Freiraum zwischen sich hat, sind in meiner Rangliste ganz oben.
Aber ich schweife ab. Der Biwaksack gehört zur Notfallausrü-
stung, die Superleichten und –kleinen von Mountain Equipement
sind toll und fallen im Rucksack nicht auf (es darf schon der für
2-Personen sein – außer für Egoisten), aber eignen sich nur für
Notfälle; immer noch klein und leicht und lässig und bei uns auch
erhältlich sind die beiden Bivibags von Exped (klar, dass der leich-
tere auch empfindlicher ist) – mit denen kann mann und frau
alles anstellen. Dann sind da noch die Modelle von Ortovox und
Pieps, die sich bewährt haben und Ähnliches gibt es auch von den
anderen Anbietern. Exot, aber furchtbar vielseitig, aus einem
super Material und durchdacht ist der Windsack von Hilleberg –
ein echter Skandinavier für drei Personen. 

Die Blizzard Survival Bags wiederum sind keine klassischen
Biwaksäcke, sondern sind genau das Ding, das du gerne dabei
hättest, wenn du die Nacht überraschend im Freien verbringen
musst (oder aber ein mittelmäßig spartanisches Biwak einplanst):
leicht und - original verpackt bzw. eingeschweißt - klein entsteht
im auseinandergefalteten Zustand eine reflektierende, wasser-
dichte, durch Luftlamellen erstaunlich gut isolierende Hülle, in
der es sogar annähernd gemütlich werden kann – wenn das ner-
vige Geraschel ausblendet werden kann. Vergiss die ganzen

b schweren und teuren atmungsaktiven Ein-Personen-Säcke, die
sind nur lässig, wenn du einen Schlafsacküberzug bei einem
geplanten Biwak haben willst; aber dafür gibt es inzwischen ja
auch wasserabweisende Schlafsäcke bzw. tut es hier der Stan-
dardbiwaksack locker.
Peter Plattner

[Autobatterie] Dass sich Kletterseil und Autobatterie -
auch wenn's „nur" die gemeinsame Lagerung im Kof-
ferraum ist - nicht gut miteinander vertragen, ist hin-

länglich bekannt. Wie sieht das jetzt aber mit einer zweiten
Autobatterie aus. Ich habe vor kurzem ein gebrauchtes Auto
erworben, bei dem unter dem Beifahrersitz eine zweite Autobat-
terie verbaut ist. Diese ist unter einer losen Abdeckung und vom
Innenraum zugänglich. Wie sieht es jetzt hierbei mit der Sicher-
heit aus? Kann ich, wenn ich beispielsweise im Auto schlafe,
mein Material auf den Vordersitzen lagern oder besteht hierbei
eine Gefahr? Beziehungsweise, ist das die gleiche Batterie wie
im Motorraum? Ich habe schon von komplett verschlossenen
Autobatterien gehört, bei denen nichts mehr austreten kann.
Stimmt das überhaupt? Michael Durnig

Es gibt zwei Bauprinzipien von Autobatterien: Gel-/Vlies- oder
Bleisäurebatterien. Bei Ersteren werden die Gase, welche beim
Ladungsvorgang entstehen, in Flüssigkeit wieder umgewandelt.
Sicherheitsventile sorgen dabei für einen Druckausgleich der Bat-
terie und schließen diese hermetisch von außen nach innen ab
(selbst ein Unterwassereinsatz wäre möglich!). Dieser Batterien-
typus ist, weil es keinen Säurenebel oder keine Geruchsbelästi-
gung gibt, in bewohnten Räumen empfehlenswert.
Bleisäurebatterien, die typischen Autobatterien, dahingegen
gasen aus. Deswegen haben diese Konstruktionen auch Öffnun-
gen am Deckel. Es treten Gase aus und auch ein Auslaufen von
Säure kann nicht ausgeschlossen werden. Das stellt ein Gefah-
renpotenzial für die Kletterausrüstung dar. Ob sich die Nähe zu
einer Bleisäurebatterie schädigend auf textiles Klettermaterial
auswirkt, hängt von mehreren Faktoren ab: 
�  der Ladungsgrad der Batterie (umso voller, desto mehr Entgasung)
�  Umgebungstemperatur (umso wärmer, desto schneller) 
�  Expositionszeit 
�  und natürlich die Konzentration der Säure. 

Generell ist die Nähe zu Bleisäurebatterien oder generell starken
Säuren als sehr heikel zu bewerten und eine Schädigung ist
optisch nicht erkennbar. Man sollte Klettermaterial bei so ziem-
lich jeglichem Kontakt zu Säuren austauschen. Das Sicherheitsri-
siko ist zu hoch bzw. um auf Nummer sicher zu gehen, kann das
Material nur zerstörerisch geprüft werden. 
Besonders gefährliche Stoffe sind:
�  Schwefelsäure
�  Salzsäure
�  Wasserstoffperoxid

Hier sind schon geringe Konzentrationen bei kurzen Expositions-
zeiten und niedrigen Temperaturen sehr gefährlich.
In diesem speziellen Fall würde ich vorschlagen, zu überprüfen,
was für eine Batterie im Innenraum verbaut ist. In der Regel soll-
te es eine Gel- oder Vliesbatterie, die als unproblematisch zu
sehen ist, sein. Sebastian Koller & Florian Hellberg, 
DAV-Sicherheitsforschung

a
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[Notfallakku] Meine Anregung: Oft liest und hört
man, dass Verunfallte, Vermisste, Verirrte nicht gefun-
den bzw. geortet werden können, weil deren Handy

nicht mehr betriebsbereit waren - Akku leer. Nun gibt es im
Handel seit einiger Zeit sog. Notfallakkus, mit deren Hilfe sich
das Problem leicht lösen lässt: zB Notfallakku / 5200 mAh /146
Gramm / ¤ 42,- /Adapter für fast alle Handy-Modelle. Zum Ver-
gleich, die aktuellen Handyakkus sind im Bereich von 600 mAh
bis 2000 mAh angesiedelt. Natürlich - wie der Name schon sagt
- nur im Notfall zu verwenden und bei Kälte in Körpernähe auf-
bewahren. Ich denke, der Notfallakku hat den gleichen Stellen-
wert wie das Erste-Hilfe-Set oder LVS. 
Heinz Stummer, St. Georgen i. Attergau

[Mitreißgefahr] bei Hochtouren: Nach jahrelanger
Diskussion (dank Ihres Artikels: Verbunden bis in den
Tod) bin ich mir mit einigen Leuten einig, dass wir im

steilen Firngelände seilfrei gehen (unter neugierigen bis entsetz-
ten Blicken fremder Seilschaftsgeher). Nun fiel mir nochmal der
Artikel „Kurz und schmerzlos" in 3/08 in die Finger, der das The-
ma nochmal genauer untersucht, allerdings für Seilschaften am
kurzen Seil. Soviel ich weiß, ist das für Laien „nicht zugelassen",
soll heißen, wir Urlaubstourengeher wären mangels Ausbildung,
Übung und Kraft ohnehin nicht in der Lage, einen Stürzenden
bzw. Stolpernden zu halten. Gibt es vergleichbare Überlegungen
und Empfehlungen zum Risiko für Seilschaften am langen Seil
(2er- bis 4er-Seilschaft mit den üblichen „Gletscher-" Abstän-
den von 8 bis 10 m, wir gehen als Gemeinschaftstour ohne Füh-
rer)? Nach meiner Kenntnis kann in so einer Seilschaft ein Mit-
reißunfall erst recht nicht gehalten werden? Was können Sie zu
folgenden Detailfragen empfehlen (wie gesagt, wir sind keine
Profis)? Gibt es eine Faustregel, wann die Mitreißgefahr größer
wird als die Spaltengefahr? Vielleicht sowas wie die Snowcard
für Lawinen?

�  Auf Firngraten hört man manchmal: „Wenn einer nach rechts
stürzt, muss der andere nach links springen.“ Ist das realistisch
zu schaffen? Gibt es da Erfahrungen?
�  Seit dem Artikel über die Festigkeit von Firnankern weiß ich
jetzt, dass es durchaus hält, einen Nachsteiger zu sichern, einen
Vorsteigersturz schon weniger. Aber ist das Sichern im steilen
Firn wirklich zu empfehlen - schon wegen des Zeitproblems?
Dabei sehe ich nicht nur die Zeit zum Auf- und Abbau des
Ankers, sondern noch mehr die Zeit, alle Nachsteiger nachzuho-
len. Wenn man sie einzeln sichert wie im Fels in Mehrseillän-
genrouten, würde eine 2er-Seilschaft die doppelte, eine 4er-
Seilsschaft die vierfache Zeit brauchen im Vergleich zum paral-
lelen Gehen am Mannschaftsseil. Oder gibt es dafür andere Seil-
strategien?
Sabine Mönnig, FÜL Skibergsteigen, DAV Sekt. Frankfurt a. M.

Selbstverständlich kann jeder jede beliebige Technik anwenden;
ein „Nicht-Zugelassen“ für eine gewisse Personengruppe gibt es
nicht, schon gar nicht beim führerlosen Bergsteigen - wäre ja
noch schöner. Vielmehr darf empfohlen werden: „Mach nur das,
was du auch kannst; das, was du trainiert hast und beherrscht“,
vollkommen egal, welchen offiziellen Ausbildungsstatusaufnäher
du dir an den Ärmel nähen dürftest. Das Sprungseil kann geübt
werden, es gibt Berichte aus der Praxis und bei einigen Bergfüh-
rerausbildungen wird es tatsächlich auch trainiert – lustig ist es
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nicht und im privaten Bereich und auch meistens im Führungs-
kontext stellt sich die berechtigte Frage ob das Sinn macht; die
Alternative: sichern oder an leichteren Touren trainieren bis das
Ganze seilfrei verantwortbar ist. Seilfrei geht es am Gletscher oft
nicht: am „flachen“ Gletscher verhindern die Gruppengröße oder
Bremsknoten, dass bei einem Spaltensturz die Seilschaft nachge-
rissen wird. Sobald die Steilheit und die Verhältnisse es ermög-
lichen, dass ein „Stolperer“ zum Abrutschen und – durch die lan-
gen Gletscherseilschaftsabstände fast zwingend – zum Mitreißen
der ganzen Seilschaft führt, möge entweder laufend zB an einer
Eisschraube gesichert oder aber die Seilschaft auf kurze Abstände
umgebaut und nachgesichert werden. So was wie die Snowcard
braucht es dazu nicht, nur eine entsprechende Ausbildung. Glei-
ches gilt fürs Sichern im steilen Firn: auch hier gibt es kein 
Patentrezept, sondern es gilt, seinem Könnenstand und seiner
Erfahrung entsprechend variabel, flexibel die gerade am besten
geeignete Technik anzuwenden.
Peter Plattner 

> 4/12 Mehr Mensch als Faktor

[+ein Schritt auf dem Holzweg?] Die Auseinanderset-
zung mit dem Faktor Mensch ist sicher eine Herausfor-
derung für die Weiterentwicklung der modernen Lawi-

nenkunde. Der im Artikel „Mehr Mensch als Faktor“ vorgestellte
+ein Schritt Weg setzt aber in meinen Augen am falschen Ort
an und zielt in eine verkehrte Richtung. Im Folgenden möchte
ich aufzeigen, warum das so ist: Der Faktor Mensch wird ganz
zu Beginn des Artikels zweckentfremdet, indem seine ursprüng-
lichen Kernelemente wie sie im 3x3 stehen als „unwichtig"
abgetan werden. Der Faktor Mensch ist im 3x3 die Verfassung,
die Stimmung und das Material einer Gruppe. Die Entschei-
dungskompetenz des Leiters ist eine andere Ebene und diese
möchte die +eins Methode „trainieren“. Es ist also ein dem 3x3
übergeordnetes Konzept und müsste deshalb von vornherein
auch so „verkauft“ werden. Soweit nur eine Kleinigkeit. 

Trotzdem zielt die Idee an einem ganzheitlich guten Entscheid
vorbei: Schauen wir uns den im Artikel erwähnten Beispieltou-
renleiter „David“ genauer an. Das Konzept +eins raubt ihm
wertvolle Kapazität, um seine Beobachtungs- und Verarbei-
tungsgabe im Gelände anzuwenden. Die willkürlich eingeführte
Skala von Davids aktueller Entscheidungsstimmung ist nicht
ohne Abhängigkeiten von den Faktoren „Gelände" und „Verhält-
nisse" definierbar bzw. denkbar. Das will heissen, dass Davids
Entscheidungskompetenz viel mehr von seinem Erwartungswert
verglichen mit dem tatsächlichen Geschehen im Gelände und
Wetter abhängt, als mit einer nicht messbaren weiteren Größe:
Davids Entscheidungskompetenz ist demzufolge genau dann
gut, wenn er souverän mit den Faktoren Verhältnisse, Gelände
und Mensch umgehen kann - sie richtig interpretiert und
gekonnt zusammensetzt. Genau an dieser Stelle sollte in
Zukunft angesetzt werden: David braucht für gute Entscheide
keinen Psychologen, der ihm seine Kindheit erklärt, sondern er
braucht in der Ausbildung souverän und effizient mit den zahl-
reichen 3x3 „Stellschrauben" arbeiten zu lernen. Dann, und nur
dann kann er gute Entscheide fällen. 

Vor meinem bösen geistigen Auge sehe ich eine von der Lawine
verschüttete Gruppe und beim Tourenleiter David wird beim

+

Ausgraben ein seltsames Band in der Hosentasche gefunden -
bei der 10 ist eigenartigerweise ein Knoten drin... 
Zusammengefasst: Erstens ist die +eins Idee keine Faktor-
Mensch-Geschichte nach 3x3, sondern ein ganz grundsätzliches
Entscheidungskompetenztraining.

Zweitens: +eins schießt am Ziel vorbei, indem es Unwesentli-
ches aufbläst und das vorhandene und bewährte Wissen aus-
klammert bzw. in den Hintergrund stellt.
Jonas Gessler, Bergführer & Physiker, Basel

> 4/12 stop or go [2012]

[Standardmaßnahmen] Zur Empfehlung: Airbag, Helm.
Könnte man nicht noch zwei Dinge hinzufügen? Was
mir persönlich fehlt, ist die Empfehlung: 

keine Fangriemen, keine Stockschlaufen! Immer wieder müssen
von Helfern Verschüttete geborgen werden, deren Arme und Bei-
ne an Schlaufen in der Lawine verankert sind. Jeder weiß, was
Fangriemen und Stockschlaufen im Falle einer Verschüttung
bewirken.
In meiner Berufslaufbahn ist mir ein konkreter Unfall bekannt
geworden, bei dem ein Mann mit großer Wahrscheinlichkeit
gestorben ist, weil er an seinen Skiern und Stöcken gefangen
war: Der Tourengeher war alleine unterwegs. Er war in aufrecht
stehender Position bis zu den Schultern verschüttet. Sein
Gesicht sah talwärts. Eine große Schneescholle lag auf seinem
Kopf und drückte diesen nieder. Bei der Auffindung sah man
sofort durch einen Spalt seinen Kopf. Er konnte atmen. Seine
Hände waren in den Stockschlaufen. Er hatte eigentlich keine
Verletzungen, weil es ein kleines Ereignis war. Der Reißver-
schluss der Deckeltasche des Rucksacks war geöffnet. Vor ihm
lag das Handy im Schnee. Obwohl die Hände in den Stock-
schlaufen hingen, hatte er es irgendwie geschafft die Deckelta-
sche zu öffnen und das Handy herauszubringen. Telefoniert hat
er jedoch nicht, obwohl in diesem Bereich guter Netzempfang
war. Das Handy war außer Reichweite gerutscht.

Es ist mir schon öfter aufgefallen, dass dieses Thema kaum
angesprochen wird. Ein aktueller Anlass hat mich bewogen dazu
zu schreiben: Im heurigen Jänner bin ich zufällig zu einem
Unfall gekommen, bei dem das Opfer bei einem kleineren Ereig-
nis total verschütte worden ist. Nur ein paar Finger haben aus
der Schneeoberfläche geragt. Das Opfer hatte Glück, da es nur
kurzzeitig verschüttet war. Es konnte unverletzt geborgen wer-
den. Das Opfer hatte eine moderne Ausrüstung, aber trotzdem
Fangriemen und Stockschlaufen. Eine Bindung war geöffnet.
Beide Hände waren in den Stockschlaufen. Alle vier Extremitä-
ten waren im Schnee verankert. Wären die Hände frei gewesen,
hätte der Verschüttete vermutlich im sehr lockeren Schnee bei-
de Hände zum Gesicht gebracht und sich selbst ein Loch zum
Atmen schaffen können. So aber war er auf die Hilfe seiner
Begleiterin angewiesen, die alles richtig gemacht und ihm damit
das Leben gerettet hat.

Vielleicht überzeugen diese Schilderungen alle, denen bisher ein
paar hundert Euro für potentiell verlorene Sportgeräte mehr
wert waren als das eigene Leben und schneiden diese sofort ab?
Franz Gassner, Alpinpolizist und Bergretter aus Neukirchen
am Großvenediger
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> 4/12 dialog kein nasenbeinbruch

[kein Nasenbeinbruch] Die Demo von Fritz Stichts
Sturzbremse war ein durchschlagender Erfolg: Der
Sturz wurde gehalten, Günther Bram holte sich eine

blutige Nase...
Es freut mich zu lesen, dass die Demonstration von Fritz Sticht
(1988) und mir zum Thema Körper- und Fixpunktsicherung
(internationales Klettertreffen Konstein 1981) so beeindruckend
war, dass sie bis heute nachwirkt. Fritz wollte damals die genia-
le Funktionsweise seiner neu entwickelten mechanisch-dynami-
schen Sturzbremse, das Vorläufermodell aller heutigen Tuber,
zeigen und ich die Gefährlichkeit der bis dato allgemein
üblichen Schultersicherung. Aus vielen früheren Versuchen an
diversen Sturzständen im Frankenjura war uns klar, was uns
erwarten würde. Trotzdem ging ich das Risiko ein, allerdings mit
einer Selbstsicherung so kurz wie möglich und nicht 1,5 m lang.
Die Demo wurde ein voller „Erfolg“: durch den Fangstoß an die
Wand geschleudert, dennoch Sturz gehalten, Gefährlichkeit mit
blutiger Nase bewiesen; nur das Nasenbein habe ich mir dabei
nicht gebrochen. Noch immer werden die beim Halten eines
Vorstiegssturzes auftretenden Kräfte unterschätzt. Lobenswert
ist daher die Idee eines Sturzsimulators, wie er zurzeit in Stutt-
gart entwickelt wird (Panorama 1/2013, Seite 27). 
Übrigens postulierte Fritz bereits 1968: „Der größte Unsicher-
heitsfaktor in der Sicherungskette wird der Mensch bleiben.“
Jede Ausgabe von bergundsteigen bestätigt seine Aussage.
Günther Bram

[Korrekturen online] Liebe bergundsteigen-Leser-
schaft, in unserem Beitrag „Homo verticalis indooren-
sis. Teil1“ im letzten Heft hat sich leider der Fehlerteu-

fel in das Layout nicht nur eingeschlichen, sondern wild getanzt.
Wir bitten dies zu entschuldigen und haben die Onlineversion
auf www.bergundsteigen.at deshalb noch einmal überarbeitet
bzw. die Beschriftung der Abbildungen korrigiert. 
In tiefer Demut vor der gepeinigten Leserschaft, die Autoren
& die Redaktion. 

> 4/12 Risikowahrnehmung im Lawinengelände
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> 4/12 Homo verticalis indoorensis. Teil1

[Korrekturen online] Liebe bergundsteigen-Leser-
schaft, in unserem Beitrag „Homo verticalis indooren-
sis. Teil1“ im letzten Heft hat sich leider der Fehlerteu-

fel in das Layout nicht nur eingeschlichen, sondern wild getanzt.
Wir bitten dies zu entschuldigen und haben die Onlineversion
auf www.bergundsteigen.at deshalb noch einmal überarbeitet
bzw. die Beschriftung der Abbildungen korrigiert. 
In tiefer Demut vor der gepeinigten Leserschaft, die Autoren
& die Redaktion. 

> 4/12 Risikowahrnehmung im Lawinengelände

[ganzer Beitrag] Im Artikel „Risikowahrnehmung im
Lawinengelände " (b&s 4/12, S. 66) schreiben Sie, dass
die vollständige Dokumentation zum Artikels bei den

Autoren bezogen werden kann. Diese Dokumentation würde
mich interessieren. Leider konnte ich keine Kontaktadresse der
Autoren finden. Können Sie mir eine Kontaktadresse geben oder
meine Anfrage an einen Autor weiterleiten?
Thomas Huber, Zürich

Anforderung bitte an manuel@genswein.com
Die Redaktion

> 3/12 dialog & Steinzeitmethode Fixpunktsicherung &
Abseilen

[mal 3] Danke für die tolle Aufarbeitung der verschie-
densten Themengebiete unseres so breit gefächerten
Sportes.

�  Zum Leserbrief von Herrn Thomas Poltura aus Leonding (Aus-
gabe 3/12) im Speziellen und der ständig schwelenden „Ethik
Diskussion“ möchte ich Folgendes anmerken: Zu den Zeiten, als
ich meine bescheidene Kletterkarriere begann, war einer der
wichtigsten Aspekte unserer Tourenplanung, ob wir der Route
gewachsen wären. Damals in den 90er-Jahren waren Bohrhaken
noch nicht so weit verbreitet wie heute und wenige gute Topos
vorhanden. Wir mussten also SELBST abwägen, ob wir die
gewählte Route für UNSER Empfinden ausreichend absichern
können und ob das SELBST gewählte Risiko mit UNSERER Risi-
kobereitschaft in Einklang zu bringen ist. Oft war das Ergebnis
dieser persönlichen Risikokalkulation die Wahl einer anderen,
„leichteren“ Route. Das Glücksgefühl, vielleicht Jahre später, mit
größerem Eigenkönnen, die damals als zu „gefährlich“ einge-
stufte Route dann doch geschafft zu haben, war dann immer
besonders groß. So manche Route wartet bis heute auf den Tag
MEINER persönlichen Fitness und MEINES Sicherungsvermögens
und wird mir dann vielleicht irgendwann ja doch gelingen. Auch
war oft genug der Rückzug ein probates Mittel für den Fall, dass
UNSERE Risikokalkulation nicht gestimmt hatte.
Ich habe das Gefühl, dass viele Kletterer der heutigen Zeit die
großen klassischen Linien nur mehr konsumieren. Fragen ob des
persönlichen Könnens wollen gar nicht mehr gestellt werden.
„Zu anspruchsvoll für MICH“ darf es in der heutigen Zeit offen-
sichtlich nicht geben! Ich will niemanden verurteilen, der Erst-
begehungen mit der Bohrmaschine macht. Aber lasst doch die
wenigen original verbliebenen klassischen und bohrhakenfreie
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Gebiete bohrhakenfrei! Ein paar Normalhaken und der Hammer
am Gurt kann die so oft zitierte „Rostgurke“ ersetzen und in
Zeiten modernster Sicherungsmaterialien ist die Möglichkeit
adäquater Sicherung (vorausgesetzt ich beherrsche die Anwen-
dung) leicht möglich. Der so oft gehörte Ruf nach Sanierung
sollte doch eher einer Reflexion über mein EIGENKÖNNEN und
meine EIGENVERANTWORTUNG weichen – nicht nur ob der
Familie zuhause.

�  Zum Artikel Steinzeitmethode Fixpunktsicherung von Max
Berger (Ausgabe 3/12):
DANKE!!! Endlich spricht jemand aus, was viele eigentlich schon
wissen! Die Stürze im alpinen Gelände sind in der Regel durch
hohe Reibung durch den Seilverlauf wesentlich weniger heftig
als in der Halle oder im Klettergarten, wo die Kletterlinie nor-
malerweise deutlich gerader verläuft. Im Klettergarten oder in
der Halle wird ständig gestürzt und diese Stürze werden auch
gehalten. Bei Seillängen im alpinen Gelände, in denen ich einen
besonders großen Fangstoß erwarten kann (gerade Linienfüh-
rung, wenige Zwischensicherungen) hänge ich mich besonders
weit unter meinen Standplatz, um möglichst dynamisch sichern
zu können. Das „Mitspringen“ gepaart mit der richtigen Seil-
technik (Halbseiltechnik) gewährleistet ein präzises und weiches
Sichern in diesen Situationen.

�  Zum Artikel Abseilen von Peter Plattner und Walter Würtl
(Ausgabe 3/12):
_Zum „Brustgurtthema“: Ich hänge mir den Rucksack bei lan-
gen, steilen Abseilpassagen mit einer einfach langen Band-
schlinge in den Anseilring zwischen die Beine.
_Ich verwende als Rücksicherung den „Amerikanischen Doppel-
seilprusik“. Der hält das Seil schon vor dem Einlaufen ins Abseil-
gerät getrennt und lässt sich, wenn er einmal „gefressen“ hat,
durch das Auseinanderziehen der Seile zwischen Abseilgerät und
Klemmknoten leicht wieder beweglich machen. Zudem läuft er
beim kurzen Aufklettern zu einem Stand (falls dies nötig sein soll-
te) selbst mit und ich muss nur das Abseilgerät weiterschieben.
_Wenn ich nicht gerade eine Gruppe von Kletterern habe, die
nicht selbständig abseilen kann; ist für mich das Zeichen „Seil
Frei“ nonverbal. Durch ein Abziehen des Seiles für ca. 1 Meter
weiß mein Partner; dass das Seil frei ist und wir wissen gleich-
zeitig, das Seil lässt sich auch abziehen. Weiters fällt die
„Schreierei“ am Berg weg, die oft genug zu Missverständnissen
führt und bei Wind, Bächen, Straßen und Ähnlichem oft auch
gar nicht möglich ist. (Es sind bei mir übrigens auch die Seil-
kommandos nonverbal!)
Jakob Oberhauser, Bergführer

> 3/12 Steinzeitmethode Fixpunktsicherung

[erfreulich] Mit großer Freude las ich den Artikel
„Steinzeitmethode Fixpunktsicherung“. Nach Chris
Semmels und Flo Hellbergs „Übersicht Standplatzbau“

(Juni 2011) – das derzeit wahrscheinlich ausführlichste Paper zu
diesem Thema – ist die Diskussion erfreulicherweise wieder
eröffnet. Als großer Freund der Körpersicherung möchte ich
nachfolgend noch mehr Argumente zum Thema Körpersiche-
rung, dem „Sichern wie sonst auch...“, in die Diskussion einbrin-
gen. Denn die Körpersicherung am Standplatz ist (fast) wie
sonst auch: Tube-Derivat in die Anseilschlaufe einhängen, Ein-
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fach- oder Doppelseil einlegen wie gewohnt – schauen, dass das
Seil läuft – Seil ausgeben wie gewohnt.
Meiner Erfahrung nach finden die meisten Kletterkurse mit dem
Ziel „Selbstständiges Klettern von Mehrseillängentouren“ in
leicht geneigten, überwiegend bohrhakengesicherten Touren
statt mit Teilnehmern, die im Klettergarten sichern können. Die
Verwendung der Körpersicherung, die die Teilnehmer bereits
kennen, ermöglicht es mir, mich in der Ausbildung der „Tannhei-
merTal“- oder „Pontebrolla“-Aspiranten auf die 348 anderen
Unterschiede zum Klettergarten zu konzentrieren. Aus metho-
disch-didaktischer Sicht ist das Verwenden der Körpersicherung
eine willkommene und begründete Vereinfachung der Ausbil-
dungsinhalte. Diese Sicherungsmethode ist den Teilnehmern gut
vertraut, was erstens die Risiken von Sicherungsfehlern mini-
miert und zweites mehr Raum für neue Inhalte lässt.

Als ein Argument gegen die Körpersicherung wurde angeführt,
dass der notwendige Dummy im Stand diesen bei einem Sturz
stark belastet. Allerdings frage ich die Verfechter der abgebun-
denen Bandschlingen und Reihen: Hängt ihr niemals, wenn der
Zentralpunkt mehr als 30 cm von einem der Fixpunkte entfernt
ist, diesen noch als ersten Dummy mit ein? Nur so fürs Gefühl:
Dann ist schon was „drin“... (zB bei Standplatzmodell in Abb. 2).
Schnell ist, wer bei Mehrseillängen am Stand keine Zeit verliert.
Verzichte ich auf beidhändiges Naseputzen und Photos von
Nachsteigern mit Seil vorm Gesicht, kann ich auch gleich mit
dem Tube statt Platte nachsichern und spare mir zum einen das
„Stehst du gut? – Ich hänge dich schnell um.“, wenn mein Part-
ner am Standplatz ankommt. 
Zum anderen kann ich einem reingerutschten Nachsteiger easy
Seil für einen zweiten Versuch und nen g’scheiten Zug durch
mein Körpergewicht geben, falls es nicht aus eigener Kraft
klappt. Das geht natürlich alles nur mit Dummy und besonders
elegant mit einem Revolver (DMM).
Klar, ich bin als Körpersichernder, im Gegensatz zum Fixpunktsi-
chernden, beim Sturz dann „Part of the Zug“. In der Situation
kann ich mich wieder in meine Körpersicherung ablassen, bevor
ich das Sicherungsgerät abschleife. Apropos Abschleifen: Lustige
Knoten entstehen, wenn man den Schleifknoten nicht wie
gewohnt am Körper machen muss, sondern spiegelverkehrt am
Fixpunkt – einfach mal selbst ausprobieren. 

Schon sind es nur noch 347 Dinge, die anders sind, wenn auch
der Schleifknoten unverändert bleibt. Die ggf. notwendige Last-
übergabe auf den Fixpunkt hat, wer danach zu einem evtl. Ver-
letzten hochprusiken kann, sicher auch drauf. 330 daN wirken
bei fixiertem Seil und Standplatzsicherung auf den Stand, wohl-
gemerkt nach oben. 398 daN wirken, wenn dynamisch über den
Körper gesichert wird, auf die Zwischensicherung. Wenn die
Zwischensicherung nun der Zentralpunkt (als Dummy) wäre,
würden 20 % mehr Last auf den Stand wirken. Standplätze
ohne 100 % Fixpunkte sind meiner Erfahrung nach eher auf
Belastung nach unten „gebaut“. Natürlich gibt’s elegante
Methoden, die Fixpunkte nach unten zu verspannen, wenn es
sich um mobile Sicherungen handelt. Die meisten haben es mal
gelernt. Aber wie oft findet es Anwendung? Insofern finde ich
die Frage diskussionswert, ob 20 % mehr Last, aber dafür in die
vorgesehene optimalere Richtung, nicht sicherer sind, als ein
nach oben belasteter Stand mit mobilen Sicherungsmitteln.
Joerg Helfrich, Konstanz

> 3/12 Abseilen

[Anmerkungen] Gerne möchte ich eurem Artikel
„Abseilen“ noch 3 Anmerkungen hinzufügen: Bei der
selbst geknoteten Bandschlinge habe ich mir vor eini-

gen Jahren noch einen kleinen Kniff überlegt, der das Handling,
meiner Ansicht nach, noch etwas verbessert. Besonders das Öff-
nen des Schraubkarabiners wird dadurch erleichtert, sowie das
Einhängen desselben beim Hängen unter Last im Stand (s. Abb.). 
Beim Abseilen mit Rucksack im überhängenden Gelände kann
die Schlinge, über den Kopf und einen Arm getragen, als provi-
sorischer Brustgurt dienen. Eure beiden dargestellten Arten, das
Abseilen der Gruppe zu organisieren, klappen sicher gut und
schnell, sind aber sehr auf den Bergführer (Tourenleiter) konzen-
triert. Eine ganz andere Herangehensweise ist, die Verantwor-
tung auf möglichst viele Beteiligte zu verteilen. Vor allem bei
Kursen entscheiden wir oft gemeinsam, dass die Ersten nicht
abseilen, sondern abgelassen werden. Eigentlich immer, wenn es
nicht schön steil und ohne Hindernisse nach unten geht. Abge-
lassen werden, ist zugegebenermaßen, sehr gewöhnungsbedürf-
tig. Aber im geneigten, plattigen Gelände oft ein Zeitvorteil.
Hängen dann die Seile, können alle übrigen selbständig mit
Kurzprusik abseilen. Die Kurzprusik ist dabei mit Verschlusskara-
biner im Anseilpunkt befestigt und bleibt solange wie möglich
im Seil. Das bedeutet, erst kurz vor dem Abziehen des Seiles
wird sie entfernt oder auch das Seil durch sie hindurch abgezo-
gen. So kann der nächste Abseilstand, noch nach oben abgesi-
chert, mit mehrfachem Körpergewicht „geprüft“ werden.
Hebbe Fischer, Fachübungsleiter Alpinklettern, Sektion 
Neu-Ulm des DAV

[Frage] Mit großem Interesse las ich den Artikel über
das Abseilen in Ausgabe 3/12. Die von Ihnen angeprie-
sene erste Abseilmethode (Seiten 84 & 85) finde ich

sehr interessant und war mir bis dahin auch unbekannt. Ich
habe allerdings eine Frage zum Ablauf, speziell zwischen Schritt
3 und 4: Sobald der Erste am zweiten Standplatz ist und das
Seil entlastet, ist der Zweite, also der, der weiter oben nur mit
seinem Abseilgerät eingehängt ist, nicht gesichert. Sehe ich das
richtig? Falls das so ist, so scheint mir es nur zu einfach, die
„fixe" Standplatzsicherung, also die mittels der Schlinge, einfach
eingehängt zu lassen. Der Seilerste kann dabei trotzdem einen
Partnercheck durchführen. Armin Seidl, Seattle

Ja und nein: der Erste hängt sein Gerät aus und sein Selbstsiche-
rung ein und kann dabei kaum das Seil „unter Zug „ halten; ande-
rerseits bleibt sein Kurzprusik währenddessen im Seil eingehängt
und er muss diesen nur belasten um den Zweiten zu blockieren.
Bei Anfängern ist es ev. angenehm, dass nachdem der Erste abge-
seilt hat überhaupt nichts mehr am manipuliert, sprich ausge-
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[Anmerkungen] Variante der Abseilschlinge
für besseres Handling.
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hängt, werden muss; andererseits sollte dies kein echtes Problem
darstellen. Beides passt - selbst entscheiden, was sympathischer
ist. Peter Plattner  

> 3/12 Aluminium-Kletterkarabiner unter Dauerbelastung

[Frage 1] Anstoß zu meiner Frage gibt der Artikel zum
Thema Alu-Karabiner unter Dauerbelastung. Da ich
mich nicht nur gerne auf, sondern auch im Berg bewe-

ge, hier ein fachübergreifender Ausflug in den Untergrund. Im
Rahmen der von uns Speläologen als Standard verwendeten
„Einseiltechnik" zum Aufsteigen in Schächten (vgl.: http://www.
hoehle.org/pdf/VOEH_Spelaeo_MB_2_L_standard_res.pdf) kommt
es wie beim Slacklinen zu einer (geringeren) Dauerschwellbelas-
tung der Sicherungskette. Das Seil wird zwar nur mit dem Kör-
pergewicht vorgespannt beim Aufstieg, aber permanent mit einer
zusätzlichen Kraft durch den Lastwechsel (Frequenz 0,5-1Hz)
beansprucht. Wie beim Slacklinen wird auch hier statisches
Material (Seil & Schlingen) verwendet, was die Kraftspitzen
dabei in die Höhe treiben dürfte. Insgesamt kommen im Leben
eines Karabiners viele Aufstiegskilometer zusammen, da sie nicht
so stark wie die Seile verschleißen. Von den Materialgrenzen sind
wir dabei natürlich weit entfernt, aber dürfen die verwendeten
Karabiner noch zum Sichern beim Klettern verwendet werden?
Gibt es Erfahrungen auch mit kleineren Materialbelastungen?
Martin Maier, Bergsteiger & Speläo-Sympatisant, Wien

[Frage 2] Im Rahmen meiner Tätigkeit als Jugendleiter
im DAV habe ich schon häufiger Seilbahnen mit Sta-
tikseilen aufgebaut. Sind die beim Seilbahnbau auftre-

tenden Kräfte vergleichbar mit denen bei der Slackline? Falls dies
der Fall ist, müssten wir doch jetzt alle Alukarabiner austau-
schen, die wir im Aufbau verwendet haben. Bisher bin ich davon
ausgegangen und habe dies in einer JDAV-Veröffentlichung gele-
sen, dass sowohl Grigris und Alukarabiner zum Aufbau einer Seil-
bahn verwendet werden dürfen. Euer Artikel hat nun bei uns eine
Diskussion losgetreten, da wir letztendlich doch eine ähnliche
Dauerbelastung antreffen. Ich hoffe, ihr könnt Licht ins Dunkel
bringen, ob wir die Karabiner weiter verwenden dürfen oder auch
beim Seilbahnbau auf Stahl setzen müssen. Christian Hunsen

[Frage 3] Fragen rund ums Thema Dauerbelastung von
Karabinern beim Slacklinen sind jetzt klar, aber wie
sieht es bei anderen Tätigkeiten aus? Kann es auch da

zu entscheidenden Schwächungen von Alu-Material kommen?
Ich denke v.a. an Karabiner in Fixseilen, sei es Material, das
immer wieder für Seilgeländer bzw. Jümar-Aufstiege eingesetzt
wird, sowie in langen freien Seil-Aufstiegen in Höhlen (50 m
frei am Statikseil ist keine Seltenheit). Auch da wird ja zyklisch
eine höhere Kraft auf den/die Karabiner im Fixpunkt übertragen,
„Flummi"-Effekt auch am Statikseil inklusive. Klar ist die Fre-
quenz niedriger, und im Zweifel nehm ich das Material halt ein-
fach nicht mehr her, aber gibts dazu Untersuchungen? Ich
könnte mir außerdem vorstellen, dass es in der Bergrettung ver-
gleichbare Fragen geben könnte. Allgemeiner gesprochen: Wel-
che Anwendungen neben Slackline könnten ein Problem sein?
Gibts Erfahrungen dazu? Herbert Grünwald

Erfreulich, dass so reges Interesse an dem Thema Schwellbean-
spruchung von Karabinern besteht. Um die Fragen zu beantwor-
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ten, müssen wir ein klein wenig ausholen. Bei einer Schwellbean-
spruchung ist zum einen die Maximalkraft und zum zweiten die
Kraftamplitude, also das Verhältnis von minimaler zu maximaler
Kraft (Fmin/Fmax) ausschlaggebend. Umso niederer dieses Ver-
hältnis ist, desto „schlechter“ ist die Belastung für das Material.
Mit diesen beiden Parametern kann man dann aus einem werk-
stoffspezifischen Wöhlerdiagramm (ein für Karabiner gängiger
Werkstoff ist Aluminium 7075-T6) die Zahl der Lastzyklen bis zu
einem möglichen Versagen abschätzen. 

Im Speläobereich beim Jümarn werden „Statikseile“ mit einer
Dehnung von rund 4 % verwenden, die einen dämpfenden Effekt
auf Kraftspitzen haben. Es sind Lasten von etwa zweifachem Kör-
pergewicht, also maximal 2 kN, an der Aufhängung zu erwarten
und das Verhältnis Fmin/Fmax wird über 0,25 liegen. Bei dieser
Beanspruchung sollte ein Alukarabiner 107 Lastwechsel ertragen,
bevor er versagt. Ein Karabiner wird wohl eher wegen anderer
Gesichtspunkte ausgetauscht werden, bevor er diese Lastwech-
selzahl erreicht. Wird bei mobilen Seilbahnaufbauten ein Grigri
als Lastbegrenzung verwendet, sind Maximallasten von maximal
4-6 kN zu erwarten (dann fängt das Grigri an durchzurutschen).
Nimmt man an, bei Seilrutschen treten Schwingen mit 1,5 kN
Amplitude auf, dann liegt das Verhältnis Fmin/Fmax nicht unter
0,4. Mit diesen Annahmen erwarten wir ein Versagen nach etwa
105 Lastwechseln. Hier wird das Problem von Dauerlasten eher
relevant. Bei Hochseilelementen gilt aber ohnehin das Prinzip der
Redundanz. Bei Aufbauten mit größeren Vorspannungen sollten
Verbindungselemente aus Stahl oder speziell ausgelegtem Alumi-
nium verwendet werden. Empfehlenswert ist aber auf jeden Fall,
in Seilaufbauten mit Vorspannungen verwendete Karabiner nicht
mehr für das Klettern zu verwenden.
Florian Hairer, Florian Hellberg, DAV-Sicherheitsforschung

> 3/12 Immer wieder Kletterssteige

[Frage] 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 Kon-
struktion ihrer Ersatz-Sets, die sie offenbar auch prompt ver-
schicken, (erfolgreich) angewandt haben? Der Artikel zeigt ja
auf, dass sich nicht jeder Hersteller über diese Tests gefreut hat.
Gerhard Schultheiß

Klettersteigsets fallen unter die Rubrik „Persönliche Schutzaus-
rüstung gegen Absturz“. Bauliche Veränderungen müssen bei die-
sen Produkten von einem Prüfinstitut zertifiziert werden. Das
heißt, bei den Ersatzsets muss eine neue Baumusterprüfung
durchgeführt werden. Der Zyklustest ist als Entwurf für eine
zusätzliche Anforderung an Klettersteigsets in das Gremium der
Prüfhäuser eingebracht und die Problematik in den Normengre-
mien für Bergsportausrüstung präsentiert worden. Effektiv
bedeuten diese Formalien, dass sich kein Prüfinstitut mehr leisten
kann, Ersatzkonstruktionen nicht auf den Aspekt der Dauerfestig-
keit hin zu überprüfen. Dies gilt gleichermaßen für die Hersteller.
Der Unfall und die folgenden Untersuchungen haben klar gezeigt,
dass Klettersteigsets eine höhere Sicherheitsreserve benötigen
und die Normanforderungen strenger werden müssen. 
Florian Hellberg, DAV-Sicherheitsforschung

f



> 4/12 jung & wild vs erfahren

[bewiesen] Was Beni Zweifel in bergundsteigen 4/12
auf Seite 80 nur vermutet – nämlich, dass die drasti-
sche Abnahme der grossen Gruppenunfälle in der CH

auf die Reduktionsmethode zurückzuführen sei - hätte er durch
eine andere Auswertung derselben Daten anschaulich demon-
strieren können (siehe Tabelle). Die Reduktion der Zahl der
Lawinentoten geht ausschliesslich aufs Konto der geführten
Touren: was beweist, wie wichtig und wirksam die Ausbildung
ist! Es ist bedauerlich, dass man diesen durchschlagenden Erfolg
in letzter Zeit zu verwässern versucht mit „zurück zur klassi-
schen Lawinenkunde“ und „psychologisieren“. Der sofortige
Erfolg war seinerzeit darauf zurückzuführen, dass wir die
Schneeprofile den Experten überliessen und die psychologischen
Faktoren weitgehend ausschalteten, indem wir von wissensba-
siert auf regelbasiert umstellten. Regelbasiertes Entscheiden auf
Grund von harten Fakten ist weniger dem Gruppendruck unter-
worfen, denn es ist schwierig, aus einem 40° steilen Extrem-

b

Die Zahlen wurden der offiziellen SLF-Statistik entnommen

total 698 Tote (76/77-05/06)

1. Periode: 76/77-92/93 (17 Jahre): 439 Tote

2. Periode : 93/94-05/06 (13 Jahre): 259 Tote

geführte Touren

194 Tote

153 Tote (9 pro Jahr)

35 % von 439

41 Tote (3,15 pro Jahr)

16 % von 259

ungeführte Touren

504 Tote

286 Tote (16,8 pro Jahr)

65 % von 439

218 Tote (16,8 pro Jahr)

84 % von 259

Zäsur: Einführung der RM Winter 92/93 (Ausbildung der Kader)

hang einen 30°-Hang zu machen oder gar aus einem Nordhang
einen Südhang! Wenn ich regelbasiert entscheide, nutze ich
zudem, zusätzlich zu meiner persönlichen Erfahrung, die Erfah-
rung derer, die leider nicht überlebt haben.
Die persönliche Erfahrung ist bei JA/NEIN-Entscheiden in kriti-
schen Situationen nicht so wertvoll, wie wir früher geglaubt
haben. Hingegen ist sie sehr wertvoll bei der Beurteilung der
Situation und bei der Routenwahl und Spuranlage. Kahnemann
(Thinking Fast and Slow, 2011) hat gezeigt, dass die Intuition
nur dort funktioniert, wo wir täglich üben und dabei ein soforti-
ges Feedback haben. Dieses Feedback fehlt im Lawinengelände,
d.h. in Situationen, wo das „Ereignis“ sehr selten ist (<1/1000).
Es funktioniert aber zB sehr gut bei Feuerwehrmännern und bei
Wettervorhersagern. Hier ist ein unmittelbares Überprüfen der
Prognose möglich. Experten entscheiden mit Regeln und For-
meln besser als mit Erfahrung und Intuition (formulas vs. intui-
tion)! Vor allem kommen sie in vergleichbaren Situationen zu
gleichen Schlüssen, was man vom wissensbasierten Entscheiden
nicht behaupten kann. Werner Munter
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Reinhold Scherer, du bist als Sportkletterer und erfolg-
reicher Trainer des österreichischen Kletter-Nationalteams
bekannt. Inzwischen hast du den Bergführer gemacht und
bist ins Skibergsteigen eingetaucht. Woher diese alpine
Wandlung? 
Solange ich fit war, wollte ich nur schwere Sachen klettern,
doch ich habe immer gesagt: „Wenn ich älter bin, dann geh ich
mehr in die Berge und klettere alpine Touren.“ Der Bergführer
war dann ein logischer Schritt, nicht zuletzt, um im „sauberen“
Rahmen mit meinen Wettkletterern auch ein entsprechendes
Ausgleichstraining wie Eisklettern, alpine Mehrseillängenrouten
und Skitouren leiten zu können.
Gemeinsam mit Dieter Stöhr und Klaus Zwirner war ich dann
viel alpin klettern und gemeinsam mit befreundeten Freeridern
wie Max Zipser oder Tommy Brunner sind wir auch steilere
Sachen gefahren; dabei habe ich mir natürlich einiges abschau-
en können.

Wo trifft man dich heute in deiner Freizeit?
Hauptberuflich bin ich Geschäftsführer der Tivoli-Kletterhalle in
Innsbruck und trainiere dort mit den Athleten und schraube
Routen, aber sonst bin ich zB im Klettergarten nicht mehr anzu-
treffen; vielmehr reizen mich alpine Erstbegehungen und im
Winter bin ich großteils mit den Skiern im Gelände; das hat sich
in den letzten Jahren zu einem echten Schwerpunkt entwickelt:
vor allem Touren, wo die Abfahrt ein Abenteuer bedeutet.

Was meinst du jetzt mit Abenteuer?
Für mich bedeutet das, dass ich im Vorhinein nicht zu 100 %
weiß, wie das Ganze ausgeht: ob ich überhaupt hinauf auf den
Gipfel komme, ob die geplante Linie fahrbar ist oder ob ich
irgendwo anstehe und das Seil auspacken muss.

Die Erstbegehung einer schweren Felsroute oder eine
anspruchsvolle Ski-Erstbefahrung – was ist gefährlicher?
Ich denke, beim klassischen Freeriden und beim Sportklettern
kann man so unterwegs sein, dass „nur“ ein gewisses Restrisiko
übrig bleibt. Beim ernsten Alpinklettern sowie bei skialpinisti-
schen Unternehmungen würde ich das nicht mehr gelten lassen:
vielmehr muss man hier von einem „gewählten Risiko“ sprechen. 
Egal ob beim Klettern oder beim Skifahren, hier kann - 
je nachdem für welche Route ich mich entschieden hab - ein
Sturz fatal enden; aber das weiß ich vorher, das ist mir ganz
klar. Und nicht nur ich, sondern jeder, der dabei ist, muss sich

dessen bewusst sein - das bedeutet für mich eigenverantwort-
lich unterwegs zu sein.

Und genau das macht die Sache ja so reizvoll: Beim Sport-
klettern bringe ich eine athletische Höchstleistung; 
Angst habe ich dort nur vor einem Scheitern vor meiner persön-
lichen Leistungsvorstellung. Beim Alpinismus - egal ob Sommer
oder Winter - spielt mehr hinein: die technischen Fähigkeiten
sind hier Grundvoraussetzung; dazu kommt - und das ist ent-
scheidend - die Fähigkeit, im alpinen Umfeld mental stark zu
sein, mit allen objektiven und subjektiven Gefahren umgehen 
zu können und die richtigen Entscheidungen zu treffen. 
Nichts Neues, eben klassischer Alpinismus.

Diesen Winter ist nun ein Skitourenführer von der Miemin-
ger Kette (Nordtirol) von dir erschienen, der auch viele steile
und gefährliche Abfahrten auflistet. Warum dieser Führer?
Stimmt nicht, kein Skitourenführer, davon gibt es ja haufen-
weise auch mit Touren aus der Mieminger Kette. Vielmehr 
wollte ich eine möglichst vollständige Dokumentation über die
befahrbaren Linien in einem Gebirge machen. Und da ich am
Mieminger Plateau wohne, lag es auf der Hand, mich dort näher
umzuschauen; und so entstand meines Wissens nach die erste
deutschsprachige Darstellung solcher skialpinistischer Unterneh-
mungen - aber die klassischen Skitouren dieses Gebietes sind
der Vollständigkeit halber natürlich auch angeführt.
Wir sind ja immer wieder in die Dolomiten oder nach Chamonix
gefahren, um dort bekannte Klassiker zu wiederholen; hierfür
gab´s massig Literatur und Führer, die wir uns zugelegt hatten.
Je öfter wir ins Ausland gefahren sind, umso komischer kam es
mir dann aber vor, dass es bei uns nur wenige, über die Grenzen
hinaus bekannte Klassiker gibt, obwohl es auch hier super-
schöne, anspruchsvolle und lohnende Steilabfahrten gibt. 
Andererseits nicht weiter verwunderlich, denn es gab ja keine
Unterlagen in dieser Richtung.
Ich hab mir dann – so wie vor 15 Jahren beim Klettern und
beim Training mit den Wettkampfathleten - gedacht: das, was
die Franzosen können, das können wir auch und so habe ich
zuerst nur mit der Idee spekuliert, so einen Führer auch bei uns
zu machen. Dann habe ich begonnen, der Reihe nach alle diese
Linien selbst zu befahren und noch einige neue hinzuzufügen.
Aus Gesprächen wusste ich aber, dass von diesem Vorhaben
nicht alle gleich begeistert waren und es entstand eine Menge
Gesprächsbedarf ...

bergundsteigen im Gespräch mit Reini Scherer
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geboren 18.12.65 in Lienz  lebensform verheiratet

mit Susanne, drei Kinder  ausbildung Sport- und Italie-

nischstudium, Sportklettertrainer, Berg- und Schiführer

highlights als sportkletterer/trainer

viele Erstbegehungen bis Grad 11/ viele Weltmeistertitel

highlights als alpinist Stüdlgrat mit meinem 

Vater & Erstbefahrung Sagwand N-Rinne mit David Lama

ski Movement Sluff, 184 lang und 100 in der Mitte  

bindung Duke  schuh abfahrtsorientierter Touren-

schuh  traumlinie felsendurchsetzte Abfahrt mit langen

Passagen für großzügige Schwünge  trägst du dein

bergführerabzeichen nein, ebenso nicht wie alle

anderen abzeichen und aufnäher  abs manchmal; dort, wo

ich es für gut erachte  helm immer; wenn felsdurchsetzt,

dann auch im Aufstieg 
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Je länger die Diskussionen dann dauerten, desto mehr hatte 
ich allerdings das Gefühl, dass kaum jemand über diese eigen-
ständige Disziplin des „Skialpinismus“ - irrtümlicherweise oft
auch als Ski extrem bezeichnet - Bescheid wusste und dass
hauptsächlich Vorurteile im Umlauf waren: das sind ja alles
Spinner, die stürzen dann ab, die Freerider fahren dann überall
hinein, die Bergrettung muss die alle bergen, ....

Ich hatte dann zunehmend mehr Lust, dieses heikle Thema 
aufzuarbeiten und das, was in anderen Ländern wie Frank-
reich oder Italien eine lange Tradition besitzt, auch bei uns zu
etablieren.

Spannend waren dabei einige Stammtischdiskussionen über 
„die Unberührtheit in unserem Gebiet“, um die Gefahr, die von
den „unerfahrenen Freeridern“ ausgehen soll, über die doch
respekteinflößenden Angaben zu bereits bewältigten Steilab-
fahrten - „nahezu senkrecht“ -, und wer sich heute so aller als
„Extremskifahrer“ fühlt, ist er doch neben dem Skigebiet über
einen drei Meter hohen Felsen in einen 50°-Hang gesprungen ...

Gut, aber braucht es für alles und jeden einen Führer?
Nein, natürlich nicht. Aber viel mehr als ein „Führer“ sollte 
dieses Büchlein, wie zuvor erwähnt, ein Buch über diese eigen-
ständige und faszinierende Bergsportdisziplin werden. Und was
liegt naheliegender als dies am Beispiel von Linien in meinem
Hausgebiet zu machen. 

Was die „Führerliteratur“ generell anbelangt, so denke ich
schon, dass alle, die ins Ausland fahren und zB in den Dolomi-
ten, in Chamonix oder in Patagonien mit Unterlagen oder 
Führern klettern oder skifahren gehen, dass all diese Leute die
Existenz von solchen Beschreibungen zu schätzen wissen. Es
steht ja jedem frei, ohne Unterlagen, nur mit Fernglas und mit
der Karte in die Berge zu gehen - vor allem im Winter wird sich
der Berg immer neu und ohne Spuren präsentieren. 

Aber werden damit nicht Leute in ein Gelände gelockt, die
dort nichts zu suchen haben?
Im Gegenteil! Endlich haben sie die Möglichkeit, durch die
Beschreibung und vor allem durch die Bewertung  „schwierige-
rer und steilerer“ Touren diese mit klassischen Skitouren, die sie
schon gemacht haben, zu vergleichen. So kann ich mich recht
gut einordnen, sehen wo zZ mein Können liegt und ich kann
mich langsam an größere Unternehmungen herantasten bzw.
bekomme die Rückmeldung, wo meine Limits liegen. 
Nichts anderes als das, was wir von den Kletterführern seit
Jahrzehnten gewohnt sind. Dort bin ich ja auch froh, wenn ich
detaillierte Angaben zu den zu erwartenden Schwierigkeiten
und Herausforderungen bekomme.

Tatsache ist aber, dass bei einigen deiner beschriebenen
Abfahrten ein Sturz tödlich enden kann.
Zum Ersten: Ja, bei einigen Linien kann man tödlich abstürzen.
Das ist Skialpinismus und hat mit Skitouren oder Freeriden
generell nichts mehr zu tun. Wenn du heute im Sommer einen
Blockgrat kletterst und ausrutschst, dann kann ein Sturz auch
tödlich sein. So ist der Alpinismus eben und im Sommerbereich
gibt es hierfür zahlreiche Alpin- und Wanderführer, wo dieser
Umstand auch nicht kritisiert wird; Da sagt ja auch keiner: 
„Na, da werden aber die Sportkletterer jetzt abstürzen!“
Zum Zweiten: Viele Kritiker sind im deutschsprachigen Raum im

stockschlaufen situationsabhängig  gipfelgruß

Berg Heil  risikoeinschätzung mehrere strategische

Komponenten kombiniert mit meinen Erfahrungen; das Problem

ist, dass klassische Reduktionsmethoden beim Skialpinismus ihre

Grenzen haben standardliteratur alles von Anselme

Baud und Heini Holzer  kalter hund oder angst-

hase habe die Hosen gelegentlich gestrichen voll, immer

großen Respekt und bleibe gerne zuhause, wenn irgendetwas

nicht passt  mit wem bist du unterwegs mit

Freunden, die ich gut kenne, auf die ich mich verlassen kann

und die eigenverantwortlich entscheiden können
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Thema „Skialpinismus“ anscheinend überhaupt nicht drinnen
und wissen kaum Bescheid. Hier scheinen einige die Zeit ver-
schlafen zu haben und nicht zu wissen, dass es diese Disziplin
schon seit Jahrzehnten gibt. Die Szene der Steilwandfahrer ist
mittlerweile ja auch bei uns größer geworden. Viele können
zwar Bouldern, Sportklettern und Alpinklettern unterscheiden,
beim Skifahren will ihnen diese Unterscheidung aber noch 
nicht gelingen.

Zum Dritten: Ich finde es fast beleidigend, wie manche die
Fähigkeiten von Freeridern im Skialpinismus unterschätzen. Das
erinnert mich ein wenig an die Zeit, wo alle noch glaubten die
Sportkletterer könnten nicht alpin klettern.

Dass heute leider viele Bergsportler zu passiv, zu konsumorien-
tiert und „ohne Bewusstsein“ - sei es beim Freeriden, Skitouren-
gehen oder auf Klettersteigen - am Weg sind, ist ein trauriger
Trend der Zeit. Dass sie alle natürlich ein gewisses Risiko ein-
gehen, wird weitgehend ignoriert. Vielleicht sollte man schleu-
nigst den Begriff „Restrisiko“ aus den Bergen verdammen und
das Wort „Risikobewusstsein“ intensiver vermitteln. 
Es kann nicht sein, dass Skitoureneinsteiger oder weniger erfah-
rene Freerider ohne nachzudenken irgendwelchen Spuren folgen,
ohne sich Gedanken zu machen, was sie auf sie zukommen
könnte bzw. dass diese von jemanden stammen, der einfach ein
höheres Niveau und Können oder zusätzliche Ausrüstung oder
was auch immer hat als sie - wieder drängt sich der Vergleich
zum Klettern auf.

Ging es dir wie manchem Kletterführerautor auch so, dass
einige Locals bedenken hatten, dass du ihre Geheimtipps
verrätst?
Natürlich war diese Sorge anfangs groß und ich war mir darüber
ja lange Zeit selber im Unklaren. Andererseits sind die ganzen
Standardtouren schon lange bekannt und auch in verschiedenen
Führern erwähnt und entsprechend beliebt, und die sog.
Geheimtipps sind dann gleich um so viel anspruchsvoller, dass
die Gefahr, dort Menschenmassen anzutreffen - dh mehr als
fünf Leute pro Saison - doch sehr gering ist.
Außerdem ist in Zeiten von Blogs und Facebook ohnehin immer
wieder über diese Linien berichtet worden - allerdings in 
komplett unterschiedlicher Qualität, mit Angaben, welche kaum
zu vergleichen und für potentielle Wiederholer teilweise sogar
irreführend sind. 
Doch, das kennen wir auch von den klassischen Angaben über
Skitouren im Internet; es gibt ja Gruppen, die regelmäßig von
ihren Skitouren auf Facebook berichten, aber geheime oder 
falsche Namen für die Berge und Linien erfinden, damit die Tour
ja auch geheim bleibt. Nach dem Motto: „Von uns erfährst man
nichts, aber wehe die Leute wissen nicht, was für wilde Hunde
wir sind“ ... damit kann ich nichts anfangen und über Slogans
wie „respect the locals“ musste ich schon seit jeher schmunzeln.
Als würden da Leute echt glauben, ein Gebiet sei ihr Eigentum?!
...aber das nur am Rande.

Ich hatte ja Zeit, meine Idee wachsen zu lassen und hab vorerst
nur damit begonnen, meine Abfahrten - unter anderem auch für
den Tourenbericht für meine Bergführerausbildung - so zusam-
menzufassen, wie Amselme Baud (Anm. d. Red.: Steilwand-Guru
aus Chamonix) dies in seinem aktuellen Führer über Chamonix -
Mt. Blanc & Aig. Rouges: a guide for skiers - gemacht hat. Als
dann bereits ein ziemlicher Stapel an Beschreibungen und Fotos

beisammen war, hab ich diese verschiedenen Leuten gezeigt und
bin ja auch bei euch vorbeigekommen, um zu fragen, ob man 
so etwas eigentlich machen kann. 
Und da hab ich gemerkt, dass mir durch die Reihe die Leute –
selbst die ärgsten Skeptiker und Locals -  die Zettel aus der
Hand gerissen haben und sie haben nicht mehr aufgehört, darin
herumzustöbern.  „Das musst du unbedingt machen, das ist 
bei uns längst überfällig“, war der einhellige Tenor und das hab
ich dann auch so gespürt.

Hast du dann mit den Gebietskennern bzw. Erstbefahrern
gesprochen und diese eingebunden?
Meine Idee war immer, die Locals und die Geschichte ihrer
Umgebung hochleben zu lassen, um zu zeigen: hey schauts her,
bei uns machen das die Einheimischen ja auch schon sehr lange,
nicht nur die Legenden in Frankreich oder in Italien. Aber das
war gar nicht so einfach: Viele waren begeistert, einige auch
skeptisch; ich denke vor allem, weil sie sich nicht vorstellen
konnten, was genau ich da vorhatte. Einige hatten Bedenken,
dass es ein klassischer Skitourenführer wird, aufgepeppt mit
einigen für die breite Masse furchteinflößenden „Extremab-
fahrten“. Also genau das, wovon heute jeder ausgiebigst erzählt,
der sich fette Skier, einen ABS und eine Gopro kauft und dann
mit Hüftgurt und Eisschraube im Skigebiet unterwegs ist - und
genau das, was die alten Füchse und Gebietskenner verachten.

Bei meinen Bemühungen, mit den Skeptikern in Kontakt zu tre-
ten, hab ich dann zum Teil keine Antworten bekommen oder sie
haben mir indirekt ausrichten lassen: „... von mir bekommt der
keine Informationen“. Ich hatte auch den leisen Verdacht - und
das hat sich später auch bestätigt - dass der eine oder andere
um seine Linie, die er noch befahren wollte, fürchtete. Ich hätte
mir natürlich viel Zeit und Mühe erspart, wenn ich mehr Infos
bekommen hätte. Aber so richtig gestört hat mich das nicht,
denn so war ich motiviert, alle Linien, die ich mir auf den Fotos
eingezeichnet hatte, selber zu fahren und das hat sich ausge-
zahlt. Die meisten Informationen waren ohnehin so vage, dass
ich damit nichts anfangen konnte und daher selbst runterfahren
musste, um sie nach meinen Vorstellungen dokumentieren zu
können. 
Im Nachhinein habe ich aber von einigen zu verstehen bekom-
men, dass sie in der zusammenfassenden Chronik schon recht
gerne irgendwie aufscheinen würden, was natürlich schwer
möglich war, wenn sie mir nix „verraten“ wollten - aber in der
nächsten Auflage werde ich das gerne korrigieren.

Wie ist jetzt das Echo nach dem Erscheinen deines Führers?
Zu 95 % super positiv, … hätte ich mir nicht gedacht. Aber es
gibt natürlich immer noch Skeptiker und Besorgte, die nun
Angst haben, dass „ihr Gebiet“ total überlaufen wird oder die
Zahl der Bergungen nun steigt, aber darüber haben wir schon
gesprochen. Auffallend ist nur, dass viele davon das Buch nicht
richtig gelesen, sondern maximal durchgeblättert haben und
sich so nicht über den Hintergrund und meine Absicht infor-
miert haben.
Eines möchte ich jetzt noch zu den Bergungen loswerden: Es
gibt umsichtige und bestens ausgebildete Skitourengeher, Free-
rider, Bergretter und Bergführer. Und es gibt weniger umsichtige
und weniger gut ausgebildete Skitourengeher, Freerider, Berg-
retter und Bergführer. 
Und jeder kann einmal Pech haben, jeder kann einmal falsch
entscheiden und jeder kann einmal von einem Unfall betroffen
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sein: auf der Skipiste, auf der Modeskitour oder beim Steilwand-
fahren. Ich kann allerdings nicht nachvollziehen, dass nach
einem solchen Unfall dann von verschiedener Seite bewertet
wird, wer nun unfassbar leichtsinnig unterwegs war - meistens
die Freerider - und bei wem das Schicksal gnadenlos zugeschla-
gen hat - meistens bei den „Bergprofis”. 
Wir alle suchen letztendlich Ähnliches im Gebirge und sollten
einander grundlegend verstehen, was und warum wir das
machen. Meinem Gefühl nach wäre bei der Beurteilung von
Unfällen anderer etwas mehr Zurückhaltung und Verständnis
gefragt. Man möchte ja retten; und nicht verurteilen.

Bist du zufrieden mit dem Ergebnis deines Büchleins?
Ja, eigentlich schon. Sehr sogar. Natürlich gibt es da im Nach-
hinein ein paar Kleinigkeiten, die es zu verbessern gilt: So haben
sich ein paar Fehler eingeschlichen und ich hätte noch etwas
mehr zu dem Bewertungssystem schreiben sollen, für das ich
mich entschieden haben. Aber es ist ja keine Doktorarbeit. Es
freut mich vor allem, dass ich nun nach dem Erscheinen ver-
mehrt weitere Informationen, Ergänzungen und Korrekturen
bekomme, die ich dann in der nächsten Auflage umsetzen wer-
de; wie zB die bisher unbekannten Erstbefahrungen im Bereich
der Hohen Munde und Hohen Wand von Albert Neuner.

Die Schwierigkeitsangabe ist beim Bewerten von steileren
Abfahrten eine echte Herausforderung. Verschiedene Skalen
geistern herum, aber gerade im deutschsprachigen Raum
gibt es nichts Einheitliches. Wie hast du deine Touren
bewertet?
Die Art der Dokumentation von Steilabfahrten in Frankreich hat
mich von Beginn an begeistert. Zu wenig konnte ich mit den 
bei uns üblichen Angaben anfangen und ich hab mich zum Teil
sehr über manche übertriebenen und fragwürdigen Bewertun-
gen gewundert. Was bedeutet schon: SW-Flanke bis 65°, wenn
der steile Part abgeseilt wurde und der Rest lediglich 35° steil
ist. Auch auf einer 25° steilen Buckelpiste kann ich 65° messen,
wenn ich den steilsten Teil des einzelnen Buckels bewerte - aber
die Piste ist tatsächlich eben nur 25° steil. 
Vielerorts hatte ich den Eindruck, dass überhaupt nicht bekannt
ist, wie und was in Fachkreisen gemessen wird und ich wollte
dies einfach einmal darstellen; neben den Aufstiegsmetern gibt
man entweder die durchschnittliche Steilheit oder das 
Spektrum (von - bis) und die Länge der Hauptschwierigkeiten
an: zB Musterberg 3160 m, SW-Flanke, 45–53°/450 m/1650 HM.

Ebenso ist der Gesamtanspruch komplett unterschiedlich, wenn
die 50°-Passage nur 20 oder satte 450 Höhenmeter gefahren
werden muss. 
Und um dies zu dokumentieren, muss man halt regelmäßig 
messen und nicht nur schätzen. Das ist lästig, denn hierfür muss
man immer wieder auch anhalten und kann die Abfahrt nicht
immer zur Gänze genießen. Aber so ist das halt, wenn man seri-
öse Angaben machen möchte. 

Zum Glück bin ich irgendwann mit Bernhard Scholz in Kontakt
gekommen, der seinerseits an einem Buch arbeitet, wo die
Geschichte des Steilwandfahrens in Europa mitsamt der Schwie-
rigkeitsbewertung behandelt wird. Wir haben uns dann öfters
getroffen und uns intensiv ausgetauscht und haben beschlossen,
bei der Schwierigkeitsbewertung einen gemeinsamen Wege zu
gehen. Es erschien logisch, uns an traditionelle Systeme anzu-
hängen, die sich seit Jahren anderswo bewährt haben, und 
welche Skitechnik / Abfahrt, Gesamtanspruch / Aufstieg und
Ernsthaftigkeit voneinander trennen. Aber dazu schreibt 
Bernhard in dieser Ausgabe ohnehin einen eigenen Beitrag.

Bei dir findet man auch die Bewertung A0, die eigentlich ja
aus dem Klettern kommt.
Für mich persönlich war sehr wichtig - und das ist vielleicht neu
- genau zu beschreiben, wo abgeklettert bzw. abgeseilt wurde;
etwas, das gerne „verschwiegen“ wurde. Sprich, wo neben dem
Skifahren ein künstliches Hilfsmittel verwendet wurde, was die
Information über eine Abfahrt wesentlich verändert. 
Ich habe auch verschiedene Klassiker in anderen Ländern, die
ich gefahren bin, direkt miteinander verglichen bzw. bewertet
und die Touren in den Miemingern versucht, entsprechend ein-
zuordnen - ebenso wie bei einigen Kletterführern gibt es nun
auch hier Anhaltspunkte zum direkten Vergleich. 

Denn, wenn du noch nie eine schwere Route geklettert bist,
woher willst du wissen, was ein 6er, 7er oder 8er ist?
Das ist wohl auch der Grund dafür, warum sich manche, wenn
sie etwas Steileres gefahren sind, sofort als Extremskifahrer
bezeichnen und fabelhafte Steilheiten und Schwierigkeitsgrade
präsentieren. 
Mit viel Respekt und vollen Hosen bin ich oft zu Linien aufge-
brochen, die ich im Internet recherchiert habe und die „mörde-
risch“ aussahen. Erst später wurde mir klar, dass die Form der
Fotolinsen und die Hubschrauberperspektive vieles verzerrt, und
so haben sich die angeblich 60° steilen Abfahrten oft auch als
47-53° oder lediglich 45° steile Passagen herausgestellt. Es war
mir ein Anliegen, diese Dinge etwas zu „begradigen“.

Deine Antwort an engagierte Skitourengeher und Bergstei-
ger, welche sich an den Skialpinismus herantasten möchten?
Gut und sicher Skifahren lernen und sich zum Allroundalpinisten
entwickeln, dh klassische kombinierte Touren in Fels und Eis
klettern; nur wer sich dort zu Hause fühlt, wird mit Skischuhen
und Skiern gut und vor allem mit Spaß hinauf- und hinunter-
kommen.
Denn nur wenn du gut vorbereitet bist, hast du bei der Sache
Freude, bist nicht permanent überfordert und kannst den ganzen
Berg im Auge behalten. 

Das Interview führte Peter Plattner

Fotos: Archiv Scherer, Max Largo                                         �
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SAC-Ski-Skala
Volo-Ski-Skala
S-Ski-Skala
D-Ski-Skala

5                         4                     3                   2                               1

EX AS SS S ZS WS L

7                  6                  5                    4                      3                      2                    1

23 22  21 20 19 18  17  16  15   14  13  12  11  10        9     8      7    6     5        4        3           2           1        0

70°

60°

57°

55°

52,5°

50°

47°

45°

40°

35°

30°

25°

20°
10° 0°

extreme Steilabfahrten

Steilabfahrten

steile Skitouren

rassige Skitouren

klassische Modetouren

leichte Skitouren

Mallory Couloir / Aiguille du Midi. 50-55°(500m) / sections 57° / A0

Gervasutti Couloir / Mont Blanc du Tacul. 47-55°(700m)

Pallavicini Rinne / Großglockner. 45-53°(600m)

Canale Holzer / Sellastock. 45°(500m) / section 48° / A0

Neue Welt / Zugspitze. 40°(600m) / section 47° / A0

Ist jede Leistung vergleichbar? Kann überall etwas „besser, schneller, höher, weiter“ sein? Bei vielen Sportarten ist 
dies eindeutig mit einem „Ja" zu beantworten. Andere entziehen sich einer solchen objektiven Bewertung, ausgedrückt in Sekunden
oder Meter. Der Skialpinismus gehört zur zweiten Kategorie. Bernhard Scholz gibt einen Überblick über die Entwicklung und den
aktuellen Stand der Schwierigkeitsbewertung beim Skitourengehen, Skibergsteigen und Steilwandfahren.

Skitechnische Schwierigkeiten

Vergleich der bekanntesten Ski-Skalen Es handelt sich um die rein skitechnischen Schwierigkeiten;
zusätzlich werden im Skialpinismus Angaben zum alpinen Gesamtanspruch 

(für Aufstieg und Abfahrt) bzw. zur Ernsthaftigkeit gemacht.



Wir haben an der ENSA 
ausprobiert, wie steil man 

tatsächlich fahren kann. Ein
ungefährlicher Schneekessel,
der zur einen Seite stetig an

Steilheit zunahm. Wir kamen
bis 57°, bei allem was steiler

war, konnten wir keine
Schwünge mehr machen, 

nur noch Queren oder 
seitlich Abrutschen.

Mallory Couloir/Aiguille du Midi TD+/5.4/EX4/50-55°(500m)/sections 57°/A0. Um die Nordwand der Aiguille du Midi zu befahren,
steigt man meist nur aus der Gondel und fährt über 45° steiles Gelände in die Mallory-Porter Route ein. Es wird zunehmend 

steiler, überall ist man in äußerst ausgesetztem Gelände unterwegs. Ein Sturz endet mit fast 100%iger Sicherheit tödlich. 
Es muss mindestens zwei Mal abgeseilt werden. Die Routenfindung ist anspruchsvoll und während der gesamten 

Abfahrt kann es zu Stein- oder Eisschlag kommen.

Anselme Baud

Foto: Max Largo
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von Bernhard Scholz

Auf den ersten Blick gewinnt man nicht den Eindruck, man
müsste beim Skialpinismus eine exakte und feine Abstufung der
Schwierigkeiten vornehmen; beim echten Steilwandskifahren
(nicht Freeriden) wird man heute keinen Blumentopf mehr
gewinnen und konsequent ausüben können diesen Bergsport nur
wenige Experten. 
Als zu Beginn der 70er-Jahre immer mehr Skifahrer und Berg-
steiger auf den Skitourengeschmack kamen - die technischen
Möglichkeiten hatten sich durch zahlreiche Verbesserungen des
Materials ergeben - bemerkten jedoch v.a. die französischen
„Extremski-Spezialisten“, dass die Möglichkeit fehlte, verschie-
dene Abfahrten zu vergleichen; nicht zuletzt wollten sie auch
ihre eigenen Leistungen einstufen können.

„Sehr schwer“

„Normale“ Skitourenführer gab es auch damals schon und dort
wurde alle Touren von „leicht“ bis „schwer“ eingeteilt, so wie
heute noch bei den meisten deutschsprachig geprägten Führern.
Weitere Abstufungen im „schweren“ Bereich gab es nicht und
bei den ganz steilen Routen, welche bis dato Eisgehern vorbe-
halten waren, wurde lediglich die Schwierigkeit des Aufstiegs

1

angegeben – nicht jene der Abfahrt. Daraufhin haben sich vor
allem in Frankreich, Italien und auch Nordamerika mehrere
Bewertungsskalen entwickelt, welche versuchen, insbesondere
jene Aspekte abzubilden, die in schweren Routen anzutreffen
sind. Bemerkenswerterweise hat es diese Entwicklung im
deutschsprachigen Raum kaum gegeben: hierzulande werden in
den Tourenführern nach wie vor meist eher diffuse Skalen ver-
wendet und insbesondere die rassigen Touren, sofern solche
überhaupt beschrieben werden, werden unter einem einzigen
Punkt zusammengefasst: „sehr schwer“.

So findet man in deutschsprachigen Führern verschiedenste
Bewertungen: Der Panico Verlag arbeitet mit einer Skala von 
1 (leicht, > 30°) bis 3 (schwierig, > 40°) bzw. manchmal 
4 (extrem, > 40° länger & ausgesetzter). Die Rother Skitouren-
führer unterscheiden „leicht“ (25-30°, Aufstiegszeit 2-3 h),
„mittel“ (bis 35°, über 4 h) und „schwierig“ (bis zu 40°, lange)
und kennzeichnen die Touren mit blauen, roten und schwarzen
Kästchen bzw. wird in einem Rother-Selection Führer auf die
Zeitangaben verzichtet, dafür werden die Farben „Einsteigern“,
Fortgeschrittenen“ und „Erfahrenen“ zugeordnet. Ein BLV-Führer
wiederum erweitert diese „3-Farben-Skala“ mit einem weißen
Berggipfel (diesmal keine Kästchen) und definiert dies als „sehr
schwer und sehr lang (ab 1600 hm Aufstieg)“. Die österreichi-
schen Schall-Führer geben ein Gesamtanforderung von „leicht“
(blauer Punkt) bis „sehr hoch“ (schwarzer Punkt) an und ergän-
zen das mit den skitechnischen Schwierigkeiten von 1 (leicht)

Grad

L (+) 

WS (-/+) 

ZS (-/+)

S (-/+) 

SS (-/+) 

AS (-/+) 

EX

Steilheit

bis 30° 

ab 30°

ab 35° 

ab 40°

ab 45°

ab 50°

ab 55°

Ausgesetztheit

keine Ausrutschgefahr 

kürzere Rutschwege, 
sanft auslaufend 

längere Rutschwege mit
Bremsmöglichkeiten
(Verletzungsgefahr) 

lange Rutschwege, 
teilweise in Steilstufen
abbrechend 
(Lebensgefahr) 

Rutschwege in 
Steilstufen abbrechend
(Lebensgefahr) 

äußerst ausgesetzt 

extrem ausgesetzt

Geländeform Aufstieg und Abfahrt 

weich, hüglig, glatter Untergrund 

überwiegend offene Hänge mit kur-
zen Steilstufen. Hindernisse mit
Ausweichmöglichkeiten (Spitzkeh-
ren nötig) 

kurze Steilstufen ohne Ausweich-
möglichkeiten, Hindernisse in
mäßig steilem Gelände erfordern
gute Reaktion (sichere Spitzkehren
nötig) 

Steilhänge ohne Ausweichmöglich-
keiten. Viele Hindernisse erfordern
eine ausgereifte und sichere Fahr-
technik

allgemein sehr anhaltend steiles
Gelände. Oft mit Felsstufen durch-
setzt. Viele Hindernissen in kurzer
Folge 

äußerst steile Flanken oder 
Couloirs. Keine Erholungsmöglich-
keit in der Abfahrt 

extreme Steilwände und Couloirs

Engpässe in der Abfahrt 

keine Engpässe 

Engpässe kurz und 
wenig steil 

Engpässe kurz, aber steil 

Engpässe lang und steil. 
Kurzschwingen für Könner noch
möglich 

Engpässe lang und sehr steil.
Abrutschen und Quersprünge
nötig 

Engpässe lang und sehr steil, 
mit Stufen durchsetzt, nur Quer-
sprünge und Abrutschen möglich

evtl. Abseilen über Felsstufen
nötig

Beispiele Berner Alpen

Niderhorn von Boltigen

Bunderspitz 

Männliflue von Süden 

Wyssi Frau NW-Rücken 

Lauteraarhorn 
Mönch S-Wand 

Mönch NE-Wand

Eiger NE-Wand

Abb. 1 SAC-Schwierigkeitsskala für Skitouren Diese Bewertung bezieht sich ausschließlich auf den skifahrerischen Teil der Touren. Alpintechnische Schwierigkeiten
sind im Beschreibungskopf separat umschrieben (Bewertung: UIAA-Skala für Kletterstellen, dazu Wortbeschrieb für den Fußaufstieg). 



Gervasutti Couloir/Mont Blanc du Tacul TD/5.3/EX3/47-55°(700m). Um das Gervasutti Couloir zu erreichen, 
geht man meist den Normalweg auf den Mont Blanc du Tacul. Die Abfahrt ist konstant sehr steil mit maximal 55° am Einstieg.

Ständig lauert die Gefahr von großen Seracs über dem Aspiranten und unten ein nicht zu übersehender Bergschrund. Im Falle eines
Sturzes besteht darüber hinaus die Möglichkeit, über die Felsen, die die Rinne begrenzen, abzustürzen.

Steiler als 53° bin ich noch
nie gefahren. Jeder, der
behauptet, er wäre eine 

Route gefahren, die 
konstant steiler als 53° ist,

also länger als sagen wir mal
100 Meter, ist in meinen

Augen ein Lügner. Mag sein,
dass es in Südamerika oder

irgendwo auf der Welt 
möglich ist, aber hier in den

Alpen habe ich es 
noch nie erlebt.Pierre Tardivel

Ehrlicherweise: Max Zipser &
Andy Geisler befahren hier nicht
das Gervasutti- sondern das
benachbarte und ähnliche Jager-
Couloir. Foto: Reini Scherer
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bis 5 (sehr hoch). Der österreichische Alpinverlag bzw. bergstei-
gen.at verwendet bei seinen normalen Tourenführern ein Bewer-
tungssystem von 1 bis 5 sowie blaue, rote und schwarze Punkte.
So könnte man beliebig fortfahren, ein einheitliches Bewer-
tungssystem ist in Deutschland und Österreich ganz einfach
nicht vorhanden und noch dazu werden dort die Schwierigkei-
ten von Aufstieg und Abfahrt gemeinsam bewertet. In der
Schweiz hingegen gibt es die SAC-Schwierigkeitsskala für Ski-
und Snowboardtouren (Abb. 1), die recht konsequent verwendet
wird und welche nur die skitechnischen Schwierigkeiten angibt.
Der Südtiroler Autor Ulrich Kössler hat bei seinen Tappeiner-
Führern ebenfalls erkannt, dass es Sinn macht, zwischen alpin-
und skitechnischen Schwierigkeiten zu unterscheiden und dazu
die Steilheit der Schlüsselstellen anzugeben – eben genau das,
was in französischen und vielen italienischen Führern seit Jah-
ren Usus ist.
Doch es darf auch nicht übertrieben werden, bei der Beschrei-
bung normaler Skitouren ist es auch selten notwendig, näher ins
Detail zu gehen; für den routinierten Tourengeher ist es nicht
weiter tragisch, wenn einige Angaben nicht absolut genau sind.
Er sollte den Herausforderungen ohnehin gewachsen sein und
eine ernste Gefahr besteht in der Regel auch dann nicht, wenn
zB die Schwierigkeitsbewertung etwas danebenliegt. Für Skitou-
renanfänger und auch für alle anderen, die nicht über eine Spit-
zenkondition und eine perfekte Abfahrtstechnik verfügen, kann
sich eine zu schwere Tour aber schnell zum persönlichen Desa-
ster ausweiten; Gefahr für Leib und Leben besteht aber auch

dann nur eher selten. Je näher sich eine Route jedoch dem
aktuellen Limit der besten Steilwandskifahrer nähert, desto
wichtiger wird eine Unterscheidung zwischen leichter oder
schwerer. Ähnlich wie beim Klettern, wo man sich anfangs rela-
tiv schnell steigern kann, trennt sich in den oberen Schwierig-
keitsgraden die Spreu vom Weizen: Was für den einen noch ein-
fach ist, kann für den anderen bereits nicht mehr möglich sein;
während ein Kletterer die 9b schafft, ist beim anderen, trotz
allem Training, bei 9a Schluss. 

Steilheiten

Im Skialpinismus ist Gleiches zu beobachten: Je steiler das
Gelände wird, desto kleiner wird für den Einzelnen das Fenster
zwischen „geht noch“ und „unmöglich“. Bis zu 45° steile Hänge
kann fast jeder gute Skifahrer meistern, über 47° wird es schon
eng, ab 49° können nur noch absolute Spezialisten die Nerven
behalten und alles über 50° ist so brutal steil, dass sich jede
halbe Gradänderung der Hangneigung physisch auf die innere
Wasserwaage auswirkt. Bei geringeren Steilheiten macht es
wenig Unterschied, ob ein Hang nun 25° oder 29° Neigung hat.
Zudem sind die möglichen Konsequenzen der Steilheit in Bezug
auf das Gelände weniger dramatisch: Bei einem Sturz bleibt
man meist rasch liegen, Absturzgefahr herrscht (noch) nicht. Bei

2

Grad

L/F
leicht/facile

WS/PD  (-/+)
wenig schwierig/
peu difficile

ZS/AD (-/+)
ziemlich schwierig/ 
assez difficile

S/D (-/+)
schwierig/difficile

SS/TD (-/+)
sehr schwierig/
très difficile 

AS/ED (-/+)
äußerst schwierig/
extrêmement difficile

EX/ABO (-/+)
extrem schwierig/
abominablement difficile

Fels

einfaches Gehgelände (Geröll, 
einfacher Blockgrat)

meistens noch Gehgelände, erhöhte
Trittsicherheit nötig, Kletterstellen
übersichtlich und problemlos 

wiederholte Sicherung 
notwendig, längere und exponierte
Kletterstellen 

guter Routensinn und 
effiziente Seilhandhabung erforder-
lich, lange Kletterstellen, erfordern
meistens Standplatzsicherung 

in den schwierigen Abschnitten
durchgehende Standplatzsicherung
nötig, anhaltend anspruchsvolle 
Kletterei 

Wanddurchstiege, die großes 
Engagement erfordern 

extrem steile, teilweise 
überhängende Wanddurchstiege 

Firn und Gletscher 

einfache Firnhänge, 
kaum Spalten

in der Regel wenig steile Hänge,
kurze steilere Passagen, einige 
Spalten

steilere Hänge, gelegentlich Stand-
platzssicherung, viele Spalten, 
kleiner Bergschrund 

sehr steile Hänge, meistens Stand-
platzsicherung notwendig, viele
Spalten, großer Bergschrund

anhaltendes Steilgelände, 
durchgehende Standplatzsicherung

sehr steile und senkrechte Stellen,
erfordern Eiskletterei 

Eiskletterei extremster 
Richtung 

Beispiele

Piz Tschierva, Ostgrat 

Piz Palü, & Weissmies, 
Normalroute 

Piz Bernina, Biancograt 
Matterhorn, Hörnligrat 

Piz Palü, Ostpfeiler des 
Ostgipfels 
Eiger, Mittelegigrat 
Weisshorn, Schaligrat 

Doldenhorn, Ostgrat 
Dent Blanche, Nordgrat

Eiger, Nordwand (Heckmair) 
Matterhorn, Zmuttnase

Eiger, Nordwand (Div. Rou-
ten im westlichen Wandteil) 

UIAA 

ab I 

ab II 

ab III 

ab IV

ab V

ab VI 

VII und mehr 

Abb. 2 SAC-Berg- und Hochtourenskala gibt für die Volo-Bewertung die alpinen Schwierigkeiten des Aufstieges an. 



Pallavicini Rinne/Großglockner. TD/5.2/EX3/45-53°(600m). Zur Pallavicini Rinne gelangt man zwar auch über den Normalweg zum
Großglockner (dann mit Abseilen), aber es ist üblich und eine gute Idee, durch die Rinne aufzusteigen. Die Abfahrt ist durch die
Gefahr von Eis- und Steinschlag sowie der Absturzgefahr gekennzeichnet. Die Steilheit im oberen Bereich grenzt an die 53°. Im

Sturzfall schlägt man fast immer über kurz oder lang an Felsen auf. 

Wir haben gehört, 
dass Sylvain Saudan 

kommen will, um die 
Pallavicinirinne am 

Großglockner zu befahren. 
Da haben wir uns gedacht: 
Da braucht der doch nicht 

extra aus Frankreich herfahren,
das können wir auch! Also 

haben wir´s gemacht.Manfred Oberegger

Foto: Max Largo
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einem Sturz im Steilgelände über 40° gehört dagegen schon
eine ordentliche Portion Glück und Erfahrung dazu, nicht
unkontrolliert abzurutschen und möglicherweise auch abzustür-
zen. Allen Skalen ist gemeinsam, dass sie die Steilheit per se
nicht explizit angeben, sondern „verschlüsselt“ unter Einbezie-
hung weiterer Faktoren (Gelände, Routenlänge) darstellen.
Dadurch ist es möglich, dass beispielsweise eine 45° steile Tour
ohne objektive Gefahren leichter bewertet wird als eine Tour die
„nur“ 40° steil ist, jedoch über Absturzgelände verläuft und
durchgehend länger steil ist. Natürlich werden Steilheiten oft
zusätzlich angeführt, jedoch werden diese für eine Skala nie
punktuell gemessen: gerne wird eine Durchschnittsneigung
(über einen Abschnitt von mindestens 250 Metern) genannt,
manchmal gemeinsam mit der maximalen Steilheit der Schlüs-
selstelle(n), oder es wird das „Spektrum der Steilheit“ im Schlüs-
selbereich gemessen (min. 42° bis max. 50°). Doch alleine die
verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Steilheit einer
Abfahrt angegeben werden kann bzw. wie man das grandios
falsch machen kann, wäre ein eigener Beitrag für sich ...

Aufstieg & Abfahrt

Weil es also insbesondere auf schweren Routen entscheidend ist
zu wissen, wie groß die Herausforderungen sein werden, scheint
eine vergleichende Bewertungs-Skala notwendig; und sie dient

3

der Sicherheit, denn wer eine Tour aus einem Führer gehen
möchte, kann dort lesen, worauf er sich einlässt.
Natürlich ist es immer besser - und zu empfehlen - selbst dort
aufzusteigen, wo abgefahren wird: alle notwendigen Informa-
tionen über die Verhältnisse, die Machbarkeit und die Schwie-
rigkeiten können dann „taggenau“ direkt vor Ort eingeholt wer-
den; doch ist dies in manchen Fällen kaum oder nur mit enor-
mem Mehraufwand möglich. 

Als naheliegende Beispiele können etwa die „Neue Welt“ an der
Zugspitze oder der „Canale Holzer“ am Sellastock dienen: Bei
beiden Abfahrten ist es erheblich einfacher von oben zu starten;
man muss nicht klettern und die Zugangszeit ist (dank Seilbahn)
ebenfalls auf ein Minimum reduziert. Diese beiden Abfahrten
sind entsprechend beliebt, zumal sie auch vergleichsweise ein-
fach sind und häufig gute Bedingungen aufweisen. 
Auf den Aufstieg entlang der Linie wird manchmal auch ver-
zichtet, weil niemand viel Zeit in einem eis- oder steinschlagge-
fährdeten Bereich verbringen möchte: mit den Skiern in der
Abfahrt ist man meist schnell durch solche Gefahrenstellen hin-
durch, während man sich dort während dem Hinaufklettern evtl.
stundenlang aufhalten müsste. Es ist daher für eine treffende
Beschreibung sinnvoll, zwischen Aufstieg und Abfahrt zu unter-
scheiden. In Frankreich und Italien hat es sich durchgesetzt,
dass für den Aufstieg die bekannte SAC-Berg- und Hochtou-
renskala verwendet wird: von L/F (leicht/facile) bis EX/ABO
(extrem furchtbar schwierig/ abonimablement difficile).

Grad

1.1 
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3

4.1
4.2
4.3

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.n

Beschreibung

Anfängerlevel. Die Hangneigung übersteigt 30° nie, weit offenes Gelände, Aufstieg und Abfahrt von 
höchstens 800 m. Exponiertheit und Lawinengefahr sind sehr gering

Wenige technische Schwierigkeiten, die Hangneigung übersteigt keine 35°, die Ausgesetztheit und auch
objektive Gefahren sind allerdings gegeben

Ab hier beginnt der Skialpinismus. Es gibt technische Abschnitte, lang anhaltend 35° steile Hänge mit 
kurzen Stücken, die 40-45° haben können. Dicht bewaldete Abschnitte in weniger steilem Gelände, 
steile Forststraßen

Enge Rinnen und steile Hänge. Anhaltend 40-45° steile Abschnitte (mehr als 200 m). Unebenes Gelände in
mittleren Höhenlagen oder selbst im moderaten Gelände dichter Wald

Sehr steiles Gelände. Anhaltend 45° steil für mehr als 300 m, oder 50° steile Abschnitte für mehr als 100 m

Aktuell im Jahr 2013 die Grenze

Beispiel

Col de la Seigne, W

Les Plans, via Bovinette

Col du Chardonnet, SW

Vallee Blanche, via Col d´Éntréves
Wildspitze, N-Wand
Zugspitze, Neue Welt

Mont Blanc, N-Wand
Aiguille d´Argentiere, Milieu
Mont Maudit, N-Wand

Grandes Jorasses, S-Wand
Mt. Blanc du Tacul, Couloir Gervasutti
Großglockner, Palavicini Rinne
Aig. De Midi, Couloir Mallory
Nant Blanc, Variante Tardivel

Abb. 3 Volo- oder Toponeige-(Ski)Skala 



Canale Holzer/Sellastock D-/4.3/EX2/45°(500)/section 48°/A0. Der Zustieg 
zum Canale Holzer ist fast völlig problemlos, da meist direkt von der Seilbahnstation

aus zum Einstieg auf Skiern abgefahren wird. Die Abfahrt verläuft durch eine konstant
45° steile, gelegentlich enge Rinne. Etwa in der Mitte der Rinne befindet sich eine etwa

5-10 Meter hohe Abseilstelle. Diese ist oft mit Schnee gefüllt und lässt sich dann befahren.
Die Enge der Rinne verlangt sehr sichere Skiführung. 

Be
rn

ha
rd

 S
ch

ol
z 

ar
be

ite
t 

in
 M

ün
ch

en
 a

ls
 f

re
ie

r 
Re

da
kt

eu
r 

un
d 

Te
xt

er
 u

nd
 b

es
ch

äf
tig

t 
si

ch
 s

ei
t 

zw
ei

 J
ah

re
n

m
it 

ei
ne

m
 B

uc
h 

üb
er

s 
St

ei
lw

an
ds

ki
fa

hr
en

, d
as

 d
em

nä
ch

st
 e

rs
ch

ei
nt

; w
ir 

w
er

de
n 

da
rü

be
r 

be
ric

ht
en

.

Leichtsinn 
ist, wenn 
man die
Schwierigkeit
mit der 
Gefahr 
verwechselt.

Heini Holzer

Foto: yellowTRAVEL
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Skialpinismus Skalen

Mit Schwierigkeitsskalen für den Skialpinismus begonnen hat in
den 1970er Jahren Volodia Shahshahani, ein in den USA gebore-
ner Franzose mit indischen Eltern, der begann, Tourenbücher zu
schreiben. Da er selbst auch steile Abfahrten wagte und mit den
Protagonisten der Zeit in Kontakt stand, erkannte er, dass eine
Bewertung wichtig wäre, welche alle für den Aspiranten not-
wendigen Informationen darstellt - damit dieser abschätzen
kann, ob er der Tour gewachsen ist.
Shahshahani stellte fest, dass sich die (Steilwand-)Realität nur
in einer exponentiellen Skala darstellen lässt: die schwierigen
Routen am oberen Ende der Skala lassen sich treffend darstel-
len, während die Abstände zwischen den Bewertungsschritten -
wie in der Realität auch - kleiner werden. 

Zu dieser Zeit war auch die Kletterszene im Bezug auf ihre
Schwierigkeitsskalen – bis dahin war Grad 6 die Grenze des
Menschenmöglichen - im Umbruch: Der 7te Grad war im
Gespräch, er war „inoffiziell“ auch schon erreicht und sogar
übertroffen worden; es zeichnete sich ab, dass sich hier etwas
„nach oben hin“ bewegen würde; und Volodia wollte vermeiden,
dass sich die Steilwandskifahrer in eine ähnliche Sackgasse wie
zuvor die Felskletterer begeben würden. 

4 Standardbedingungen
Ebenso war es offensichtlich, dass es schwer ist, für das verän-
derliche Medium Schnee eine fixe Referenz zu finden. Die fran-
zösischen Steilwandskifahrer, darunter maßgeblich Anselme
Baud und Patrick Vallençant, kamen überein, dass „Standardbe-
dingungen“ definiert werden mussten: Damals wurden steile
Hänge fast nur auf hartem Schnee gefahren, denn vor Schnee-
brettern - so die Idee - ist man dann sicher. Da solche Verhält-
nisse regelmäßig und für jeden einschätzbar vorhanden sind,
wurden sie als Grundannahme festgesetzt: harter, gesetzter,
jedoch griffiger Schnee, wie man ihn beispielsweise nach dem
Auffirnen oder windgepresst findet. 
Beim Skifahren hängt es nun einmal von den herrschenden
Bedingungen ab, ob eine Route im Pulverschnee wesentlich
leichter zu fahren ist oder im vereisten Zustand unmöglich ist.
Diese sind wechselhafter als etwa beim Klettern und Skialpinis-
ten müssen sich auf ihre Erfahrung verlassen um abzuschätzen,
wie schwer oder leicht etwas im Vergleich zu den Standardbe-
dingungen ist – was mit der Zeit recht gut gelingt.

Voloskala
Neben den technischen Aufstiegs- und Abfahrtsschwierigkeiten
sollte als dritter Punkt eine Angabe zur Exponiertheit und zur
Gefährlichkeit bei einem Sturz gemacht werden. Diese „Erns-
thaftigkeitsbewertung“ drückt aus, wie sicher man sowohl auf
den Skiern als auch alpinistisch und mental sein muss, um der
Route gewachsen zu sein. Volodia Shahshahani fasste all diese

Ex1

Ex2

Ex3

Ex4

Außer Bäumen und Felsen gibt es keine objektiven Gefahren, außer dem Hang selbst. Treffen harter Schnee und ein steiler Hang aufeinander, 
kann es jedoch ein Verletzungsrisiko geben

In der Falllinie gibt es Felsabbrüche, die ein Risiko für Verletzungen für den Skifahrer im Fall eines Sturzes darstellen. Falls ein Sturz über ein Felsband
nicht vermieden werden kann, fällt man nicht zwingend auf Fels. Sich leicht windende Rinnen fallen in diese Kategorie

Ein Sturz führt mit großer Sicherheit dazu, über ein Felsband zu stürzen, der Zusammenstoß mit Hindernissen ist noch vermeidbar. Sich schlängelnde 
Rinnen, in denen man am Fels anschlagen kann, gehören in diese Kategorie (ein Sturz ist mit hoher Wahrscheinlichkeit tödlich)

Hohe Felswände, in denen ein mehrfaches Aufprallen und Weiterstürzen möglich ist, und in denen ein Sturz mit Sicherheit tödlich endet

Abb. 4 Gefährlichkeit/Ausgesetzheit Mit dieser „Exposure“-Bewertung wird in der Volo-Bewertung die Ernsthaftigkeit angegeben. 



Neue Welt/Zugspitze. D-/4.1/EX3/40°(600m)/section/47°/A0. Die Abfahrt hat im oberen Teil kurze steilere Stellen von maximal 47°
(es sind auch flachere Linien möglich) und ist v.a. aufgrund der Ausgesetztheit über einem großen Abbruch in einen Kessel hinein
nicht ohne Anspruch. In diesen Kessel muss zwingend 60 Meter tief abgeseilt werden. Der untere Teil ist zwar steil und kurz eng,
verläuft aber nahezu gerade in flaches, ungefährliches Gelände hinein.

Wir haben diese Art Ski
zu fahren Ski extrême
genannt. Eigentlich
wollten wir ja Ski-
alpinism verwenden, 
aber das hatten 
sich schon die 
Tourengeher
als Namen 
geschnappt.

Pierre Tardivel
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Überlegungen in einer Skala zusammen, die heute Volo- oder
Toponeige-Skala genannt wird, und die sich - teils mit Abwand-
lungen - ziemlich durchgesetzt hat. Sie besteht aus drei Kompo-
nenten mit den entsprechenden Schwierigkeitsangaben:
�  Aufstieg (Alpin)
SAC-Hochtourenskala (Abb. 2) 
�  Abfahrt (Ski)
Fünf Stufen (1-5) mit einer Feingliederung von drei Einheiten
(Abb. 3): zB 2.1 bedeutet ein leichter Zweier, 2.2 ein normaler
Zweier und 2.3 ein schwerer Zweier; in der fünften Stufe ist die
Feingliederung nach oben offen und liegt derzeit bei etwa 5.5
bis 5.6. 
�  Gefährlichkeit/Ausgesetztheit (Exposure)
EX1 bis EX4 (Abb. 4)

Dementsprechend kann eine Tour dann zB mit S-/2.2/EX1
bewertet werden, wobei im Text der Tourenbeschreibung noch
weitere Besonderheiten (Abseilstellen, Kletterpasagen, ...)
beschrieben sind.

Neben der Voloskala gibt es noch weitere Skalen, die ebenfalls
steile und höchst anspruchsvolle Routen beschreiben können:

S-Skala
In Europa wird die S-Skala - auch Trynard-Skala genannt -
ebenfalls verwendet. Benannt ist sie nach Philippe Trynard, dem
2011 verstorbenen Leiter des Polytechnikums in Genf und lei-
denschaftlichen Tourengeher, der in den 1980er-Jahren Touren-
führer publizierte. Sie beinhaltet, wie die Voloskala, eine Bewer-
tung für den Aufstieg (ebenfalls die SAC-Hochtourenskala) und
eine Skibewertung - wenig überaschend steht das „S“ für Ski-
Skala). Diese S-Skala (Abb. 4) ist ähnlich zu Volodias Skala auf-
gebaut, zieht aber eine obere Grenze ein: sie umfasst sieben
Stufen, die heute gelegentlich mit einem (+) oder (-) ergänzt
werden; oft wird auch noch die durchschnittliche Steilheit
sowie die steilste Stelle in Grad mit angegeben. Weitere Infor-
mationen finden sich dann im Text der Routenbeschreibung. Bei
der S-Skala besteht die Gefahr, dass sie sich dem aktuellen Leis-
tungsstand nicht anpasst. 

D-Skala
Die Nordamerikaner gingen einen eigenen Weg. Zunächst über-
nahm der Bergführer Bela Vadaz die S-Skala, behielt auch den
Namen, passte sie jedoch für Nordamerika an (sie wurde bis in
die späten 1990er-Jahre verwendet, u.a. in „The Chuting Gal-
lery“, einem Führer über steile Abfahrten in den Wasatch Moun-
tains). Inzwischen wurde sie von Lou Dawson und Andrew
McLean überarbeitet und verfeinert und sie heißt jetzt D-Skala
(Abb. 5), wobei das D für „Difficulty“ steht: die Skibewertung
umfasst ganze 23 Abstufungen von D1 bis D23 (was jedoch nur
zwei mehr sind als bei der S-Skala, wenn man die + und -
bedenkt). Weitere Informationen werden in zwei Zusätzen ange-
geben: die Routenlänge, von Halbtagesausflügen bis zu mehr-
wöchigen Expeditionen, wird durch einen Grad von I bis VII
(Abb. 6) angegeben und das Risiko wird von R1 bis R5 (Abb. 7)
bewertet.

Weitere Bewertungen
Neben diesen drei am häufigsten eingesetzten Skalen gibt es
noch zahlreiche weitere. Da das Steilwandskifahren in den letz-
ten Jahrzehnten immer mehr Anhänger fand, kamen auch
immer mehr Tourenführer auf den Markt, welche explizit auch

steile Abfahrten beschreiben; und viele Autoren haben dabei
ihre eigene Vorstellung zur Bewertung umgesetzt. Da es keinen
gültigen Standard gibt, war dies wohl nicht zu vermeiden, denn
das Steilwandskifahren wird bislang nur vereinzelt als eigene
Disziplin gesehen und bekam von höherer Stelle kein einheitli-
ches Bewertungsmuster verliehen.
Die Kombination aus den verschiedenen Aspekten hat sich als
sinnvoll erwiesen, um die Komplexität solcher Abfahrten in
wenigen Zahlen und Buchstaben auszudrücken, der Einfluss der
Voloskala ist hier offensichtlich. Natürlich muss man sich mit
den verschiedenen Schwierigkeitsskalen beschäftigen um sie zu
verstehen, intuitiv ist (noch) keine; hat man das System aber
einmal durchschaut, ist jede in sich logisch. 
Je mehr Erfahrung man hat, desto leichter fällt es auch, Touren
selbst korrekt einzuordnen und wie beim Klettern kommt es in
Italien und Frankreich bereits vor, dass Wiederholer die Bewer-
tung der Erstbefahrer nach unten korrigieren. Aus diesem Grund
werden dort auch nur sehr selten übertriebene Steilheit und
Gefährlichkeit angehen. Eine Unsitte, die sich teilweise unter
deutschsprachigen Skialpinisten leider bis heute hält. Gerade in
hochfrequentierten Gebieten wie dem Mont Blanc Gebiet wagt
niemand mehr, eine 5.5 EX4 fälschlicherweise zu deklarieren -
es dauert meist nur wenige Tage bis sich ein fähiger Wiederho-
ler gefunden hat und dann den Aufschneider über das Internet
der Kritik aussetzt ...

Ausblick

Die logische Weiterentwicklung der Skalen geschieht durch
Autoren und Steilwandskifahrer wie etwa Anselme Baud oder
Reini Scherer, welche im Grunde die Voloskala erweitert haben:
mittels Zusätzen wie der Steilheit (Anselme Baud) oder der
Information A0 (Reini Scherer) für Stellen, die nur mit techni-
schen Hilfsmitteln (Seil, Steigeisen) überwunden werden kön-
nen. Scherer hat die Skala zudem nach unten in einen Bereich
erweitert, der von der Voloskala kaum abgedeckt ist (hierfür hat
er die einzelnen Grade in n.0 bis n.9 unterteilt). 
Die reinste Form der Voloskala kann man in den Tourenführern
aus dem Toponeige Verlag sehen, insbesondere ist hierbei das
Buch über das „Mont-Blanc"-Gebiet von Lionel Tassan und Pier-
re Tardivel zu nennen. Neben den rein skitechnischen Abfahrts-
schwierigkeiten wird der alpine Gesamtanspruch unterteilt in
die Angabe der Aufstiegsschwierigkeiten (SAC-Hochtouren-
Skala) und einer Ernsthaftigkeitsbewertung (E-Skala) für die
Abfahrt. 
Somit fehlt aber für die Abfahrt eine Angabe zu den seil- und
klettertechnischen Schwierigkeiten (Stand bauen, abseilen,
abklettern). Deshalb verwenden einige Autoren (zB Baud &
Scherer) eine Bewertung für den alpintechnischen Gesamtan-
spruch für Aufstieg und Abfahrt. 

Es wäre wünschenswert, wenn mehr deutschsprachige Touren-
führer zum einen die bewährten Bewertungsskalen übernehmen
und zum anderen auch anspruchsvolle Routen beschreiben wür-
den. In Chamonix oder in den Dolomiten gibt es kaum Ski-
alpinisten, welche nicht auf die in den Führern veröffentlichten
Informationen zurückgreifen. Da ist es nur fair, anderen auch
„bei uns“ diese Möglichkeiten zu eröffnen - am besten 
durch die Verwendung der Voloskala. �

4





Worin liegt der entscheidende Unterschied zwischen klassischer Skitour und Skialpinismus? Was gilt es zu 
berücksichtigen und welche Ratschläge gibt es für Novizen? In seinem Beitrag versucht Reinhold Scherer, einige wichtige 
Punkte anzusprechen - vieles davon hat übrigens Gültigkeit für jede Skitour. 
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von Reinhold Scherer

„Skihochtouren sind die Königsdisziplin im Bergsteigen“, lautet
ein alter Satz. Tatsächlich gilt es dabei, verschiedenste Fertigkei-
ten in Schnee, Fels und Eis zu beherrschen. Dazu kommt die
Wahrnehmung und Beurteilung von allem, was ein Berg so zu
bieten hat: Wetterverhältnisse, Lawinensituation, Schneebe-
schaffenheit, kombiniertes Gelände und und und - der versierte
Allroundalpinist ist gefragt.
Möchte man nun mit Skiern etwas steilere und anspruchsvollere
Abfahrten unternehmen, gilt es zusätzlich weitere Aspekte zu
berücksichtigen. Diese kompakt zu beschreiben, kann nicht
gelingen, vielleicht aber einige wichtige Aspekte anzureißen;
dieser Text ist somit als Anstoß zu sehen, sich selbst weitere
Gedanken zu machen. Also bitte durchlesen, ausprobieren und
dann selbst entscheiden, ob für einen brauchbar oder nicht.

Bevor ich beginne, möchte ich klären, wovon wir sprechen. Auch
wenn sich in der Praxis je nach Eigenkönnen und Interesse die
verschiedenen Ski-Disziplinen meist etwas vermischen, folgend
ein paar Anhaltspunkte für eine bessere Unterscheidung von
Skitour, Freeriden und Skialpinismus:

�  Skitouren
Das klassische Skitourengehen beschreibt das Aufsteigen und
Abfahren im freien Gelände; ähnlich dem Bergwandern werden
leicht erreichbare Gipfel vorrangig über „Normalwege“ und
meist - mit Ausnahme der Lawinengefahr - relativ ungefährlich
bestiegen. Mittlerweile gibt es auch hier weitere Unterteilun-
gen: Pistenskitouren, Tourenwettkämpfe (die gerne als Wett-
kämpfe im Skibergsteigen bezeichnet werden - was damit nichts
zu tun hat), Modeskitouren, klassische Skitouren, Skihochtouren
und auch das Skibergsteigen mit leichten Kletterpassagen meist
vom Skidepot bis zum Gipfel. Durchschnittliche Skitouren wer-
den meist mit Steilheiten bis 37° und rassige Skitouren sogar
bis 45° beschrieben. Erfahrungsgemäß empfinden die meisten
Skitourengeher eine Hangneigung von 30° als perfekt zum
genussvollen Hinunterschwingen; durchgehende Hänge um die
35° werden als sehr steil wahrgenommen und nur hervorragen-
de Skifahrer werden dort entspannt hinunterfahren.
�  Freeriden
Im ursprünglichen Sinn  wurde der  Begriff „Freeriden“ für das
Skifahren abseits der Piste und im Big Mountain Bereich ver-
wendet und beschreibt dabei einen modernen, schnellen Fahrstil
mit langgezogenen und dem Gelände angepassten Schwüngen
in tief verschneiten Hängen, teils auch mit Sprüngen. Die enor-
me Entwicklung im Materialbereich ermöglicht immer mehr
Leuten einen schnelleren Einstieg ins freie „Freeride“-Gelände
und viele Tourengeher mit breiteren Skiern praktizieren heute
diesen Fahrstil in irgendeiner Form. Die top Freerider sind von
Anfang an auch im sehr steilen und anspruchsvollen Gelände als
Protagonisten des Skialpinismus unterwegs.
�  Skialpinismus
Als Synonym für den Skialpinismus wird oft – um sich schneller
verständlich zu machen - der Begriff „Steilwand Skifahren“ ver-

1

Stürze ausgelöst durch Lawinen, Sluff oder blanke Stellen
sind die Hauptunfallursache beim Steilwandfahren, weshalb
die gewonnen Informationen und die Beurteilung während des
Aufstieges durch die geplante Abfahrtslinie durch nichts zu
ersetzen sind. Foto: Reini Scherer / David Lama sucht die beste
Line in der Sagwand N-Rinne (Bild links).



Untergrund und der bisherige Winterverlauf sowie die aktuellen Verhältnisse bilden oft
die Entscheidungsgrundlagen, ob eine Passage gesichert abgefahren werden muss oder

nicht. Foto: Klaus Zwirner / Reini Scherer in der Hohen Munde/Hohe Klamm.
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wendet und jene, die mit Modeausdrücken und Schlagwörtern
arbeiten, benützen gern auch den Ausdruck „Ski extrem“. 
Im Grunde handelt es sich dabei um Winterbergsteigen, wo
statt dem Abstieg vom Gipfel eine Abfahrt auf Skiern erfolgt.
Wenn man dabei von einer „Steilabfahrt“ spricht, dann wird
meist von 45 – 55° steilem Gelände auf einem Höhenunter-
schied von mindestens 250 Höhenmetern ausgegangen. 
Flachere Abfahrten, solche die weniger lang durchgehend so
steil sind, und solche, welche ohne alpinistische Voraussetzun-
gen gefahren werden können, haben viel mehr mit dem Aus-
druck „Freeskiing“ zu tun. Während bei der klassischen Skitour
und beim klassischen Freeriden eine Standard-Tourenausrüstung
und die bekannten Fähigkeiten (Tourenplanung, Lawinenbeurtei-
lung, Skikönnen, …) ausreichend sind, werden an den Skialpini-
sten wesentlich mehr und höhere Anforderungen gestellt: 

Prinzipiell muss ich viel näher dran sein an den herrschenden
Schnee- und Wetterverhältnissen; mehr noch habe ich idealer-
weise einen guten Überblick, was in diesem Winter wann pas-
siert ist. Nur so gelingt es mir den idealen Zeitpunkt für meine
Abfahrt zu erwischen. Passives „Einmal-hingehen-und-Schauen“
funktioniert bei den meisten Skitouren, aber nicht wirklich beim
Skialpinismus. Der Lawinenlagebericht ist natürlich eine wichti-
ge Information, die es zu berücksichtigen gilt, in den spannen-
den Stellen aber keine Grundlage mehr für eine Entscheidung –
eigenes Beurteilungsvermögen und Eigenverantwortung sind
hier gefragt. Folgend einige Punkte, die im Vorfeld gerne etwas
vernachlässigt werden:

�  Linienstudium
Das Linienstudium kann nicht erst während der Abfahrt erfol-
gen, sondern muss meist bereits Tage zuvor und - bei felsigen
Schlüsselpassagen - teilweise metergenau erfolgen. Eine falsche
Abzweigung im felsendurchsetzten Gelände kann dich schnell in
ausweglose Situationen bringen. So erkennt man einen Skialpi-
nisten (und Jäger) am Fernglas, das er auch bei einer normalen
Tour immer mit dabei hat, um nach Neuland Ausschau zu halten.
�  Untergrund
Bei gewissen Linien empfiehlt es sich zu erkundigen, auf wel-
chen Untergrund der Schnee fällt: steile Graswiesen, Geröll, Fel-
sen, Steinplatten, Blankeis, Wasserläufe, eisige Passagen durch
Regen u.v.m.  können unterschiedliche Auswirkungen auf die
Gefährlichkeit von Abfahrten haben. Einerseits wegen möglicher
Lawinen bzw. Schneerutsche, welche mir die Skier wegziehen
können, andererseits wegen eisigen Passagen und Linsen, auf
denen meine Skier den Halt verlieren; beides führt zum Absturz.
Deswegen lautet die goldene Regel: Wann immer irgendwie
möglich wird die geplante Abfahrtslinie auch aufgestiegen. Nur
so kann ich mir sicher sein, was mich erwartet. 
�  Einzugsgebiet
Nicht nur die Abfahrtslinie selbst, sondern auch deren nähere
Umgebung und das ganze Einzugsgebiet möchten studiert und
ins Risikokalkül mit einbezogen werden. Steinschlag, Wechten-
bruch oder Eisbrocken können im Tagesverlauf immer wieder zu
heiklen Situationen führen.

2
�  Gruppenprozess
Mehr noch als beim klassischen Skitourengehen gilt es hier, wo
der Stresspegel doch etwas höher sein wird, mit den richtigen
Partnern unterwegs zu sein: Schlechte Skifahrer sind zum Beob-
achten ein echter Albtraum und auch unselbständige Kollegen
erhöhen das Risiko ungemein - für alle. Nimm nur gleichberech-
tigte Partner mit, die im Notfall fähig sind, alleine zu entschei-
den und abzufahren. Für schlechtere Skifahrer oder unerfahre-
nere Alpinisten ist man immer irgendwie verantwortlich – egal,
was zuvor besprochen wurde. Sei dir dessen bewusst, wenn du
mit solchen Partnern unterwegs bist! Ebenso möge sich so man-
cher „passive“ Mitgeher bewusst darüber sein, welche Rolle er
seinen „Führer“-Kollegen auferlegt. 
�  Gruppengröße
Eine große Gruppe verlangsamt das Tempo und erhöht damit
das Risiko. Zwei bis drei Personen sind das Maximum für enge
Rinnen, für steile Flanken und generell für skialpinistische
Unternehmungen - wobei der dritte ehrlicherweise nicht immer
in den vollen Abfahrtsgenuss kommt ... Im Falle von Notsituatio-
nen erscheint ein Dreierteam ideal: hat einer ein Problem, kön-
nen noch zwei agieren.
�  Umkehren
Auf diesem Level ist eines sonnenklar: Hat einer der Gruppe
irgendwelche Zweifel oder Bedenken oder fühlt sich nicht wohl,
dann ist es seine Aufgabe, das den anderen sofort mitzuteilen.
Ebenso klar ist es, dass die anderen dann nicht versuchen, ihn
zum Weitergehen zu überreden, sondern mit ihm gemeinsam die
Tour abbrechen. Gelegentlich ist es auch möglich, einem zuvor
besprochenen Prozedere zu folgen, sprich eigenverantwortliche
Rückkehr oder Warten.
�  Allgemeines Verhalten
Man fährt oder steigt in enge Rinnen oder in Flanken besser
nicht ein, wenn bereits andere Leute drinnen sind; dann heißt es
umdrehen oder Alternativziel ansteuern. Denn was oben ausge-
löst klein beginnt, kann weiter unten fatale Wirkungen haben. 
Daneben gilt es sowohl im Aufstieg als auch bei der Abfahrt
permanent zu überlegen und zu entscheiden, ob man zusammen
bleibt, Abstände einhaltet oder einzeln von einem strategisch
sicheren Punkt zum nächsten weiterplant.



Abfahrtstechniken welche dem
Gelände und den Verhältnissen ange-
passt sichere, kontrollierte und präzise
gesetzte  Schwünge erlauben, sind die
Grundvoraussetzung für Abfahrten wo
ein Sturz fatal enden kann. 
Foto: Andi Geisler / Reini Scherer
im Gervasutti Coloir der Tour
Ronde
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�  Abfahrtstechniken
Es ist hilfreich im Vorfeld spezielle Techniken zu trainieren: dazu
gehören standardmäßig das An- und Ausziehen der Skier (oft
eine große Herausforderung), das Umspringen und Abrutschen
in sehr steilem Gelände, der Doppelstockeinsatz sowie das Ver-
halten bei und nach einem Sturz. Für gewisse Unternehmungen
sollte man das Abfahren mit Pickel sowie das souveräne Über-
springen von kleinen Felsen und Randklüften lernen. Am besten
ist es, sich alles von einem erfahrenen Kollegen zeigen lassen. 
�  Fahrstil
Viel mehr als die tempoorientierte Abfahrt beim „Freeriden“ ist
eine stabile, sichere und jederzeit kontrollierbare Skitechnik Vor-
aussetzung für skialpinistische Unternehmen. Es geht darum,
das Gelände zu lesen, die ideale Linie zu finden und seine
Schwünge dort zu setzen, wo sie „auch funktionieren“ und kein
Risiko darstellen. Sprich dort, wo genügend Platz zum
Abschwingen ist, wo der Untergrund griffig und ohne Hinder-
nisse ist oder wo sich ein strategisch sicherer Warteplatz befin-
det. Ich kontrolliere meine Skier und nicht umgekehrt!
Unsichere Skifahrer stellen auch deswegen eine gewisse Gefahr
für sich selbst und für alle anderen dar, weil zB durch unnötiges
Umspringen, das ungünstige Schneiden vorhandener Spuren
sowie Stürze Schneerutscher bzw. -schollen (und in der Folge
auch Lawinen) ausgelöst werden können.
�  Klettern
Nicht nur in Notfällen muss in bestimmten Linien im Mixedge-
lände (Fels und Eis) das Klettern im Auf- und Abstieg beherrscht
werden. Dieses - je nach Situation auch ungesicherte - Klettern
mit Skischuhen und Skiern am Rucksack ist auch für versierte
Alpinisten eine Herausforderung. 
�  Seiltechnik
Klar, dass je nach Gelände der Umgang mit Seil und mit mobilen
Sicherungsmitteln, der Aufbau von Stand- und Abseilstellen, das
Installieren von Seilgeländern usw. beherrscht werden muss. 
Bei haarigen Einfahrten oder Schlüsselpassagen muss ständig
und situationsangepasst entschieden werden, ob man ein Seil
zur Sicherung verwendet oder nicht; hier gibt es spezielle Tech-
niken zur Seilverwendung mit Skiern (Abrutschen am Fixseil,
lose Seilsicherung, gesicherte Einfahrt, usw.), worüber ich in der
kommenden Winterausgabe im Detail berichten werde.
�  Rettung
Geht irgendetwas schief, muss jedes Gruppenmitglied fähig sein,
sich selbst und die anderen aus der Gefahrenzone zu bringen
und alle weiteren notwendigen Schritte einzuleiten. Entspre-
chendes Material sowie Können müssen vorhanden sein. 

Bei den meisten Abfahrten im Skialpinismus ist das benötigte
skitechnische Können lediglich eine Grundvoraussetzung für das
gute Gelingen und einen freudvollen und lässigen Tag. Viel ent-
scheidender ist die Fähigkeit, sich ein möglichst vollständiges
Bild aus allen relevanten Mosaiksteinchen zusammensetzen zu
können, dieses laufend zu aktualisieren und dann zum richtigen
Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und: Skitour
ist Skitour, Freeriden ist Freriden und Skialpinismus ist 
Skialpinismus.                                                                   �

5

Die Risiken und Gefahren sind, wie bereits erwähnt, vielfältig.
Neben Lawine und Absturz im ungesicherten Aufstieg besteht
die Hauptunfallursache wenig überraschend bei der Abfahrt
durch Stürze; aufgrund von Ausrutschen - auf eisigen oder fels-
durchsetzten Passagen - oder „hängenbleiben“ an Fels- und
Schneestrukturen. Abhängig vom Gelände können solche Stürze
glimpflich ausgehen aber auch offensichtlich tödlich. Dessen
muss man sich im Vorfeld aber bereits bewusst sein und ent-
sprechend an die Sache herangehen. 

�  Stürze und Lawinen
Eine Lawinengefahr muss soweit wie möglich ausgeschlossen
werden, sodass prinzipiell nur bei Gefahrenstufe 1 oder 2 aufge-
brochen wird. Die lokale Beurteilung ist selbst dann noch
anspruchsvoll genug. Die Gefahr geht meist von kleinen Rut-
schen und sogenannten, oft leider schwer erkennbaren, „Eislin-
sen“ bzw. Eispassagen sowie lokalen, harten Schneeschollen aus,
bei denen es nicht zur Verschüttung, sondern zum Absturz
kommt. Eine schreibtischgroße, harte Linse, auf der man ins
Rutschen kommt, kann dabei bereits fatale Folgen haben.  
�  Sluff
Als Sluff bezeichnet man den während der Abfahrt ausgelösten
und in steilen Hängen nachrutschenden Schnee. Diesem ent-
kommt man am besten durch kontinuierliche Schrägfahrt aus
der Falllinie heraus, oder - wie gesehen in diversen Freeridefil-
men - durch höllischen Speed (entsprechendes Können und Aus-
laufgelände vorausgesetzt – ansonsten ganz schlechte Idee ...).

Bereits der Aufstieg ist in vielen Fällen ein ordentliches alpines
Unternehmen, das souverän bewältigt werden muss - denn die
eigentliche Herausforderung ist ja die Abfahrt. Im Gegensatz zu
einer klassischen Skitour erfordert diese nun ebenfalls die
Anwendung verschiedenster alpiner Fertigkeiten, welche jeweils
zum richtigen Zeitpunkt angewendet werden möchten. 

�  Skimaterial
Allzu schmale Skier können im steilen Gelände beim Aufkanten
zum Streifen der Schuhe am Schnee und folglich zum Abrut-
schen führen; allzu taillierte Skier verhindern einen soliden
Stand auf der ganzen Kante; allzu kurze Skier machen instabil
und allzu lange Skier machen unbeweglich; Rocker und noch
mehr Twintips sind im harten und sehr steilen Gelände gerne
instabil und daneben für Verankerungen im Schnee schlecht
geeignet. Je nach Schnee, Steilheit und Fahrstil sowie Körperge-
wicht und Größe sind unterschiedlich breite, unterschiedlich
lange und unterschiedlich harte Skier ideal. Dabei sollten Skier,
Bindung und Schuh eine Einheit bilden, welche dem Skifahrer
eine „solide Plattform“ zum Arbeiten bietet. Faustregel: Je
schneller und aggressiver dein Fahrstil, umso länger, breiter und
härter das Material.

4
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ABS-Rucksäcke sind so ziemlich das teuerste Ausrüstungsteil, das es im Bergsport gibt. Die Industrie bemüht sich z.Z., den ABS als
Teil der „Standard-Notfallausrüstung“ im Schneesport zu etablieren. Wenn das Mitführen 

solcher Rucksäcke zur Verkehrsnorm wird, knallen bei den Herstellern die Sektkorken. Doch was bedeutet 
das für den Erlebnisraum Berg? Nachdenkliches von Tobias Bach. 

�  Rückblick

Mein Bruder fährt alljährlich nach Lech am Arlberg. Dort
bekommt er beim Freeriden vom Schilehrer immer ein VS-Gerät
umgehängt. Vor einigen Jahren war er mit mir, als frischge-
backenem Bergführer, in Disentis/Graubünden. Dort hat er nach
eigener Aussage erstmals gelernt, was man außer Umhängen
noch mit dem VS-Gerät machen kann. Und dass es auch noch
eine Schaufel und eine Sonde gibt. Gefunden werden und(!) fin-
den - eine Welt tat sich für ihn auf. Am Kriegerhorn in Lech ist
auch der holländische Prinz Friso vor gut einem Jahr verschüttet
worden und liegt seither im Koma. Wie immer, wenn jemand
aus dem Leben gerissen wird, ist das tragisch. Im Prinzenfall
erfahren Millionen davon, die meisten über Medien, die eher mit
„Mann beißt Hund“-Meldungen Auflage erzielen, als mit müh-
sam abzuwägenden Fakten. Und da macht es fassungslos, dass
der Mann beim Variantenschifahren keinen Airbag hatte, und
das im 21. Jahrhundert! Selber schuld, so der Tenor mancher
Berichte. Warum man jedoch 23 Minuten gebraucht hat, um ihn
auszugraben, war in den Schlagzeilen kein Thema. So schrieb
der österreichische Kurier vor wenigen Wochen am 17. Februar,
dem Jahrestag von Frisos Unfall: „Eine breite Diskussion über die
Gefahren des Schifahrens abseits der Piste hätte die Konsequenz
sein können. Davon war nichts zu hören. (…) Stattdessen waren
die Airbag-Rucksäcke nach dem Unglück ausverkauft“ (Seite 13).
Und: „Neben Suchgerät, Sonde und Schaufel gehört immer öfter
ein Lawinen-Rucksack zum Standard-Repertoire“.  Auf taos.at
heißt es (18. Jänner): „Wer im Moment in Innsbrucks Sportläden
versucht, eine Base-Unit des ABS Vario-Systems zu ergattern,
wird herb enttäuscht. Ausverkauft - ist die weitverbreitete Ant-
wort der Mitarbeiter. Einige Verkäufer meinen, heuer hätten sie
bereits 4-mal so viele Lawinenrucksäcke verkauft als im Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres“.

�  Lech ist überall

Die beiden Storys gehören zusammen, weil sie ein Zeitgeistphä-
nomen beschreiben, das nicht gut ist für die Entwicklung des
Bergsports, ja fürs ganze Leben - sofern man mehr davon will
als Fressen, Ficken, Fernsehen. Doch der Reihe nach: Befeuert
durch den tragischen Unfall des Prinzen eroberten heuer weitere
Hersteller von Auftriebs-Systemen den Markt. Bis vor wenigen
Jahren gab es nur den „Original-ABS-Rucksack“ von Peter
Aschauer, inzwischen gibt es auf dem europäischen Markt acht
(!) Anbieter, auch weil Aschauers Patent ausgelaufen ist, bzw.

* *
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sein System von anderen Anbietern verbaut wird. Von jährlichen
Steigerungsraten um 40 % ist die Rede. Da Konkurrenz das
Geschäft belebt, ist der Preis von über 900 auf unter 700 Euro
gesunken, durchschnittlich. 

�  Lebendig begraben – die Urangst schlechthin

Es gibt wohl kaum eine grausigere Vorstellung, als lebendig
begraben zu sein. Krimiautoren machen sich diese Urangst
zunutze (aktuell Arno Strobel mit „Der Sarg“), Hersteller von
Auftriebssystemen für Schneesportler auch. Das ist eine faszi-
nierende Technologie: sie wiegt ein paar Kilo, kostet ein paar
hundert Euro - und wenn man die Reißleine zieht, bleibt man
mit großer Wahrscheinlichkeit oben, statt von der Lawine
geschluckt zu werden. Lebendig begraben werden - das kann
nur der Ballon verhindern. Ich bin stolzer Besitzer eines Airbags
und benutze ihn, wenn ich allein unterwegs bin. Oder wenn ich
mit Gästen Freeriden gehe (schnelle Entscheidungen, höherer
Erlebnisdruck, steilere Hänge, weniger Zeit für Suchtraining).
Auf normalen Mehrtages-Schitouren oder Durchquerungen
bevorzuge ich meinen Avalung-Schnorchel, mit dem ich in der
Lawine atmen kann. Denn ich werde zwar verschüttet, wenn ich
die Lage falsch einschätze, aber meine Gäste haben stets am
ersten Tag gelernt, eine Einfachverschüttung zu lösen. 

Sie sind stolz auf diese Kompetenz und die Stammgäste freuen
sich alljährlich drauf, ihre Bestzeit zu toppen. Das kostet mich
am ersten Nachmittag ca. 90 Minuten (vgl. „Kameradenrettung
durch Gäste“, Manuel Genswein in bergundsteigen 4/09).
Warum, frage ich mich, ist das eigentlich kein im Schadensfall
zu dokumentierender Verhaltensstandard? Wie der Partnercheck
beim Hallenklettern? Trotzdem brauchen meine Gäste naturge-
mäß länger als ein Profi, aber sie finden mich. Ich lebe, wenn
ich den Schnorchel bei der Verschüttung hoffentlich in den
Mund kriege (das kann man - nebenbei bemerkt - sogar üben,
ohne gleich eine neue Gaskartusche zu kaufen …).  Oft,
besonders im Frühjahr, habe ich auch nix dabei außer VS-Gerät,
Schaufel und Sonde, denn, und jetzt kommt’s im Fettdruck:

�  Das ist immer noch erlaubt!

Im letzten bergundsteigen war Michael Larcher the bergsönlich-
keit. Auf die Frage im einführenden Poesiealbumstil „ABS, Ava-
lung, Helm?“ hat er geantwortet: „ABS ist Standard“. Hm, dach-
te ich, hab ich mal wieder was nicht mitgekriegt? Ich hab ja
kein Smartphone (eher Handy mit Wählscheibe), und immer nur
alte Alpenvereinshefterl auf der Hütte … Bergführerschicksal. 
Ich nehme mal an, der Michael meint das nur für sich, aber er
ist eben schon so eine Art walking Lehrmeinung, so dass für den
Leser „Standard“ aus seinem Mund bedeutet: Einen Airbag, den
muss man heute einfach haben. Kurze Zeit später fiel mir das
Heftchen „Safety Academy Guide Book für Tourengeher und
Freerider“ in die Hände, eine Initiative vom Deutschen Berg-
führerverband, verschiedenen großen Bergschulen und Ortovox.
Als ich es durchblätterte, war ich ja schon sensibilisiert. Auf Sei-
te 22 heißt es u.a. in der Checkliste der „kompletten Lawinen-
Notfall-Ausrüstung“: (ABS-)Rucksack. Achte beim Kauf auf ein
Sicherheitsfach. Das hat ja schon was Amtliches. Wenn ich Leu-
te im freien Schiraum begleite, und wir haben keinen ABS dabei,
wie lange darf ich dann wohl noch als professionell gelten?
Oder bin ich jetzt schon ein Krimineller? Oder noch schlimmer:
Unprofessionell? Da ich nach Meinung der Herausgeber offenbar

keine „komplette Lawinen-Notfall-Ausrüstung“ mitführe. Orto-
vox bringt übrigens zur nächsten Saison auch einen ABS raus,
aber das ist bestimmt Zufall; und dass der ein Sicherheitsfach
hat, auf das man beim Kauf achten soll (siehe oben), sicher
auch. Andere Systeme haben vielleicht kein Sicherheitsfach?
Hier wird nach allen Regeln der Kunst die Einführung eines Pro-
dukts vorbereitet, das Ganze eingebettet in seriöse Aufklärung.
Und das stößt mir echt auf. 

Der ABS-Standard wäre die technische Lösung, doch er wird die
klassische Notfallausrüstung (vor lauter Notfallausrüstungen
kenn ich mich bald nicht mehr aus!) so schnell nicht ersetzen,
nur ergänzen. Kritisch wird es jedoch, wenn Menschen glauben,
dass er das tut - oder zumindest aus Konsumentensicht ein
Suchtraining implizit überflüssig macht, weil er ja eine „Ego-
Lösung“ (ich werde nicht verschüttet) anbietet.

�  Immer wieder: Vollkaskomentalität

Warum vertrauen wir Menschen, wenn es um die Wurst geht,
eigentlich am liebsten auf Technik wie ABS-Rucksäcke, Anti
blockiersysteme und DIN und TÜV und so? Und am zweitliebsten
auf Autoritäten wie Weißkittel, den Pfarrer, den Bergführer und
den Politiker („die Renten sind sicher“). Und zu allerletzt, aber
wirklich, wenn sonst nix mehr geht - auf uns selber, auf die
Möglichkeit des eigenen Handelns? Verantwortung für Men-
schenleben zu übernehmen, ist aufregend. Den meisten ist das
zu heiß, obwohl man es ja auch macht, wenn man Auto fährt
und das Kind im Schalensitz plärrt. Da verlässt man sich auf
allerlei Technik, weiß aber auch irgendwie: Jede Technik ist nur
so gut wie ihr Anwender. Profis wissen das, Piloten sind von
Technik umzingelt, üben ihre Notfallszenarien aber trotzdem bis
zum Erbrechen. In der Freizeit ist es anders: Endlich Schitour, da
will man sich nicht mit „Risikomanagement“ auseinandersetzen,
sondern draußen unterwegs sein und coole Hänge fahren. Es
wird im freien Schigelände immer Felsen geben. Wer mit der
Lawine darüber rauscht, wird auch mit Airbag zermalmt. In
Mulden, unter nachrutschendem Schnee kann man auch mit
Airbag verschüttet werden. Und es wird vermutlich auch immer
so bleiben, dass die organisierte Rettung zu langsam ist, um bei
Ganzverschütteten das Ersticken zu verhindern. Alles bekannt!
Die aktuelle Standard-Notfallausrüstung, verbunden mit dem
Verhaltensstandard „regelmäßig üben“, bleibt alternativlos. Der
Airbag ist ein zusätzlicher Schutz und es ist keinesfalls verant-
wortungslos, auf ihn zu verzichten, wenn man in den Bereichen
Erkennen von Gefahren – Material - Suchtraining seine Haus-
aufgaben gemacht hat. Dem gegenüber steht, überspitzt, der
ahnungslose Schifahrer, dessen einziges Risikomanagement da-
rin besteht, dass er weiß, auf welchem Schultergurt des Ruck-
sacks seine Auslöseeinheit ist. 
Je emotionaler das Produkt besetzt ist, desto mehr bezahlen wir
dafür. Um sich vom „Lebendig-begraben-Werden“ freizukaufen,
sind 750 Euro nicht viel. Sparen kann man beim Partner, zB mit
dem „Pieps Freeride“: Ausgerechnet der nicht so liquiden Ziel-
gruppe der jungen Freerider wird ein VS-Gerät mit nur einer
Antenne angeboten, weniger als halb so teuer wie die anderen.
Mein Freund kämpft ums Überleben, und ich reduziere die Such-
streifenbreite auf 15 Meter (wie für dieses Gerät empfohlen).
Senden können sie ja alle gleich. So lese ich das. Da werden
schlafende Hunde, sprich egoistische Bedürfnisse geweckt, in
einer Zeit, wo sich das Tragen eines VS-Geräts längst durchge-
setzt hat. 
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�  Zukunftsszenarien

Am Karnevalswochenende (pardon: Fasching!) war ich mit
Gästen im Sellraintal/Stubai. Dort begegnete uns eine komplette
Familie, Vatermutterzweikinder, alle mit ABS ausgestattet. Nur
für dieses Zusatztool gehen anderthalb durchschnittliche
Monatsgehälter drauf. Schitour kann dann nicht mehr ernsthaft
Familien- und Breitensport bleiben, was übrigens Werner Mun-
ter auch schon vor einigen Jahren gesagt hat. Kleine Bergschu-
len werden ein ernsthaftes Problem haben, wenn sie für alle
Gäste Leih-Airbags anschaffen müssen. Große mit ihren Margen
weniger, das nennt man dann Marktbereinigung (oder Neo-Libe-
ralismus). Ob als nächstes das Satellitentelefon als Standard
kommt und im Sommer nur noch Klettersteige und Plaisirtouren
erlaubt sind, who knows. 

Passieren dann keine Unfälle mehr? Die Entwicklung in den
Kletterhallen zeigt deutlich zwei Aspekte, die meiner Meinung
nach übertragbar sind: 

�  Verhaltensstandards wie der Partnercheck vermeiden viel
mehr Unfälle als immer neue, immer technischere Sicherungsge-
räte. Das kann ich nicht beweisen, aber bin mit dieser Beobach-
tung nicht allein. Bei Sicherungsgeräten verweigern sich die
Hersteller nach wie vor einer Norm, die u.a. Reflexe, also Verhal-
ten, berücksichtigt (Dreibeinlogik). 
�  Auch bei bester Standardisierung, wie in der Halle gegeben,
denken sich die Menschen immer wieder neue, tragische Fehler
oder Aufmerksamkeitsmängel aus, die zu stets neuen Unfall-
mustern führen. Und da ja immer der Vergleich zum Straßenver-
kehr in der Risiko- und Sicherheitsforschung bemüht wird: Als
der Airbag im Auto eingeführt wurde, wurde zunächst im
Schnitt schneller gefahren. Das zugrunde liegende Konstrukt
nennt man Risiko-Homöostase. Habe ich einen Sicherheitspol-
ster, kann ich mehr riskieren (fahre ich schneller). Auf Dauer
wurde aber nicht wirklich schneller oder riskanter gefahren.
Beim Freeriden läuft es anders: Oben am Hang muss eine 0-
oder 1-Entscheidung getroffen werden, also fahren oder nicht
fahren. Und mit Airbag wird bei Entscheidungen auf der Kippe
halt eher gefahren. Das kann ich ebenfalls nicht beweisen. Viel-
leicht findet sich mal ein Nachwuchsforscher, der das unter-
sucht.

�  Die Seilschaft: Vom Ich (Sendefunktion) zum Wir 
(Empfangsfunktion)

Und damit komme ich zur Forderung, warum wir keine verän-
derte Standardausrüstung brauchen, sondern ein verändertes
Standardverhalten. Beim Klettern, auch in der Halle, leuchtet
unmittelbar ein, was eine Seilschaft ist: Der eine klettert, die
andere sichert. Fällt er, liegt sein Leben in ihrer Hand. Das ist
faszinierend und hochemotional! Warum ist das beim Schnee-
sport nicht so? Da ist entweder keiner für den anderen verant-
wortlich (viele Freizeitgruppen) oder einer für alle (wie bei
geführten Gruppen). Warum gilt hier nicht das alte Musketier-
Motto „Einer für alle, alle für einen“? Ich sende immer, ich kann
aber jederzeit auf Empfang umschalten und mit der Signalsuche
losrennen. Das wär doch fein, und diese Kultur brauchen wir.  

�  Verhaltensstandard vor technischem Standard

Also was ist denn jetzt Standard? Das Gerät sollte digital sein

und mindestens zwei Antennen haben, die Sonde so um die 
240 cm, stabil und schnell ausgefahren, die Schaufel aus Metall
- oder? Soweit die Technik. Bei den Verhaltensstandards ist es
natürlich komplizierter. Zum Abschluss ein paar Gedanken, wie
das aussehen könnte. 

�  Gelegenheits-Schitourengeher/Boarder: 
Lawinenszenario thematisieren!
Leute, die ab und zu mal mit Freunden übers Wochenende was
machen, sind schwer zu erreichen, das haben wir schon bei
unserer DAV-Studie „Risikomanagement bei Skibergsteigern“
(vgl. bergundsteigen 4/05) gemerkt. Da hilft wohl nur, das The-
ma so oft als möglich zu thematisieren, was die einschlägigen
Organe auch pflichtbewusst saisonal tun. Bei jungen Freeridern
gilt es ja mittlerweile als cool, einen Lawinenkurs besucht zu
haben und es bleibt zu hoffen, das die Generation Kniebundhose
dran bleibt - oder mal aufschließt. Schließlich bildet der klassi-
sche Schitourengeher noch immer die größte Opfergruppe in der
Unfallbilanz. 

�  „Ehrenamtliche“ (Alpenverein und so)
Die Sektionen werden über Standardwerke und die Ausbildungs-
gänge am ehesten erreicht, also gibt es hier die besten Voraus-
setzungen, einen solchen Standard richtungsweisend zu etablie-
ren. Und eigentlich gibt´s den ja auch schon. Kaum eine AV-
Schitourenwoche ohne Lawinenübung. Aber wie schaut´s aus
mit vier Tagen, mit dem Wochenende? Hier sollte das Üben der
Einfachverschüttung selbstverständlich sein. Sektionen könnten
zu Winterbeginn Disziplin-übergreifende Trainingswochenenden
anbieten, da würden sich Schneeschuhe, Board und Schi mal
näher kennenlernen – wär´ doch schön. 

�  Kommerzielle Führungen
Bei Schitouren ab Wochenend-Länge halte ich die 90 Minuten
für das Üben der Einfachverschüttung für zumutbar (bei kleinen
Gruppen geht´s eh schneller). Es sollte Standard sein, auch als
Teil der Ausschreibung - das bringt alle Beteiligten in Zug-
zwang, auch (und gerade) bei Powderalarm. Manche meinen,
das ist zu aufwändig und dauert zu lange. Ehrlich gesagt: Die
müssen bessere Lehrer werden. Die automatischen Suchfelder
als Angebot für alle hier besprochenen Gruppen haben leider
bisweilen ihre Tücken: Oft sind die Sender vereist oder der Akku
ist leer, bei einigen Feldern kann man nur einfach-mittel-
schwere Szenarien anwählen, bei „einfach“ ist es dann schon die
Mehrfachverschüttung, wenn auch nicht im Nahbereich. 
Alternative: Jede Wirtin rückt eine Decke raus, um Geräte zu
verbuddeln, wenn man nur nett fragt.

�  Mehrfachverschüttung und Freeriden
Abgesehen davon, dass Mehrfachverschüttungen auf engem
Raum selten vorkommen, ist es beim Freeriden zwar wie gesagt
gefährlich (viele steile Hänge schnell schnell), aber einfach zu
lösen, da man ja nur abwärts unterwegs ist; was spricht gegen
die disziplinierte Einzelbefahrung kritischer Bereiche? Eben,
nichts. Sofern keine Zeit ist, die Einfachverschüttung zu üben
(Tagestour), halte ich ganz persönlich den Airbag für angesagt. 
Dann hab ich ABS am Rücken und WissenVerantwortungTrai-
ning im Kopf. Perfekt.

Fotos: Tobias Bach, Peter Plattner                                       �
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oder wie man in der Fliegerei über den Umgang mit Risiken denkt und ob die Welt der Alpinisten davon profitieren kann?
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von Hans Peter Hartmann

Als alten Schweizer Aviatiker freute es mich, zu einem Gastvor-
trag am Alpinforum 2012 eingeladen zu werden, obwohl ich nur
dann auf Bergesgipfeln anzutreffen bin, wenn mich eine Seil-
bahn in die Höhe trägt. Peter Plattners Wunsch, meinen Vortrag
für die Leserschaft von bergundsteigen zusammen zu fassen,
folge ich gerne. Am Alpinforum hörte ich natürlich auch ande-
ren Rednern zu und ich freute mich, dass unsere Welten in Fra-
gen von Sicherheit und Verantwortung offensichtlich nicht so
weit auseinander liegen. 

Safety first! Ach ja?

Natürlich begibt man sich als Flieger aufs Glatteis, wenn man
hinter den Slogan „Safety first“ ein Fragezeichen zu setzen
wagt. Schließlich ist in der Aviatik die Sicherheit höchste Maxi-
me. Trotzdem passieren immer wieder Unfälle. Oft scheint es
unverständlich, ja unfassbar, wenn grobe menschliche Fehllei-
stungen zum Geschehen beigetragen hatten. Es erheben sich
dann sofort die Stimmen, die fragen: „Wie ist so etwas nur
möglich?“
Das frage ich mich auch, wenn ich in der Zeitung lese, wie viele
Schifahrer wieder ihr Leben in einer Lawine verloren hatten,
dazu noch in gesperrten Hängen. Was war im Spiel? Verantwor-
tungslosigkeit? Leichtsinn? Fehlende Kenntnisse? Die Frage nach
den Ursachen scheint mir legitim zu sein. 
Nun bin ich zugegebenermaßen nicht die richtige Instanz, über
den Sinn von Abenteuern aller Art zu urteilen. Bestimmt braucht
es den Wagemut eines Roald Amundsen, eines Sir Edmund Hil-
lary oder eines Charles Lindbergh oder Reinhold Messners, damit
sich neue Entdeckungen machen und frische Erkenntnisse
gewinnen lassen.

Der Blick über den Tellerrand hinaus tut gut. Auch beim Berg-
steigen. Umso mehr, wenn es um Themen geht, mit denen wir
uns – im Gegensatz zu anderen Menschen – erst seit Kurzem
beschäftigen (möchten). Wie zB mit dem Thema „Verantwor-
tung“ -  uns selbst gegenüber und gegenüber unseren Freunden,
Klienten oder unbekannten Alpinisten. Doch benötigen wir hier
weniger die Meinungen von pädagogisch gebildeten Referenten,
welche selbst noch nie in ihrem Leben Entscheidungen in einem
Risikoumfeld treffen mussten, sondern Erfahrungswerte und
Beispiele aus der langjährigen Praxis anderer Risikobereiche.
Deshalb freut uns, dass wir seit längerer Abstinenz als bergund-
steigen-Autor Hans Peter Hartmann für einen Beitrag gewinnen
konnten.
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Ich verstehe auch, dass reine Freude an der Natur, den Bergen
und der sportlichen Leistung einen Menschen ins Gebirge trei-
ben kann, und kapiere auch – wenigstens ansatzweise – dass
ein Adrenalinkick süchtig machen könnte. „Der Genuss des Risi-
kos“ nannte es der Soziologieprofessor Urs Stähelin in einem
Artikel der NZZ vom 8. November 2008. 

Naserümpfen gilt nicht

Es liegt mir aber fern, die Nase zu rümpfen, das steht mir auch
gar nicht zu. Schließlich müssen wir in der Fliegerei auch immer
wieder vor der eigenen Türe wischen: Wenn ich auf meine Kar-
riere zurückblicke, habe ich in meinen 19.700 Flugstunden
natürlich nicht nur Glanzstunden erlebt. Klar, auch ich habe
meine „Böcke geschossen“, kleinere und größere, und ich war
immer froh, wenn ich es rechtzeitig merkte. 
Richtig dankbar war ich aber jeweils, wenn mich der Copilot, der
Kontrollturm, ein Mechaniker oder ein Flight Attendant recht-
zeitig warnte, wenn etwas nicht stimmte. Und dann bedankte
ich mich auch gebührend für die Hilfe und Umsicht. Daneben
gab es natürlich auch Risiken, welche der Operation per se inne-
wohnten, bei technischen Problemen zum Beispiel oder bei
unberechenbarem Wetter. Manchmal war es auch die Art der
Operation, welche ein erhöhtes Risiko barg. Während des Yom-
Kippur-Krieges waren die Flüge als Pilot der UNO Waffenstill-
standskommission in Palästina teilweise schon etwas heikel.
Später, als Chefpilot eines Polizeiflugzeuges war es die „Zielfas-
zination“, die es im Zaume zu halten galt: Der Drang, zum Erfolg
zu kommen, die Zielperson um jeden Preis zu finden, konnte
schon übermächtig werden. Unversehens hatte man sich zu weit
vorgewagt. Diese „Zielfaszination“ wird immer dann problema-
tisch, wenn sich Tatendrang mit Ehrgeiz paart und man sich zu

Fenster der Gelegenheiten

Ereignis-Kette

Zeit

Punkt des 
ersten Erkennens

Punkt der 
letzten Chance 

!
?

Einsetzen des Ereignisses

sehr auf etwas fixiert hat, und zwar egal, bei welcher Beschäfti-
gung. Das könnte ja auch der Berggipfel dort oben sein, der 
lockt. Nicht wahr? Das gleiche gilt bei vielen Arten der Ausbil-
dung, egal ob es sich um eine Flug-, Bergführer-, Gleitschirm-
oder Rettungsschulung handelt: Da möchte man den Novizen
beibringen, wie sie mit Gefahren umgehen können, und unmerk-
lich wurde eine gut gemeinte Übung gefährlicher, als einem lieb
war. Auch deshalb gibt es immer wieder Unfälle bei Notlandeü-
bungen mit Hubschraubern, bei Alpeneinweisungsflügen oder
bei Rettungsübungen. Wenn hier Fehler passieren, geschieht das
meist aus gutem Willen heraus und nicht, weil man sich um all-
gemein gültige Regeln pfeift. Auch Alpinisten werden das ken-
nen: Es beginnt alles ganz harmlos und schleichend, unbemerkt
kippt die Situation und plötzlich realisiert man, wie prekär die
Lage bereits geworden ist.

Das Fenster der Gelegenheiten

Der amerikanische Spezialist für Crew Resource Management
Tony Kern hat dazu in seinem Modell „The Window of Opportu-
nities“ (Abb. 1) Folgendes festgehalten: „Fast jeder Unfall
beginnt unbemerkt. Das Geschehen schreitet voran, bis man
plötzlich realisiert, dass etwas nicht wirklich in Ordnung ist.“
Kern nennt diesen Augenblick den „Punkt des ersten Erkennens“.
Lässt man den Dingen weiter ihren Lauf, kommt dann irgend-
wann der „Punkt der letzten Chance“. Dazwischen liegt das
„Fenster der Gelegenheiten“.
In diesem Zeitraum lässt sich die Situation noch begradigen,
hier kann man die Situation analysieren, Entscheidungen fällen,
Gegenmaßnahmen treffen. Zum Beispiel umkehren und sich aus
der Gefahr hinausbegeben. Verpasst man aber den Moment der
letzten Chance, liegt es nicht mehr in unserer Hand, das 



Abb. 1 Das „Fenster der Gelegenheiten“ öffnet sich zwischen dem „Punkt des ersten Erkennens“ und dem „Punkt der letzten
Chance“. Hier kann man noch eingreifen und agieren, die Ereigniskette wieder „auf Kurs bringen“ und Entscheidungen umsetzen –
danach wird man Passagier.
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Schicksal nimmt seinen Lauf! Die Krux ist nur, dass wir nicht
wissen können, wann dieser Punkt erreicht ist. Die Geschichte
zweier Flugunfälle in der Schweiz zeigen eindrücklich, was Kern
mit seinem Modell sagen will:

#1 Jagd nach Rekorden

Während Jahren hatte Flugkapitän S. ohne Fehl und Tadel Lang-
streckenjets um die Welt geflogen. Der ausgezeichnet qualifi-
zierte Pilot galt als pflichtbewusst, gewissenhaft, zuverlässig
und kameradschaftlich und „Safety First“ war für ihn Leitbild
seiner Arbeit. Nach seiner Pensionierung widmete er sich mit
Begeisterung der Kleinfliegerei und der Jagd nach fliegerischen
Rekorden. Im Jahr 2000 umkreiste er mit seiner selbst gebauten
Long-Ez zweimal die Erde und brach dabei gleich einige Weltre-
korde. Zuerst flog er in östlicher Richtung – wrummm - um die
Welt. Nur wenige Tage später ging es - wrummm - in ent-
gegengesetzter Richtung gerade noch einmal um die Erde. 
Nach seinen Schilderungen hatte er dabei einige sehr kritische
Momente zu überstehen. Auch dank seiner Kühnheit und seinem
Ehrgeiz brach er insgesamt 164 Flugrekorde.
Nun hatte er noch verwegenere Pläne: Wieder wollte er die Erde
gleich zwei Mal umrunden, doch diesmal über den Nord- und
den Südpol hinweg. Er baute sich nun ein Flugzeug vom Typ
Extra 2000 und versah es für die geplanten Ultra-Langstrecken
mit einem riesigen Rumpftank. Das Projekt verschlang natürlich
viel Geld. Im Sommer 2007 nun plante er, sozusagen als Gene-
ralprobe, einen Nonstopflug nach Oshkosh/Wisconsin, wo jähr-
lich die größte Airshow für Leichtflugzeuge stattfindet. Eine
Woche lang im Jahr ist Oshkosh Mekka für über 16.000 Flug-
zeuge und 600.000 Besucher. Mit einem Paukenschlag wollte er
dort eintreffen: Ein neuer Weltrekord mit dem Namen „Charles

Lindberg-Memorial-Flug“ sollte es werden. Er hoffte, die Auf-
merksamkeit der Medien würde auch das Interesse weiterer
Sponsoren wecken. Doch laufend stellten sich technische Rück-
schläge ein, die Zeit wurde knapp, das Zeitfenster für den Start
immer kleiner. Es herrschte also Zeitdruck. 

Der Unfallflug
Am 23. Juli war auf dem Flughafen Basel allerhand los. Freunde
und Bekannte waren da, um ihn abfliegen zu sehen, die Medien
berichteten live vom bevorstehenden Abenteuer, doch verzöger-
ten Probleme und technische Unstimmigkeiten den Abflug.
Zuerst überlief der Tank, in welchen 1600 Liter Treibstoff gefüllt
wurden, dann wieder kippte die Maschine auf das Heck und
wieder machte sich Zeitdruck breit. Geplant war Start nordwärts
in Richtung Elsass. Dort ist das Gelände hindernisfrei und
Gegenwind hatte es auch. So wäre es wohl richtig gewesen und
vernünftig. Er aber wollte nach Süden starten. Doch dort liegt
die Stadt Basel mit ihren Häusern, Fabriken und anderen Hin-
dernissen und etwas Rückenwind hatte er nun auch. Was aber
brachte ihn dazu, die unsicherere Variante zu wählen? Waren es
die Fotografen und Fernsehleute, die am südlichen Pistenende
standen und dort den Start zum Rekordflug festhalten wollten?
Aus dieser Position war auch das Licht für die Aufnahmen bes-
ser. Das Flugzeug war für diesen Flug zünftig überladen. Ein
großer Teil des Übergewichts war eingerechnet und bewilligt
worden. Aber eben nur ein Teil. Auch der Schwerpunkt der
Maschine lag etwas außerhalb der Limits. Ein Experte für Expe-
rimentalflugzeuge redete ihm ins Gewissen: „Wenn du nach 
700 m nicht in der Luft bist, musst du den Start abbrechen!“ -
Er war nicht in der Luft, er hat den Start nicht abgebrochen.
Erst kurz vor dem Ende der 3900 m langen Piste kam das Flug-
zeug taumelnd in die Luft. Doch der „Punkt der letzten Chance“
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war bereits vorbei. 3,8 km hinter der Piste stürzte das Flugzeug
in Basel auf ein Wohnhaus. Es gab eine Explosion, der Rumpf des
Flugzeugs verbrannte im Dachstock, einer der Flügel donnerte mi
dem Fahrwerk auf die Straße. Der brennende Motor und die Lei-
che des Piloten stürzten hinter dem Haus in einen Robinsonspiel-
platz, auf dem zwölf Kinder mit ihren Betreuern spielten. Wie
durch ein Wunder wurde auf dem Spielplatz niemand verletzt;
zwei Hausbewohner erlitten nur leichte Verletzungen.

Fragen über Fragen
Warum ging das Sicherheitsdenken dermaßen über Bord?
Warum wurden vorher festgelegte Ankerpunkte einfach beisei-
tegeschoben? Wo blieb das Verantwortungsbewusstsein? Hatte
das alles mit so einer Ziel-Faszination zu tun? Mit Nicht-aufge-
ben-Wollen? Sollte die Schmach einer Niederlage vermieden
werden? Und wenn ja, von welcher Niederlage und welcher
Schmach reden wir denn eigentlich? Wäre es nicht eher ein Zei-
chen von Größe, wenn man in einer solch verworrenen Situation
den Mut hätte zu sagen: Das Ganze halt!? Zweifelsohne stand
der Pilot unter (selbstgemachtem?) Druck. Das kann mit uns
allen geschehen, und unter solchen Umständen schiebt man
Warnsignale gerne und schnell zur Seite. Man vergisst leicht,
dass unter Druck Überblick und Wahrnehmung leiden. Schon
deshalb sollte man sich dann die Frage stellen: Wie viele War-
nungen brauchst du noch, bis du die Waffen streckst? Eine?
Zwei? Drei? Dabei könnte bereits die zweite Warnung die „letzte
Chance“ sein. Nun war der Pilot ja alleine im Cockpit. Doch was
wäre wohl gewesen, wenn S. noch einen Copiloten dabei gehabt
hätte? Hätte der es gewagt, den großen Crack einzubremsen,
ihm ins Steuer zu fallen, den Gashebel in den Leerlauf zu ziehen
und den Start abzubrechen? So eine Aktion erfordert aber Mut,
Entschlossenheit und Bestimmtheit.

#2 Samedan, 6. Januar 2009

Es schneite im Engadin, die Berge waren wolkenverhangen, als
ein Privatjet aus Wien seinen Weg zum Flughafen Samedan
suchte. In verwegenen Kurven kurvte er zwischen Wolken und
Bergen ins Tal hinunter. Schließlich befanden sich die beiden
Piloten über dem St. Moritzersee und damit im Anflug auf die
Piste. Doch zwischen dem See und dem Flughafen herrschte
dichter, heftiger Schneefall, in dessen undurchdringlichen Vor-
hang das Flugzeug nun eintauchte. Und hier, mitten im Schnee-
treiben, fragte einer der Piloten: „Siehst du die Piste?“ - Nein,
der andere sah sie auch nicht. Etwa zwölf Sekunden später
waren sie tot. Diese Frage: „Siehst du die Piste!“ macht stutzig.
Was war das nun? Eine simple Frage oder ein verkappter Hilfe-
ruf? „Mir ist nicht mehr wohl! Ich habe Angst! Lass uns durch-
starten, abhauen!“ Einmal mehr: Naserümpfen gilt nicht. Statt
sich zu wundern, warum da nicht Klartext geredet wurde, müs-
sten wir uns vielleicht selber bei der Nase nehmen. Haben wir
nicht auch schon ein Unbehagen oder eine Unsicherheit mit
nonchalanten Bemerkungen zu verschleiern versucht? 
Und damit sind wir wieder beim Alpinismus. Ich würde nämlich
fast wetten, dass solche Fragen auch gestellt werden sollten,
wenn es um die Aufarbeitung von Bergunfällen geht und man
daraus Lehren ziehen könnte. 

Wo sind die Grenzen?

Mir geht da noch etwas anderes durch den Kopf: Wie steht es
um die Verantwortung? Wo liegen eigentlich die Grenzen der
persönlichen Freiheit, am Berg, im Cockpit, im Wildwasser? Eini-
ge sagen, schlussendlich sei jeder des eigenen Glückes Schmied
und dass jede(r) das Leben nach eigenem Gusto gestalten dürfe.
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Auch, wenn er dabei zu Tode kommen kann. Doch greift das
nicht etwas zu kurz? Ich meine, es gibt sehr wohl Grenzen. Dort
nämlich, wo die Gefährdung weiterer Menschen nicht auszu-
schließen ist. Dieses Verantwortungsbewusstsein müsste späte-
stens dann einsetzen, wenn ich eine Lawine bis ganz dort unten
in den Schlittelhang mit den vielen Familien auslösen könnte.
Und wie steht es um die eigenen Angehörigen, welche meine
Abenteuerlust ins Elend stürzen würde? Auch der Pilot S. hinter-
ließ eine Frau und zwei Söhne ...

Soll ich meines Bruders Hüter sein?

Mir ist, als hätte ich diesen Vers seinerzeit im Religionsunter-
richt gehört. War das nicht die Geschichte von Kain und Abel?
Wie ist das nun? Sollte sich vielleicht auch ein Bergfreund als
„des Bruders Hüter“ verstehen? Wenigstens ansatzweise? Ich
erinnere mich an das, was mir ein Südtiroler Bergführer bei
einem Kurs in Brixen erzählt hat: Oft hätte er mit seiner Seil-
schaft umgedreht, weil es schlicht zu gefährlich wurde. Dann
seien andere in Turnschuhen an ihnen vorbgestiegen und hätten
gefrotzelt: „Na, was ist denn mit euch los? Weicheier, oder
was?“ Dann sei es schon schwierig, der eigenen Seilschaft den
Abbruch zu verkaufen, und das im Angesicht des Gipfels. Ich
fand bewundernswert, dass er sich nicht unter Druck setzen
ließ, und fragte ihn, ob er in so einer Situation jeweils etwas
sagen würde. „Ja weißt du,“ sagte er, „irgendwann mag ich gar
nicht mehr reden.“ Aus Erfahrung hat der alte Aviatiker hier
eine Bitte an dich, den Berggänger: Doch, bitte, sag’ etwas! Dei-
ne Intervention könnte entscheidend sein und ein Umdenken
auszulösen. Es könnte zumindest jenen in der anderen Seilschaft
den Rücken stärken, die sich (noch) nicht zu sagen trauten:
„Halt, zurück, mir ist nicht mehr wohl bei der Sache“. 

Entscheidungen

Ob man wirklich umkehren müsste, ist damit noch nicht ent-
schieden. Doch könnte es Anlass sein für einen Marschhalt und
eine gemeinsame Analsyse und weiter zu einem Konsens über
das weitere Vorgehen. Nicht, dass jeder Entscheid am Berg oder
im Cockpit demokratisch gefällt werden soll. Bei Notfällen im
Cockpit, bei Unfällen am Berg, bei Polizeieinsätzen brauchte es
in den meisten Fällen einen Capo, der die Gruppe führt und lei-
tet. Was nicht heißen soll, dass er einsame Entscheide fällt. In
der Fliegerei und zunehmend auch in der Medizin gibt es ver-
schiedene Entscheingsmodelle. In bergundsteigen 3/06 habe ich
eines bereits vorgestellt, dessen aktuelle Fassung ich hier wieder
einmal in Erinnerung rufen möchte:

PSOBAK 

Das PSOBAK - Entscheidungsmodell (Abb. 2) führt uns in 
folgenden Schritten durch einen Entscheidungsprozess:
P = Problem erfassen/formulieren
S = Sofortmaßnahmen 
O = Optionen suchen und werten
B = Beschluss fassen
A = Ausführung
K = Kontrolle (entspricht das Resultat den Erwartungen?)

Wenn Sie sich nun ein Szenario aus Ihrem Tätigkeitsbereich vor-
stellen, können Sie die verschiedenen Stufen bestimmt nachvoll-
ziehen.

P Problem erfassen: Worum geht es eigentlich? 
Ohne Zweifel lohnt es sich, zuerst erst einmal Klarheit über die

Abb. 2 Das PSOBAK-Modell führt eine Gruppe - und auch eine Einzelperson – durch einen Entscheidungsprozess und 
hilft, zu einer guten Entscheidung zu kommen – ohne wichtige Parameter auszulassen. 

P = Problem erfassen/formulieren

S = Sofortmaßnahmen

O = Optionen suchen und werten

B = Beschluss fassen

A = Ausführung

K = Kontrolle
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Situation zu gewinnen. Die Erkenntnisse aus dieser Analyse sind
dem Team offenzulegen.

S Sofortmaßnahmen
Welche Sofortmaßnahmen drängen sich auf? (Sicherungsmaß-
nahmen, Erste Hilfe oÄ)
Brauchen wir zusätzliche Ressourcen? (zusätzliches Material,
personelle Verstärkung, oÄ)

O Optionen / Lösungen suchen
Das Vorgehen könnte einfacher nicht sein. Ich brauch’ ja bloß
das Team zu fragen: „Was meint ihr dazu?“ Und schon werden
Ihnen die unterschiedlichsten Vorstellungen angeboten.

Optionen sammeln 
Wichtig in der Phase der Entscheidung scheint mir:
�  Möglichst viele Ideen sammeln, keine bereits in dieser frühen
Phase verwerfen. Möglicherweise birgt gerade die verrückteste
Vorstellung den zündenden Ansatz zur Lösung.
�  Nicht bereits auf die erstbeste, plausible Lösung aufspringen.
�  Lassen Sie dem Team etwas Zeit! Ich weiß von mir, dass ich
zu schnellen Hüftschüssen neige. Deshalb versuche ich auch,
mich bewusst einzubremsen und diese Phase nicht zu früh als
beendet zu erklären. Bewusst räume ich den Bedächtigeren
etwas mehr Zeit zum Überlegen ein. Als Bonus für meine Geduld
kommt dann häufig noch ein ganz anderer Blickwinkel zum Vor-
schein und sehr Durchdachtes auf den Tisch. 
Erst jetzt kommen wir zur nächsten Stufe:

Optionen werten
Nun liegen verschiedene Optionen auf dem Tisch, nun werden
sie gegeneinander abgewogen. Bei der Beurteilung sind Zeitfak-

tor, Umstände und materielle Mittel zu berücksichtigen. In diese
Beurteilung der einzelnen Optionen ist auch darauf zu achten,
dass das eigentliche Ziel der Aktion im Fokus bleibt und ob ich
mir nicht neue Probleme einhandle. Sie kennen ja den Spruch:
Operation gelungen - Patient gestorben.

Die beschriebenen Stufen tönen nach langfädigem Palaver. Ist
es nicht, wenn systematisch vorgegangen wird und die Gruppe
zielgerichtet gecoached wird. Einer redet, die anderen hören zu,
kein Dazwischen-Gequatsche. Wird einer ausufernd und langfä-
dig darf man ruhig unterbrechen: „Komm auf den Punkt!“
Manchmal braucht es eine straffe Führung des Prozesses.

B Beschluss 
Erst jetzt ist der Zeitpunkt der Entscheidung gekommen. Oft
wird es nun der Chef, der Bergführer, der leitende Arzt oder der
Kapitän sein, der den Entscheid trifft. Das hängt von der zur
Verfügung stehenden Zeit ab, den Umständen, aber auch davon,
wer die Verantwortung trägt. Ein Lawineneinsatz, eine gefährli-
che Panne auf der Seilbahn oder ein Bergunglück lässt kein
Jekami („jeder kann mitmachen“) zu. In anderen Situationen
kann ein demokratischer Entscheid richtig sein. So oder so: Die
Menschen im Team werden einen so gefällten Ratschluss eher
mittragen als einen einsamem, unergründlichen Entscheid. Diese
Art von Entscheidungsfindung wird in der Fliegerei systematisch
geübt – dort ist die Zeit der einsamen Entscheide vorbei.

A Ausführung
Aufgaben sind verteilt/verstanden, die Ausführung kann beginnen.

K Kontrolle
Wichtig ist, dass man immer wieder hinterfragt, ob das Vorge-

Abb. 3 Es genügt nicht, die Gefahr zu erkennen, mehr ist
gefragt: Intervention und Aktion!
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hen nach wie vor richtig ist. Vielleicht haben sich ja mittlerweile
die Gegebenheiten geändert: Das Wetter hat sich verschlechtert,
das Team muss um- oder die Arbeiten neu verteilt werden. 
Sollten sich wesentliche Parameter geändert haben, kann das
Ganze wieder beim ersten Punkt beginnen: Problem erfassen.
Natürlich ist es nicht nötig, stets ein PSOBAK-Kärtchen mitzu-
führen, um es im Notfall hervorzuzaubern. Es genügt, über die
einzelnen Schritte immer wieder nachzudenken und sie dann
sinngemäß anzuwenden, wenn die Situation nicht eindeutig 
und klar ist. 

Ich weise gerne nochmals darauf hin: Besonders wichtig ist es,
nicht gleich auf die erste, halbwegs plausible Lösung aufzu-
springen: Es ist wirkungsvoller, etwas länger um die Entschei-
dung zu ringen, als hinterher den eigenen „Murks“ flicken zu
müssen.

Der rote Faden

Durch die ganze Thematik um Sicherheit führt ein roter Faden,
genannt Eigenverantwortung. Natürlich ist es wichtig, auf das
„Zwacken im Bauch“ zu achten, Gefahren wahrzunehmen und
zu interpretieren, Ungereimtheiten zu bemerken. 

Doch das genügt nicht. Letztlich ist nämlich mehr gefragt:
Intervention und Aktion (Abb. 3).

Und zwar klar, bestimmt und deutlich!                                 

Fotos: Max Largo   �
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Hintergrund

Am 5. August vergangenen Jahres ereignete sich in Tirol ein
tödlicher Klettersteigunfall. Das Klettersteigset des Verunglück-
ten war durch Dauerbelastung so sehr geschwächt worden, dass
die Lastarme dem Sturz nicht mehr standhielten und rissen. Eine
Überprüfung der betroffenen Sets zeigte, dass bei einigen Kon-
struktionen von elastischen Lastarmen häufiges Dehnen, was bei
einer normalen Klettersteig-Begehung üblich ist, zu einer
Schwächung der tragenden Fasern führt. Als Konsequenz folgten
umfangreiche Rückrufaktionen von zahlreichen Herstellern 
(siehe bergundsteigen 3/12). 

Im Zuge der Untersuchungen zu den elastischen Lastarmen wur-
de eine Vielzahl von weiteren Versuchen mit gebrauchten Klet-
tersteigsets durchgeführt. Hierbei hat der Hersteller Mammut
auch an seinen Klettersteigsets mit Reibungsbremsen erhebliche
alterungsbedingte Mängel festgestellt. Daraufhin führte die
DAV-Sicherheitsforschung zusammen mit dem IFT-Stuttgart
Tests an gebrauchten Klettersteigsets von Verleihstationen und
privaten Klettersteiggehern durch, um die Tragweite des Pro-
blems zu erfassen. Hierbei zeigte sich, dass Klettersteigsets mit
Reibungsbremsen zum Teil erhebliche Mängel aufweisen und
möglicherweise einem Sturz nicht mehr standhalten.

Nachdem im August vergangenen Jahres ein konstruktives Problem bei einigen Klettersteigsets mit elastischen 
Lastarmen bekannt wurde und zahlreiche Hersteller mit Rückrufen reagierten - wir berichteten darüber in der 

Ausgabe 3/12 von bergundsteigen -, zeigten nun weitere Untersuchungen, dass sich das Problem auf Klettersteigsets 
mit Reibungsbremsen ausweitet. Betroffene Modelle werden vorsorglich zurückgerufen. 

Sophia Steinmüller und Florian Hellberg berichten über Hintergründe zu den neuen Rückrufen.

Schon wieder Klettersteigsets
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Die Problematik

Ein Klettersteigset besteht aus zwei wesentlichen Elementen -
einerseits den beiden Lastarmen, die mittels Karabinern in das
Stahlseil des Klettersteigs eingehängt werden, und andererseits
dem Fangstoßdämpfer. Dieser Fangstoßdämpfer ist mit den
Lastarmen verbunden und nimmt bei einem Sturz Energie auf.
Dadurch reduziert er die Kräfte, die über die Einbindeschlaufe
(vgl. Abb.1 violette bzw. gelbe Schlaufe) auf den Klettergurt und
damit auf den Kletterer wirken. Ohne Fangstoßdämpfer wären
diese Kräfte im Extremfall tödlich oder würden zum Riss tragen-
der Teile führen. Die Rückrufe im Sommer 2012 betrafen Klet-
tersteigsets mit elastischen Lastarmen, die aus einer bestimmten
Webkonstruktion gefertigt waren. 

Das neu entdeckte Problem betrifft die Fangstoßdämpfer. Bei
diesen unterscheidet man zwischen Bandfalldämpfern, bei
denen eine Bandstruktur aufreißt, um einen Sturz zu dämpfen,
und Reibungsbremsen. Diese bestehen aus einer Metallplatte
mit Löchern, durch welche das Bremsseil hindurchgeführt ist.
Fallenergie nimmt die Reibungsbremse auf, indem Seil durch die
Metallplatte läuft. 
Alterungsprozesse führen jedoch dazu, dass das Bremsseil an
Flexibilität verliert. Die Konsequenz ist eine höhere Reibung in

der Bremse, sodass die maximal auftretende Kraft am Fangstoß-
dämpfer (der Fangstoß) größer wird. Gleichzeitig verlieren die
Lastarme im Gebrauch und durch Alterungseinflüsse an Festig-
keit. Der Fangstoß kann sich bei einigen Modellen soweit erhö-
hen und die Festigkeit der Karabineräste so weit abnehmen,
dass ein Sturz zu einem Komplettversagen des Systems führen
kann. Die Norm EN 958 fordert für Klettersteigsets einen maxi-
malen Fangstoß von 6 kN und eine minimale Endfestigkeit von
9 kN. Die meisten Reibungsbremsen-Klettersteigsets weisen im
Neuzustand eine Endfestigkeit von etwa 12 kN auf und der
Fangstoß liegt bei knapp unter 6 kN. Im Gebrauch steigt der
Fangstoß von Reibungsbremsen auf 7-9 kN an. Diesen Wert
können Lastarme, die sehr alterungsanfällig sind oder deren
Ausgangsfestigkeit niedrig ist, innerhalb der Lebensdauer des
Klettersteigsets erreichen (Abb. 2). 

Bandfalldämpfer hingegen haben zwei Vorteile: Erstens haben
sie schon im Neuzustand niedrigere Fangstoßwerte als Rei-
bungsbremsen. Dies liegt daran, dass bei Reibungsbremsen erst
die Haftreibung überwunden werden muss, bis es zum Seil-
durchlauf durch die Lochplatte kommt. Bei Bandfalldämpfern
hingegen wird ein Sturz durch das Aufreißen einer Bandstruktur
gedämpft. Zweitens steigt der Fangstoß bei Bandfalldämpfern
im Laufe der Zeit nur geringfügig an.

Kraft [kN]

Lebensdauerangabe
des Herstellers Alter [Jahre]

9 kN 
(mind. Endfestigkeit

EN 958 )

Fangstöße:
gestrichelte Linien

Endfestigkeiten:
durchgezogene Linien

6 kN
(max. Endfestigkeit

EN 958 ) 

Abb. 1 Links ist ein Klettersteigset mit Reibungsbremse und unelastischen Lastarmen dargestellt, rechts ein Bandfall-
dämpfer mit elastischen Lastarmen.
Abb. 2 Klettersteigsets altern mit der Zeit und dem Gebrauch - irgendwann kommen sich Fangstoß des Falldämpfers und
Endfestigkeit problematisch nahe. Deshalb ist Alterung bei Klettersteigsets besonders kritisch zu sehen und die Lebendaueremp-
fehlung des Herstellers einzuhalten. Sets, die in der Lebensdauerangabe der Hersteller problematisch werden, sind von Rückrufen
betroffen.
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Bandfalldämpfer mit elastischen Lastarmen “schlecht” - Rückruf
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Grundsätzlich ist die Ursache für die festgestellten Mängel, dass
der Aspekt der Alterung bei Klettersteigsets unterschätzt wurde. 

Zum einen sind Klettersteigsets starken mechanischen Einflüs-
sen ausgesetzt, die textilen Fasern werden gewissermaßen bei
jedem Schritt gewalkt: elastische Lastarme werden gedehnt und
unelastische Lastarme bewegt. Hinzu kommen noch Reibung am
Fels oder Verdrehungen der Lastarme. Im Vergleich werden
Bandschlingen oder Expressschlingen beim Klettern im normalen
Gebrauch deutlich weniger stark mechanisch beansprucht. 
Zum zweiten ist die Klettersteigsicherung ein ungünstiges
Sicherungssystem, bei dem große Sturzenergien über einen kur-
zen Bremsweg kompensiert werden müssen. Das eingesetzte
Material kommt bei einem Klettersteigsturz an seine Grenzen,
wodurch sich Schwächen schnell schwerwiegend auswirken. 
Der Faktor Alterung ist bei Klettersteigsets deshalb kritisch zu
bewerten.

Konsequenzen

Die DAV-Sicherheitsforschung informierte nach den Tests die
Hersteller über die Brisanz des Problems und forderte sie auf,
ihre Klettersteigsets zu überprüfen. Auf einem einberufenen
Treffen der UIAA-Safetycommission wurden die Ergebnisse

gemeinsam diskutiert, ein gemeinsames Vorgehen abgesprochen
und eine einheitliche Stellungnahme dazu verfasst: „Im Rahmen
umfangreicher Tests an gebrauchten Klettersteigsets mit Seil-
bremsen hat die Bergsportindustrie festgestellt, dass diese
Systeme im Falle eines Sturzes versagen können. Die Versuche
haben gezeigt, dass die Fangstoßwerte im Falle eines Sturzes
erhöht sein können. In Kombination mit einer gebrauchsbeding-
ten Festigkeitsabnahme der Karabineräste kann dies zu einem
Komplettversagen des Systems führen. Schwere Verletzungen
oder Tod können die Folge sein. Es handelt sich hierbei um einen
produktspezifischen Effekt. Jeder Besitzer eines Klettersteigsets
mit Seilbremse sollte sich bei dem Hersteller seines Klettersteig-
sets informieren, ob sein Set betroffen ist.“

Zusätzlich zu dieser Stellungnahme wurden Schnelländerungen
in der UIAA-Norm mit zusätzlichen Anforderungen für Kletter-
steigsets beschlossen. So sollen die Probleme bei Sets, die zum
Austausch angeboten werden, bzw. zukünftigen Klettersteigsets
vermieden werden. Die Mindestanforderung an die Endfestigkeit
wurde auf 12 kN erhöht. 

Sets mit elastischen Armen müssen nach einem Dauertest mit
50.000 Zyklen und 5 kg Last noch mindestens 9 kN Endfestig-
keit aufweisen bzw. darf die Endfestigkeit nicht mehr als 30 %



61 � bergundsteigen 1/13

gegenüber der Festigkeit im Neuzustand abnehmen. Bei Sets mit
unelastischen Lastarmen muss ein Nachweis über die Dauerfe-
stigkeit der Lastarme durch Test oder Praxisevaluierung erbracht
werden.

Dieses gemeinsame Vorgehen zieht wahrscheinlich die größte
Rückrufaktion in der Bergsportausrüstungsgeschichte mit über
100.000 betroffenen Produkten nach sich.

Konkrete Maßnahmen für Klettersteiggeher

Alle Klettersteiggeher sind aufgerufen, ihre Klettersteigsets zu
überprüfen. Die abgebildete Tabelle (Abb. 4) zeigt, welche Sets
vom Rückruf betroffen sind und welche maximale Lebensdauer
die Hersteller angeben:

�  Von einem Rückruf betroffene Sets dürfen nicht mehr weiter
verwendet werden und müssen an den Hersteller zurückge-
schickt werden. Details zum Rückruf sind auf der angeführten
Homepage des Herstellers ersichtlich. 

�  Sets, die von keinem Rückruf betroffen sind, aber nicht mehr
in der Lebensdauerangabe des Herstellers liegen, müssen ausge-
tauscht werden, denn die Hersteller rufen ausschließlich Sets

zurück, die noch in ihrem angegebenen Lebensdauerzyklus lie-
gen. Der Grund des ganzen Problems liegt in der Alterung und
deshalb sind die älteren Sets noch heikler. 

�  Wenn ein Klettersteigset häufig im Gebrauch ist und Schäden
oder Verschleißspuren wie beispielsweise deutliche Aufpelzung
(Abb. 3) der textilen Bestandteile aufweist, so muss es schon vor
Ablauf der maximalen Lebensdauer ausgemustert werden.

Die Liste mit den Rückrufaktionen basiert grundsätzlich auf
Angaben der Hersteller. Dies ist auf Grund des Umfangs an zu
bewertenden Modellen und der Aktualität des Problems nicht
anders möglich. Zweifelhaften Aussagen wird aber auf den
Grund gegangen und bei Bedarf die Liste aktualisiert.

Der alterungsbedingte Anstieg des Fangstoßes bei Reibungs-
bremsen ist durch das Konstruktionsprinzip bedingt. Wer sich
ein neues Klettersteigset kauft, dem sind Bandfalldämpfer mit
UIAA-Prüflabel zu empfehlen. 

Fotos: DAV-Sicherheitsforschung
Illustration: Georg Sojer 

�

Abb. 3 Ein Beispiel für Alterungserscheinungen und ein Grund, textiles Material auszusondern, sind deutliche Aufpelzungen. 
Die gebrochenen Fasern fehlen bei der Tragkraft und das Material ist damit geschwächt.
Abb. 4 Tabelle Rückruf (folgende Doppelseite).
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von Felix Funk, Martin Schwiersch, Chris Semmel und 
Florian Hellberg

Für die Betrachtung der gerätebezogenen Sicherungsfehler 
stützen wir unsere Aussagen auf insgesamt 312 dokumentierte
Sicherungsvorgänge mit HMS (26 Sicherungsvorgänge), Tube
(187), Grigri (45), Smart (30) und ClickUp (24). Davon sind 245
Vorstiegssicherungsvorgänge und 67 Topropesicherungsvorgänge.

Fehlerarten der Sicherungsgeräte im Überblick

Im ersten Artikel zu dieser Studie (siehe bergundsteigen 4/12)
hatten wir bereits darauf hingewiesen, dass es bei den einzelnen
Sicherungsgeräten zu unterschiedlichen Fehlerzahlen kommt.
Beim Vorstiegssichern ist die HMS die fehleranfälligste Methode
gefolgt vom Tube. Die Halbautomaten schnitten deutlich besser
ab (Abb. 1). Relevant sind vor allem die Vorstiegswerte, da zum
Teil nur wenige Topropesicherungsvorgänge beobachtet wurden
und diese Ergebnisse daher unsicher sind. Allerdings wird bei
dieser Auswertung noch nicht nach der Schwere des Fehlers
unterschieden - die Aussagekraft ist dementsprechend gering:
Denn es wäre möglich, dass bei der HMS zwar die meisten Feh-

1

Wie sieht es mit gerätebezogenen Sicherungsfehlern beim Hallenklettern aus, welche typischen Bedienungsfehler werden gemacht?
Wird bei den dynamischen Sicherungsgeräten das Bremshandprinzip nicht konsequent genug eingehalten oder sichert man mit
Halbautomaten automatisch nachlässiger? Diesen Fragen soll im zweiten Artikel zur Kletterhallenstudie 2012 nachgegangen werden.

Homo verticalis indoorensis II

HMS Tube Grigri Smart ClickUp
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ler passieren, diese aber nur geringe Konsequenzen haben.
Andersherum könnten bei einem Halbautomaten zwar seltener,
aber gravierendere Fehler auftreten; etwa das Aufheben der 
Blockierung bei gleichzeitigem Loslassen des Bremsseils.

Fehlerschwere-Modell

Die Einstufung von Fehlern nach ihrer Schwere hilft, beim Gerä-
tevergleich nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität
der beobachteten Fehler zu beurteilen. Dies ist zum Beispiel
beim Fehler „Bremsseil loslassen“ sehr wichtig: Ein losgelassenes
Bremsseil wirkt sich im Sturzfall beim Tube völlig anders aus als
beim Halbautomaten. Wir unterteilen sicherheitsrelevante Fehler
beim Sichern und Ablassen in fünf „Schwere“-Kategorien, basie-
rend auf der Konsequenz (und deren Eintrittswahrscheinlichkeit)
eines Fehlers (Abb. 2),
Ein A-Fehler führt zum Absturz, ohne dass ein weiteres Ereignis
eintritt. Zum Beispiel führt ein halbfertiger Einbindeknoten spä-
testens beim Ablassen zum Absturz.
B-Fehler führen zusammen mit einem weiteren Ereignis (Sturz
des Kletterers) zum Absturz. Paradebeispiel ist das ausgelassene
Bremsseil bei Tube, Achter oder HMS.

2

Ein C-Fehler führt in Zusammenhang mit einem weiteren 
Ereignis mindestens zu einer Verletzung oder bei Eintreten 
mehrerer Ereignisse zum Absturz, wie etwa das Klettern in der
Sturzbahn anderer.
Bei einem D-Fehler kann es unter Umständen zu einer Verlet-
zung kommen; entweder sind entsprechende Unfälle bekannt,
aber extrem selten oder es ist eine lange Fehlerkette notwendig.
Ein Beispielfehler dieser Kategorie ist das unterlassene Spotten.
Ein E-Fehler ist ein Fehler ohne zwingende Konsequenz, wie
etwa der unterlassene Partnercheck. 

Das Fehlerschweremodell wurde in intensiven Diskussionen und
Praxisversuchen durch die DAV-Sicherheitsforschung unter Hin-
zuziehung weiterer Fachpersonen entwickelt. Da die Einstufung
einzelner Fehler kontrovers diskutiert werden kann, hier noch
zwei Anmerkungen:

�  Die letzte Gewissheit, in welche Schwerekategorie ein Fehler
gehört, war teilweise, selbst nach vielen Tests und von uns
durchgeführten hintersicherten Sturzversuchen nicht zu errei-
chen. Deshalb fassen wir bei manchen Betrachtungen die B-
und C-Fehler zu einer Kategorie zusammen (A-Fehler traten kei-
ne auf). 
�  Wenn wir von „schweren Fehlern“ sprechen, dann meinen 
wir A-, B- und C-Fehler.

Fehlerart

A-Fehler

B-Fehler

C-Fehler

D-Fehler

E-Fehler

Definition

Fehler führt bei normalem Klettervorgang zum Absturz

Fehler führt im Zusammenhang mit einem weiteren Ereignis, 
zum Beispiel einem Sturz, zum Absturz

Fehler führt im Zusammenhang mit einem weiteren Ereignis, 
zum Beispiel einem Sturz, mindestens zu einer Verletzung. Oder bei 
Eintreten mehrerer Ereignisse zum Absturz

Kann unter Umständen zu einer Verletzung führen. Lange Fehler-
kaskade notwendig oder Unfallbeispiele bekannt, aber extrem selten

Fehler ohne zwingende Konsequenz

Beispiel

Einbinden in die Materialschlaufe

Bremsseil loslassen bei Tube oder HMS

Klettern in der Sturzbahn

Im Vorstieg mit Karabiner eingebunden

Partnercheck vergessen

Abb. 1 Übersicht über die Fehlerraten bei den einzelnen Sicherungsgeräten, unterteilt in Vorstiegs- und Topropesicherung. 
Abb. 2 Fehlerschweremodell 
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Typische Bedienungsfehler der Sicherungsgeräte

Für jedes Sicherungsgerät zeigen wir im Folgenden die häufigs-
ten Fehler auf und betrachten im Anschluss anhand des Fehler-
schweremodells die gesamten Gerätefehler im Vergleich.

HMS
�  Die HMS wurde von der Hälfte der Personen mindestens ein-
mal mit Pinzettengriff (Abb. 3) bedient, bei einem Fünftel aller
HMS-Nutzer ist dies eine stabile Routine. Dieser hohe Anteil
erstaunt und beunruhigt: Dieser Fehler ist allgemein bekannt,
anscheinend sogar so allgemein, dass inzwischen angenommen
wird, er wäre die richtige Bedienart der HMS.
Schlecht, denn wir stuften diesen Fehler als C-Fehler, also als
schweren Fehler, ein. 
�  Ein weiteres Drittel der HMS-Nutzer hatte die Hand zu nahe
am Sicherungsknoten; ein schwächerer, aber unter Umständen
für beide Seilschaftspartner schmerzhafter Fehler. 
�  Interessant ist die Tatsache, dass kein Proband dauerhaft,
bzw. stabil mit der Hand unterhalb des Knotens sicherte (Tube-
methode). Die Tube-Handhaltung hat sich beim HMS, zumindest
in Deutschland und der Schweiz, noch nicht durchgesetzt. 

3
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... Abb. 3 HMS: Fehlbedienung „Pinzettengriff“ Bei ca. der 
Hälfte der HMS-Sicherer gelegentlich, bei einem Fünftel regel-
mäßig beobachtet.
Abb. 4 Tube: Fehlbedienung „Bremshand oben“ Etwa ein
Siebtel der Probanden missachteten durch diesen Fehler das
Bremsprinzip des Tubes. 
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Tube
�  Tubesicherer hielten in etwa 30 % der Beobachtungen die
Hand zu nahe am Gerät. 
�  Gravierender ist jedoch der hohe Anteil derer, die die Brems-
hand oben hielten (Abb. 4), beziehungsweise dort für längere
Zeit verweilten: Über ein Siebtel der Probanden missachtete
durch diesen Fehler eklatant das Bremsprinzip ihres Sicherungs-
gerätes. 
�  Und fast 10 % hielten das Bremsseil unsauber, zum Beispiel
nur zwischen Daumen und Zeigefinger.

Grigri
Das Grigri wurde von etwa 41 % der Anwender mit der Gas-
werkmethode (Abb. 5) bedient. Dies ist die einzige Weise, den
Blockiermechanismus zu hemmen und dadurch zügig Seil aus-
geben zu können, ohne das Bremsseil loszulassen. Eine weitere
Möglichkeit, das Grigri korrekt zu bedienen, ist die Tubemetho-
de, was etwa 17 % der Anwender praktizierten. Weitere 11 %
nutzten sowohl die Gaswerkmethode als auch die tubeähnliche
Bedienung. 
�  Der Rest, circa ein Drittel, zeigte (fehlerhafte) Alternativme-
thoden. Der häufigste konkrete Einzelfehler beim Grigri ist das
„Loslassen des Bremsseils, mit beim Seilausgeben fixiertem
Bremsnocken“: Etwa ein Viertel der Probanden setzt dadurch
beim Seilausgeben den Blockiermechanismus außer Kraft. Der

Blockiernocken wird runtergedrückt, das Bremsseil losgelassen
und die Bremshand zieht das Führungsseil aus dem nun mehr
willenlosen Grigri (Abb. 6).
�  Der zweithäufigste Fehler ist das „Loslassen des Bremsseils,
ohne Bremsnocken zu fixieren“. Dieser wurde ebenfalls bei fast
einem Viertel der Anwender beobachtet. 

Smart
Das Rüsseltier unter den Sicherungsgeräten glänzt durch die
niedrigen Fehlerzahlen seitens der Anwender. 
�  Der häufigste Fehler ist aber auch einer der schweren Art: Das
losgelassene Bremsseil, immerhin ein C-Fehler bei Halbautoma-
ten, bei über 13 % der beobachteten Personen. 
�  Dicht dahinter, und bei einem Zehntel zu beobachten, der
unsaubere Griff am Bremsseil. 
�  Als dritthäufigster Fehler wurde die „Bremshand oben“ erfasst
(Abb. 7).

ClickUp
Auch das ClickUp ist ein Gerät mit einer geringen Rate von
Bedienungsfehlern. 
�  Der häufigste Fehler war ein unnötig langes Verharren der
Bremshand über dem Gerät beim Seilausgeben bei knapp 17 %
der Probanden. 
�  Der zweithäufigste Fehler wurde bei etwa 8 % der Personen

Abb. 5 Grigri: Korrekte Bedienung „Gaswerkmethode“ 41 % der Grigri-Anwender sicherten mit dieser bewährten Methode.
Abb. 6 Grigri: Fehlbedienung „Loslassen des Bremsseils, mit beim Seilausgeben fixiertem Bremsnocken“ Dieser Fehler wurde
von ca. einem Viertel der Grigri-Sicherer begangen.
Abb. 7 Smart: Fehlbedienung „Bremshand oben“ Nach „Loslassen des Bremsseils“ und „Unsauberer Griff am Bremsseil“ der 
dritthäufigste Fehler beim Smart; ebenfalls beim ClickUp zu beobachten.  
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beobachtet: hier war die Bremshand zu nah am Gerät.
�  Bei jeweils circa 4 % der Anwender gab es drei weitere Fehler
zu beobachten: „Bremsseil losgelassen“, „Bremsseil losgelassen
bei blockiertem Gerät“ und „Unsauberer Griff am Bremsseil“.

Sicherungsgeräte und Fehlerschwere

Nach dieser quantitativen Fehlerauswertung gingen wir zur
qualitativen Fehlerauswertung anhand des Fehlerschweremo-
dells über. Wir stellten fest, dass nicht nur bei den Sicherungs-
geräten, sondern beim gesamten sicherheitsrelevanten Verhalten
der Hallenkletterer kein einziger A-Fehler aufgetreten war! Da
die Stichproben beim Topropesichern zum Teil sehr klein sind,
beschränken wir uns bei der weiteren Auswertung auf das Vor-
stiegssichern. Dies ist der grundsätzlich anspruchsvollere Siche-
rungsvorgang und auch der deutlich häufigere: denn unsere
Erhebung zeigt auch, dass in der Halle vor allem vorgestiegen
wird. Für die bereits genannten Sicherungsgeräte erstellten wir
wiederum die Fehlerraten, nur diesmal getrennt nach den Feh-
lerkategorien (Abb. 8). Nehmen wir die HMS als Beispiel: Hier
wurden bei 21 Vorstiegssicherungsvorgängen 24 sicherheitsrele-
vante Fehler beobachtet; dies entspricht einer Fehlerrate von
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Abb. 8 Gerätebezogene Fehler der einzelnen Sicherungsgerä-
te bei Vorstiegssicherung inkl. Fehlerschwere E-Fehler sind
Fehler der untersten Kategorie, B-Fehler waren die schwersten
aufgetretenen Fehler (vgl. Abb. 2). 

1 Halbautomaten: Grigri, ClickUp und Smart. Das Smart wird vom Hersteller nicht als
Halbautomaten angeben; in der Bedienung bieten es aber eine Blockierunterstützung
und muss demensprechend gehandhabt werden. Deshalb haben wir das Smart aus
methodischen Gesichtspunkten zu den Halbautomaten gezählt.
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1,14 Fehlern pro Person und Sicherungsvorgang. Diese 1,14 Feh-
ler können nun anhand des Fehlerschweremodells in vier Einzel-
kategorien aufgeteilt werden (eigentlich fünf, aber einen fatalen
A-Fehler haben wir ja nicht beobachtet). Bei der HMS ergab sich
nun folgendes Bild: B-Fehler traten bei etwa jedem siebten
Sicherungsvorgang auf (0,14 B-Fehler pro Person und Vorgang),
C-Fehler beobachteten wir häufiger (0,38), D-Fehler ebenso
(0,38) und schließlich wurden noch E-Fehler bei einem Viertel
beobachtet (0,24). Addiert man diese Einzelfehlerraten kommt
man logischerweise wieder auf die 1,14 Fehler pro HMS-Vor-
stiegssicherungsvorgang. 

Nachdem wir dies für alle Geräte durchgeführt hatten, waren
wir ob des deutlichen Ergebnisses etwas überrascht: Der merkli-
che Unterschied, vor allem bei schweren Fehlern, zwischen
dynamischen Sicherungsgeräten und den Halbautomaten war
nicht zu leugnen (Abb. 9). 

Nun ging es noch darum, das Ergebnis zu überprüfen. Denn
leichte Zweifel darf man hegen: Zum einen sind die Fallzahlen
bei den einzelnen Sicherungsgeräten unterschiedlich groß. Da
tritt der „Big Player“, das Tube, mit n=140 Personen gegen das
ClickUp mit n=22 Personen an, bei den Halbautomaten sind die
Stichproben nicht groß genug, um belastbare Vergleichsaussa-
gen treffen zu können. Auch ist die Unterscheidung in B- und

C-Fehler teilweise schwierig. Um hier für mehr Sicherheit in
unseren Ergebnissen zu sorgen, legten wir alle Probanden, die
mit Halbautomaten  sicherten, zusammen in eine Gruppe, (n=84
Personen); diese verglichen wir mit den Tubesicherern, da auch
die Fallzahlen des HMS klein sind. Zudem fassten wir B- und C-
Fehler zu einer Fehlerkategorie zusammen. Die Ergebnisse dieser
Auswertung (Abb. 10) unterstreichen jedoch die Ergebnisse der
Gesamtauswertung: So kam es bei den Tubebenutzern in mehr
als jedem zweiten Sicherungsvorgang zu einem schweren Fehler
(0,55 B- und C-Fehler), dagegen wurden bei den Halbautomaten
nur in etwa jedem siebtem Sicherungsvorgang ein solcher Fehler
gezählt (0,14 B- und C-Fehler). Dieser Unterschied ist statistisch
hoch signifikant. Dabei haben die Sicherungsgeräte keinen sig-
nifikanten Einfluss auf die geräteunabhängigen Fehler. Es gibt
also keinen Anhaltspunkt anzunehmen, dass „gute Sicherer“ ver-
stärkt mit Halbautomaten sichern, die deshalb „sicherer“ bedient
werden.

Einflussfaktoren auf die Bedienungsfehler der 
Sicherungsgeräte 

Im letzten bergundsteigen besprachen wir bereits die Einfluss-
faktoren auf das Sicherungsverhalten, allerdings nur für die
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geräteunabhängigen Fehler. Jetzt liefern wir noch Aussagen
über die Einflussfaktoren auf die geräteabhängigen Fehler. 

Für diese Analysen benutzten wir die Werte der Tubebenutzer
bei Vorstiegssicherung. Dies hat folgende Gründe: 
�  Da wir die Stichprobe naturalistisch erhoben haben (so, wie
die Kletterer eben in der Halle waren), können wir keine
„Schichtung“ der Stichproben pro Sicherungsgerät in den rele-
vanten Einflussfaktoren sicherstellen. 
So könnte es z.B. sein, dass während unserer Beobachtung vor
allem ältere Männer mit HMS gesichert haben. Wenn wir nun
den Alters- und Geschlechtseinfluss untersuchen, könnte sich
zeigen, dass ältere Männer die meisten Fehler machen. Das wäre
dann zwar keine falsche Aussage, denn es wäre ja auch so
gewesen, aber auch keine richtige, denn der Grund läge nicht im
Alter und nicht im Geschlecht, sondern im Sicherungsgerät -
das das fehleranfälligste war. 
�  Andererseits konnten wir nachweisen, dass die Anzahl gerä-
teunabhängiger Fehler nicht im Zusammenhang mit dem
benutzten Sicherungsgerät steht. Wir nehmen deshalb an, dass
sich die Einflussfaktoren auf die gerätebezogenen Fehler bei
allen Geräten in etwa gleich verhalten. 
�  Schließlich haben wir mit den Tube-Vorstiegssicherern eine
Gruppe von 140 Personen, die alle nach dem gleichen Schema
bewertet wurden. 

Wir untersuchten die Einflüsse sowohl für die Gesamtfehlerrate
wie auch für die Fehlerrate für schwere Fehler, also A-, B- und
C-Fehler.

Signifikante, Zusammenhänge zwischen Alter, Geschlecht, Klet-
terkönnen und Kletterhäufigkeit konnten wir nicht feststellen. 

Die Untersuchung, ob der Besuch eines Kletterkurses einen Ein-
fluss auf die Güte der Bedienung des Sicherungsgerätes hat,
bescherte uns bei den geräteunabhängigen Fehlern einiges an
Kopfzerbrechen: Denn ein Kursbesuch hat statistisch keinen Ein-
fluss auf die Sicherungsgüte bei Fehlern, die unabhängig vom
Sicherungsgerät sind. Bei den sicherungsgerätespezifischen Feh-
lern dagegen gibt es einen signifikanten Unterschied bei der
Gesamtfehlerrate zwischen Probanden, die einen Kurs besucht
hatten, und denjenigen, die das Klettern durch Freunde und
Bekannte erlernt hatten (Abb. 10). 
So lag die Fehlerrate für das Tube bei den Kursbesuchern bei
0,87 (Fehlern pro Person und Vorgang). Personen, die die Tubesi-
cherung hingegen durch Freunde und Bekannte erlernt hatten,
machten 1,34 Fehler. 
Bei den schweren Fehlern war immerhin noch ein tendenziell
signifikanter Unterschied zu messen: Hier machten Kursbesu-
cher im Schnitt 0,42 Fehler, die informell ausgebildeten Perso-
nen dagegen 0,7 schwere Fehler. 

Abb. 11 Gesamt betrachtet der häufigste Sicherungsfehler. Zu viel Schlappseil 
in Bodenähe, verschärft mit einem zu weit von der Wand entfernten Standort.
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Eine gewisse Beruhigung war da bei uns schon zu spüren. Das
Ergebnis legt aber auch den Ansatzpunkt nahe, dass in Kletter-
kursen den geräteunabhängigen Fehlern, wie einem korrekten
Standort und sichern ohne Schlappseil bei direkter Bodensturz-
gefahr, mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.  

Zusammenfassung von Teil 1 & 2

�  Der Partnercheck wird zu wenig praktiziert. Er hilft, die gröbs-
ten Fehler wie einen unfertigen Einbindeknoten zu verhindern.
�  Zu viel Schlappseil in Bodenähe ist beim Sichern der häufigste
Fehler, auch wenn es gegenüber 2004 eine leichte Verbesserung
gibt. Besonders die Kombination mit einem zu weit von der
Wand entfernten Standort ist häufig zu beobachten und als hei-
kel zu bewerten (Abb. 11).
�  Geräteübergreifend wird das Bremshandprinzip nicht konse-
quent genug eingehalten. Bei dynamischen Geräten ist die Not-
wendigkeit eigentlich offensichtlich, aber auch bei Halbautoma-
ten gibt es Szenarien, bei denen sie keine Reserve gegenüber
dem Bremshandprinzip bieten. 
�  Die These, mit Halbautomaten wird automatisch nachlässiger
und damit fehlerbehafteter gesichert, lässt sich klar widerlegen.
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bleibt. Ausgenommen ist die Situation „Schwer sichert Leicht“: 
Hier reicht der Seilzug oft nicht aus, um über ein Mitgehen
dynamisch sichern zu können. 

Mit einem dynamischen Gerät kann die Bremshand zum Gerät
geführt werden, um einen Sturz weich zu sichern. Ebenfalls ein
klares Argument für ein dynamisches Gerät kann das Gelände
am Wandfuß beim Sportklettern am Fels sein. Wenn die Mög-
lichkeit, als Sichernder mitzugehen eingeschränkt ist, ist ein
dynamisches Gerät, vorteilhafter um Anprallverletzungen zu 
vermeiden.

In Kletterkursen werden wir nicht umhin kommen, offen für 
beide Gerätearten zu sein (Abb. 12). Es muss für alle Geräte eine
Bedienung geschult werden, mit der das Bremshandprinzip zu
jedem Zeitpunkt erfüllt ist und die die Bremsmechanik des
Gerätes sowie die Reflexe des Menschen berücksichtigt. 

Wichtig ist, im Halten von Stürzen erfahren zu werden - darum
geht es ja schließlich. Dazu muss man das Sicherungsgerät und
dessen Anwendungsbereich kennenlernen und die “guten Refle-
xe” automatisiern. Ein Sturz- und Sturzsicherungstraining sollte
daher in Kursen Standard sein.                                                                      

Illustrationen: Schorsch Sojer      �

Das theoretische Sicherheitsplus von Halbautomaten beim Ver-
letzen des Bremshandprinzips bestätigt sich auch in der Bedie-
nung.

Klar ist aber auch: Sowohl dynamische Geräte als auch Halb-
automaten haben Vor- und Nachteile. 
Die Halbautomaten bieten eine gewisse Sicherheitsreserve bei
Verletzung des Bremshandprinzips und bremsen unabhängig von
der Handkraft. Allerdings kann nur über ein Mitgehen des
Sichernden weich gesichert werden. 
Dynamische Geräte bieten den Vorteil, dass auch über einen
kontrollierten Seildurchlauf am Gerät weich gesichert werden
kann (was in der Praxis allerdings so gut wie keiner ausnutzt).
Sie bieten dagegen keine Sicherheitsreserve beim Verletzen des
Bremshandprinzips und Bremswirkung, Handkraft sowie Seilbe-
schaffenheit müssen zusammenpassen. 
Das Plus des einen ist sozusagen die Achillesferse des anderen!

Dementsprechend haben beide Gerätearten ihre Berechtigung
und ihren Einsatzbereich:
Bei Einsteigern hat das Halten eines Sturzes die höchste Prio-
rität. Hier kann es Sinn machen, die Vorteile eines Halbautoma-
ten zu nutzen. Besonders in Kletterhallen, da hier die Vorausset-
zungen für eine aktive Körpersicherung über ein Mitgehen
gewährleistet sind und in der Regel die Seilreibung gering

Vorstiegs-Situation

�  Erwachsener sichert Kind bzw.  
�  Schwer (70 kg) sichert Leicht (55 kg) d.h. < 0,8-facher
Gewichtsunterschied oder 
�  hohe Seilreibung bei etwa gleichschweren Kletterpartnern

�  gleich schwere Sicherungspartner bei geradem Routenverlauf

�  Leicht (55 kg) sichert Schwer (70 kg) d.h. > 1,2-facher
Gewichtsunterschied oder
�  gleich schwere Sicherungspartner bei glattem, dünnem Seil

Gerät bzw. Sicherungstechnik

�  Tube in niedriger Bremsstufe mit extrem aktiver 
Körpersicherung

�  Tube in normaler Bremsstufe oder
�  Halbautomat mit aktiver Körpersicherung

�  Halbautomat oder 
�  Tube mit zwei Karabinern mit passiver Körpersicherung

Abb. 12 Empfohlene Geräte bzw. Sicherungstechnik für verschiedene Vorstiegssituationen.
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Es gibt eine Vielzahl von Büchern über das „Wetter im Gebirge“, in Alpin-Zeitschriften wird gerne darüber geschrieben, 
„Wetterkunde“ gehört zum Standardprogramm bei allen möglichen Alpinausbildungen und es gibt sogar eigene Bergwetter-Kurse.
Viele dieser Beiträge und Ausbildungen sind durchaus hochwertig, das Thema ist äußerst interessant und es lässt sich bekanntlich
hervorragend darüber plaudern, streiten und schimpfen - für die Praxis am Berg taugt das gewonnene Wissen aber nur 
eingeschränkt! Der Meteorologe unserer Vertrauens macht sich darüber Gedanken.

Moderne Wetterprognose
oder die Kunst, Modellberechnungen richtig zu interpretieren
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von Michael Winkler

Gut, zwei Dinge muss man gelten lassen: Erstens gibt es sehr
wohl „alte Hasen“, „Wetter-Füchse“ und ähnliche Geschöpfe, die
sich mit gewissen Wetterphänomenen ausgesprochen gut aus-
kennen und neben denen viele Profi-Meteorologen erblassen,
aber da geht es fast immer um lokale Besonderheiten. Zweitens
tut es Bergsteigern gut, wenn sie ein gewisses Wetterwissen
haben und es auch anwenden; denn so lässt sich vermeiden,
dass bei extremer Schwüle und aufschießenden Wolken in eine
500-Meter-Wand eingestiegen wird oder dass knapp unterhalb
der Hochnebelgrenze die vermeintliche „Nebeltour“ abgebrochen
wird. Allerdings bringt dieses Wissen immer nur etwas „für die
nächsten Stunden“, selten hilft es bei der Planung über einen
Tag hinaus. Ab dann nämlich ist das Einholen einer hochwerti-
gen Wetterprognose unschlagbar!

Es ist zwar unromantisch, dafür aber eine Tatsache, dass vor
dem PC sitzende Meteorologen das Wetter der nächsten Tage
besser vorhersagen können, als jeder noch so gute Wetter-Freak,
der außer dem Blick aus dem Hüttenfenster, einem Barometer
mit gekrümmter „Regen-Wechselhaft-Sonne-Aufschrift“ und
einem Thermometer im Einflussbereich des Schuhraums nichts
zur Verfügung hat. 

Warum das so ist und warum uns der Wetterbericht trotzdem
manchmal das Blaue vom Himmel erzählen muss(!), das soll hier
erläutert werden. Außerdem wird auf die großen Qualitätsunter-
schiede der verschiedenen Wetter-Produkte hingewiesen und
auch darauf, dass sich Meteorologen durchaus ihrer Fehlbarkeit
bewusst sind.

Computermodelle - 
die Werkzeuge der Meteorologen

Dies ist ein Text über Wetterprognose und nicht über das Wet-
ter an sich. Nur in Abbildung 1 sei kurz auf eine wesentliche
Eigenschaft „des Wetters“ eingegangen und zwar deshalb, weil
diese Skizze hervorragend demonstriert, warum weltumspan-
nende Computermodelle in der modernen Meteorologie unver-
zichtbar sind: Wir wohnen in den mittleren Breiten und auch
die bekanntesten Gebirge befinden sich dort und über unseren
Köpfen und Bergen befindet sich ein Starkwindband, das lau-
fend versucht, den Energieüberschuss in den Tropen und den
Energiemangel an den Polen auszugleichen. Dieser sogenannte
Jetstream mäandert dabei wie ein unregulierter Fluss in ca. 10
Kilometern Seehöhe und mit einer Geschwindigkeit von rund
300 km/h von West nach Ost. Er sorgt dafür, dass das Wetter,
mit dem wir heute in den Alpen zurechtkommen müssen, typi-
scherweise bereits vor fünf Tagen über dem Ostpazifik seinen
„Ursprung“ genommen hat (Abb. 1).

Wie um Himmels Willen soll daher die Schwalbe auf dem Dach
oder die Kriegsverletzung des Senior-Hüttenchefs wissen, wie
das Wetter in zwei, fünf oder sieben Tagen sein wird, wenn es
doch in erster Linie darauf ankommt, den Ist-Zustand tausende
Kilometer entfernt zu kennen? Für mittelfristige Vorhersagen
(das sind Vorhersagen für ca. zwei Tage bis max. zwei Wochen
voraus) müssen die Verhältnisse in der Atmosphäre weltweit(!)
genau angeschaut werden und von dieser Bestandsaufnahme
ausgehend kann in die Zukunft gerechnet werden. Früher wurde
das gewissermaßen „händisch“ durch die Analyse von Luftdruck-

1

Abb. 1 Das Wetter in Mitteleuropa lässt sich im Allgemei-
nen auf Entwicklungen zurückführen, die Tage zuvor tausen-
de Kilometer weiter westlich stattgefunden haben. Was sich
im Wettersystem über dem Osten Nordamerikas tut, ist typi-
scherweise drei Tage später bei uns wirksam (D-3). Dasselbe 
gilt für Vorhersagefehler. So können in seltenen Fällen Fehlprog-
nosen in Mitteleuropa auf Probleme bei der Bestimmung des
Zustands sieben Tage zuvor über dem Westpazifik zurückgeführt
werden (D-7). Grund dafür ist der Jetstream, der sich im Winter
(blauer Pfeil) weiter südlich als im Sommer (oranger Pfeil) befin-
det, und immer wieder von atmosphärischen Störungen aus den
Tropen beeinflusst wird (grüne Pfeile). © ECMWF
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und Temperaturkarten sowie Wettermeldungen gemacht. Erfah-
rung und meteorologisches Wissen ermöglichten dann quasi
eine „Vorausberechnung im Kopf“. Prognosen von mehr als zwei,
drei Tagen in die Zukunft waren meist unbrauchbar, weil das
menschliche Hirn das chaotische Wettersystem einfach nicht
ausreichend erfassen kann. Die physikalischen Prozesse in der
Atmosphäre sind ungemein komplex, im Wesentlichen aber
schon lange bekannt und mit mathematischen Gleichungen
beschreibbar. 
Bereits in den 1920er-Jahren wurde begonnen, sogenannte
„numerische Wettervorhersagen“ durchzuführen - damals noch
ohne jede Art von Computer, weshalb die Ergebnisse erst
Wochen, nachdem das Wetter-Event eingetreten war, vorlagen.
Das ist heute anders, denn mittlerweile sind viele der weltweit
schnellsten Supercomputer für die Meteorologie im Einsatz.
Das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage
(ECMWF) mit Sitz in Reading bei London betreibt das momentan
wahrscheinlich beste der globalen, also weltumspannenden
Wettermodelle und stellt die Ergebnisse laufend den staatlichen
Wetterdiensten in Europa (u.a. der österreichischen Zentralan-
stalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), der Schweizer
Meteoswiss und der französischen Meteofrance) zur Verfügung.
Es gibt auch einige durchaus hochwertige Alternativen zum
ECMWF-Modell, allen voran das US-amerikanische GFS-Modell.
Für viele private Wetterfirmen sind das ECMWF-Modell und
andere kostenpflichtige Modelle unerschwinglich, das GFS-
Modell kann jedoch von jedem kostenlos und recht unkompli-
ziert genutzt werden, alle Daten sind über das Internet abrufbar. 
Jedes dieser Wettermodelle wird mithilfe von Hochleistungs-
computern gerechnet. Am ECMWF wurde gerade ein neuer in
Betrieb genommen. Er rangiert aktuell etwa auf Platz 35 der

weltweit schnellsten Rechner und „beschäftigt“ ca. 25.000 was-
sergekühlte CPUs hauptsächlich mit der Bestimmung des Ist-
Zustands in der Atmosphäre und der Vorhersage des globalen
Wetters.

Die Bestimmung des Ist-Zustands

Das Gerücht, dass sich Meteorologen für die Wetterprognosen in
erster Linie Messungen von Wetterstationen und Satellitenbilder
anschauen, hält sich hartnäckig. Der geschulte Blick auf diese
Produkte lässt zwar Schlüsse auf die Entwicklung der nächsten
Stunden zu, darüber hinaus ist deren Aussagekraft aber gering.
Spätestens ab dem zweiten Tag der Prognose werden aus-
schließlich Wettermodelle interpretiert. Es sind also heutzutage
nicht nur die oben gelobten ortskundigen „Wetter-Freaks“ bei
der Mittelfristprognose den Modellen unterlegen, sondern auch
die erfahrensten Meteorologen. 
Nichtsdestotrotz sind Messungen auch für mittelfristige Vorher-
sagen enorm wichtig, denn sie bilden das Rückgrat eines jeden
Wettermodells. Alle numerischen Wetterprognosen stützen sich
nämlich auf den Ist-Zustand der Atmosphäre, des Bodens und
des Ozeans. Je genauer dieser durch Messungen bestimmt wur-
de, desto besser ist die Prognose. Aus diesem Grund wird in den
erwähnten Rechenzentren ein enormer Aufwand betrieben, alle
möglichen Daten zu sammeln und das Modell damit zu füttern.
Während dieses Prozesses - der sogenannten Datenassimilation
- werden zigmillionen Messungen aus aller Welt gesammelt. Am
ECMWF kommen dabei rund 90 % der täglich gesammelten
Daten von Satelliten. Konventionelle Messungen von tausenden
Bodenstationen, Radiosonden, Bojen, Schiffen, Flugzeugen usw.
machen nur rund ein Zehntel aus. Ihnen wird aber bei der
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Datenassimilation aufgrund ihrer hohen Genauigkeit deutlich
mehr Gewicht als den Satellitendaten zugeschrieben und des-
halb werden sie auch weiterhin einen wesentlichen Beitrag für
die Wettervorhersage liefern (Abb. 2). 
Etwa zwei- bis viermal täglich wird auf diese Weise eine soge-
nannte Analyse der aktuellen weltweiten Wettersituation
erstellt. Als Beispiel sei hier erneut das aktuelle ECMWF-Modell
erwähnt, für das alle 12 Stunden eine solche Analyse gemacht
wird: Für ein globales 16x16-km-Raster mit 91 verschiedenen
Höhenniveaus stehen dann für jeden Modellgitterpunkt die
Werte von Luftdruck, Temperatur, Wind, Feuchtigkeit und vielen
anderen Variablen zur Verfügung (Abb. 3).

Die Prognose

Nach der Datenassimilation und der Bestimmung der weltweiten
Wettersituation folgt die Berechnung der weiteren Wetterent-
wicklung auf Basis von teilweise sehr komplexen physikalischen
Gleichungen. Spießen tut es sich dabei im Detail, genauer
gesagt bei der Beschreibung von Prozessen, die kleiner sind als
das Modell auflösen kann. 
Zu diesen sogenannten subskaligen Prozessen gehört etwa die
Konvektion, die sich am anschaulichsten bei der Entstehung von
Wärmegewittern zeigt: Die Gewitterzellen haben eine Ausdeh-
nung von wenigen Kilometern und können daher von einem glo-
balen Modell nicht erfasst werden. Die Meteorologen begegnen
diesem Problem mit einer Art Trick, bei dem sie dem Modell die
subskaligen Prozesse quasi aufs Auge drücken oder - richtig
ausgedrückt - sie parametrisieren. 
Ein weiteres Problem, das mit der Modellauflösung zusammen-
hängt, betrifft die Gebirgsgegenden besonders stark: Obwohl

bereits „hochauflösend“, ist etwa das 16x16-km-Gitternetz des
ECMWF-Modells noch viel zu grobmaschig, um die Topographie
von Gebirgen genau abzubilden. Gebirge sind aber wichtige
Komponenten im Wettergeschehen, denn bekanntlich beeinflus-
sen sie es entscheidend (man denke an den Föhn!). Meteorolo-
gen müssen sich zum Beispiel im Klaren darüber sein, dass Inns-
bruck in der Modellwelt eine Stadt am Nordhang der Alpen ist
und das Inntal nur eine seichte Rinne. Trotz dieser durch die
Modellauflösung bedingten Schönheitsfehler wird von den ver-
schiedenen Rechenzentren typischerweise 10-15 Tage in die
Zukunft simuliert und weil es sich um globale Modelle handelt,
stehen die Prognosen dann auch für jeden (Gitter)Punkt auf der
Erdoberfläche zur Verfügung (Abb. 4). Es ist daher möglich, auch
für Expeditionen Wettervorhersagen zu machen (zB bieten die
ZAMG Wetterdienststelle in Innsbruck oder die Firma Meteotest
einen solchen Service an.) Dabei hat die Qualität der Prognose
kaum etwas mit der Abgeschiedenheit der Region zu tun, da das
Fehlen von Messwerten vor Ort dank Satelliten und dem in
Abb. 1 dargestellten Effekt nicht besonders relevant ist. Erfah-
rung in der Prognose von „Bergwetter“ ist bei den beratenden
Meteorologen allerdings zwingend notwendig und selbstver-
ständlich wäre Ortskenntnis von Vorteil. Allerdings muss man
ganz klar festhalten, dass ein Gebirgsmeteorologe das Wetter in
einem für ihn unbekannten Gebiet in den Alpen nicht viel besser
vorhersagen kann, als für eine Himalayaregion.

Die Unsicherheiten im Modell und was getan wird, um diese
zu verkleinern

Letztlich lassen sich drei Unsicherheitsfaktoren in der modernen,
computergestützten Wetterprognose definieren:

Abb. 2 Darstellung der unterschiedlichen Datenquellen für Wettermodelle und eines jener Satelliten, die den Zustand der
Atmosphäre messen. Das Säulendiagramm auf der linken Seite zeigt, wie viele Messdaten das ECMWF von welchem System ver-
wendet. Die komischen Abkürzungen stehen alle für irgendwelche Sensoren auf irgendwelchen Satelliten (Beispiel Bild unten
rechts). Mit „Conventional“ sind alle Messungen von Bodenstationen, Radiosonden, Bojen, Schiffen, Flugzeugen usw. gemeint 
(Grafik unten links) und man sieht, dass diese in Summe nur einen kleinen Teil ausmachen. Aufgrund ihrer hohen Verlässlichkeit
sind diese „konventionellen Messungen“ dennoch äußerst wichtig. (Quelle: © ECMWF / www.dwd.de / © ECMWF)



Abb. 3 In einem numerischen Wettermodell ist die ganze Welt in ein Raster aufgeteilt. Der horizontale Abstand der einzelnen
Gitterpunkte beträgt bei weltumspannenden Modellen typischerweise 10-30 Kilometer. In der Vertikalen haben die Modelle mittler-
weile ungefähr 100 Niveaus, die von der Erdoberfläche beginnend bis ganz weit in den Himmel hinauf verteilt sind. © ECMWF
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�  Die Analyse des aktuellen Zustands der weltweiten Atmo-
sphäre ist lückenhaft und fehlerbehaftet. Deshalb startet jedes
Wettermodell bereits mit einem nicht ganz richtigen Ausgangs-
zustand.
�  Das Wettergeschehen ist chaotisch, die grundlegenden
Zusammenhänge sind „nicht-linear“; das bedeutet, dass kleine
Abweichungen im Anfangszustand nach einer bestimmten Zeit
enorme Auswirkungen auf das Ergebnis haben können. (Zitat
Edward N. Lorenz, Meteorologe und Begründer der Chaostheo-
rie: „Kann der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien
einen Tornado in Texas auslösen?“)
�  Die Rechenleistung der verwendeten Computer ist immer
noch zu schwach. Die globalen Modelle haben heute horizontale
Auflösungen von bestenfalls 10 Kilometer, und daher sind viele
Prozesse gar nicht und die Topographie der Erdoberfläche nur
ungenügend aufgelöst.

Diese drei Gründe für Unsicherheiten in der Wetterprognose
sind teilweise miteinander verknüpft und sie werden allesamt
nie ganz beseitigt werden können. Vor allem der zweite Punkt,
das Chaos im Wettergeschehen, ist ein naturgegebenes Faktum,
das die perfekte Vorhersage unmöglich macht. Es lässt sich
sogar mathematisch zeigen, dass spätestens nach zwei, drei
Wochen eine Wetterprognose unmöglich ist (nicht so die Klima-
prognose - das ist etwas völlig anderes!).
Aufgrund dieses chaotischen Wesens des Wetters ist es logisch,
ja sogar „statistisch notwendig“, dass der Wetterbericht hie und
da nicht stimmt! Die Meteorologen wissen das und Forscher und
Entwickler der Computermodelle arbeiten laufend an Methoden,
mit deren Hilfe man die Unsicherheiten nicht nur verkleinern,
sondern - noch wichtiger - auch sagen kann, wie groß diese

sind. Eine gute Prognose ist eine Prognose, bei der die Ungenau-
igkeiten angegeben sind!

Seit der Einführung der Supercomputer in der Wettervorhersage
ist deren Qualität massiv gestiegen und das Ende dieser Ent-
wicklung ist vermutlich noch lange nicht erreicht. Die Bedeu-
tung aller drei Unsicherheitsfaktoren sinkt stetig und damit die
Analysen des Ist-Zustands genauer werden, wird viel Geld und
Aufwand in die Verbesserung des weltweiten Messnetzes gelegt.
Allen voran entwickelt sich die Satellitentechnik rasant weiter
und es ist anzunehmen, dass dadurch noch „viel zu holen“ ist. 
Auch der Umstand des Chaos wird nicht ignoriert, sondern man
versucht, durch raffinierte Methoden abzuschätzen, wie genau
die Prognosen sind. Sogenannte Ensemble-Prognosen spielen
dabei eine wichtige Rolle: Das globale Wettermodell des
ECMWF zum Beispiel wird alle 12 Stunden nicht nur einmal in
der hochauflösenden Version gerechnet, sondern weitere 50 Mal
in einer etwas niedrigeren Auflösung. Nach einem ganz
bestimmten, durchdachten Schema wird dabei jede dieser 50
Versionen mit absichtlich leicht veränderten Ausgangsbedingun-
gen gestartet. Man simuliert so die Tatsache, dass die Bestim-
mung des Ist-Zustands fehlerbehaftet ist und erhält letztlich 50
unterschiedliche Prognosen - ein Ensemble eben. Die Größe der
Unterschiede zwischen diesen 50 Vorhersagen ist ein geniales
Maß für die Unsicherheit der Prognose (Abb. 5). Schade ist nur,
dass diese Informationen über die Unsicherheiten meist nur den
Meteorologen zur Verfügung stehen - aber dazu unten mehr.
Wie bei den Computern, die wir zuhause verwenden, steigt die
Leistung auch bei den Supercomputern rasant an.
Dadurch konnte die Modellauflösung in den letzten Jahren lau-
fend verbessert werden. Bereits heute sind etwa die Gebirge in



79 � bergundsteigen 1/13

den Wettermodellen deutlich realistischer vertreten als noch vor
ein paar Jahren und es ist zu erwarten, dass die heutigen
Modelle in wenigen Jahren als völlig veraltet gelten werden. 
Außerdem werden von den meisten Wetterdiensten sogenannte
regionale Modelle in die globalen Modelle eingebaut. Durch die-
ses „Nesting“ kann die Wetterprognose für kleinere Bereiche (zB
die Alpen) in viel besserer Auflösung durchgeführt werden 
(Abb. 6). Auf diese Weise lässt sich die Qualität der Wetterprog-
nose vor allem in den Bergen weiter steigern und es ist bereits
möglich, zB einzelne Gewitterzellen und kleinere Täler aufzulö-
sen. Allerdings stößt man nun auf neue Probleme, wie etwa,
dass die Prozesse in den Wolken oder zwischen Luft und Boden
noch zu wenig gut verstanden sind - hier wird momentan fie-
berhaft geforscht. Die Gebirgsmeteorologen werden also bis auf
Weiteres stark gefordert sein und Erfahrung und Ortskenntnis
werden noch lange eine wichtige Rolle bei der Modellinterpre-
tation spielen. Wie gut die Modelle das Wetter vorhersagen
können, wird laufend überwacht. Im Wesentlichen werden dabei
die tatsächlich eingetretenen Messwerte mit den verschiedenen
Vorhersagen verglichen. Abb. 7 zeigt, wie schnell die Wettervor-
hersage in den letzten Jahren besser geworden ist. Auch wenn
es uns manchmal nicht so vorkommt, aber es ist tatsächlich so,
dass die Prognose um etwa einen Tag pro Jahrzehnt verbessert
wurde. Irgendwann wird diese Entwicklung nicht mehr so rasch
weitergehen können, für 2020 ist jedoch damit zu rechnen, dass
die Prognosengüte für Tag 5 gleich gut sein wird wie sie heute
für Tag 4 ist. Das ist doch beachtlich, oder? 1990 konnte man
am Montag das Wetter für Mittwoch ungefähr gleich gut vor-
hersagen, wie man es heute für Freitag kann. Kein Wunder, dass
sich viele Menschen daran gewöhnt haben, eine halbwegs
sichere 5-Tagesprognose zu haben. Vor wenigen Jahren noch

war man mit einer 3-Tagesprognose zufrieden und hätte nicht
im Traum daran gedacht, am Montag das Wetter des kommen-
den Wochenendes wissen zu wollen. Heute geht das manchmal!
Das Wissen, wann das geht und wann nicht, wird aber nur sel-
ten von den Meteorologen weitergegeben bzw. wollen Bergstei-
ger und andere Kunden nicht mit Unsicherheiten genervt wer-
den. Sie wünschen oft eine 100-%-Prognose, die es aber nicht
geben kann. Beide Seiten sind aufgefordert, dieses Kommunika-
tionsproblem zu beseitigen. Die folgenden Zeilen sollen einen
Beitrag dazu leisten und erklären, wofür die Produkte der
modernen Vorhersage gut sind und wofür nicht, und sie sollen
klar machen, was ein guter Wetterbericht für die Berge ist und
was nicht.

Vom 0815-Modelloutput und Qualitätsprognosen ...

Um Gefahren in den Bergen zu vermeiden, schaut man sich
bekanntlich auch den Wetterbericht an. Dieser muss somit mehr
aussagen, als nur ob man einen Sonnenbrand bekommt oder
nicht: Möglichst genaue Angaben zu Sicht-, Temperatur- und
Windverhältnissen, am besten in verschiedenen Seehöhen, oder
zu Niederschlagsmengen und -art sind wichtig. Müssen objekti-
ve Gefahren wie Lawinen, Eisschlag oder Gewitter berücksichtigt
werden, muss außerdem das genaue Timing der Wetterentwick-
lung passen. Wie oben erklärt, haben wir es beim Wetter außer-
dem immer(!) mit Ungenauigkeiten zu tun. Infos über Eintritts-
wahrscheinlichkeiten helfen daher bei der Entscheidungsfin-
dung. Ein Bergwetterbericht sollte also einiges können und es

2

Abb. 4 So sieht ein Wettermodell aus, wenn es fertig am PC
erscheint. Hier ist die Südspitze von Südamerika abgebildet und
in dieser Prognose sollten über die Patagonischen Berge gerade
Niederschläge hinweggezogen sein beziehungsweise gäbe es,
wenn die Modellvorhersage stimmt, nach wie vor Staunieder-
schläge auf der Westseite der Berge (blau-violette Färbung). Das
vorhergesagte Druckfeld ist in roten Linien angezeigt und wie
stark die Höhenwinde sein sollten, illustriert die gelb-grüne Fär-
bung an. Unterm Strich werden, wenn die Prognose eintrifft,
unwirtliche Zeiten herrschen um Fitz Roy und Co. 

© ECMWF
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Abb. 5 Beispiel einer Punktprognose inklusive der Veranschaulichung der Unsicherheiten auf Basis der im Text beschriebenen
Ensemble-Vorhersagen. Die abgebildete Graphik zeigt die 10-Tages-Modellprognosen von Bewölkungsgrad, Niederschlag, Windge-
schwindigkeit und Temperatur für den Modellgitterpunkt, der dem K2 am nächsten liegt. Die Länge der violetten Balken ist ein Maß
für die Unsicherheit der Prognose. Man erkennt etwa, dass die Temperaturentwicklung (unterstes Diagramm) für die nächsten 2 Tage
recht sicher ist, denn da sind die Balken kurz: Es wird in diesem Fall zunächst ein wenig kälter und dann wieder tendenziell wärmer
(ok, wir reden von rund -40°C, sagen wir also „weniger eiskalt“). Häufig ist die Unsicherheit bei der Niederschlagsmenge größer als
bei der Temperatur. Auch in diesem Beispiel ist das so, deshalb sind die Balken im Niederschlagsdiagramm (zweites von oben) län-
ger. Es sieht so aus, als würden ab Tag 3 kurz gute Bedingungen herrschen: wenig Wolken, wenig Wind und kein Niederschlag. Man
könnte den Anschein gewinnen, mit solchen Graphiken wäre die Prognose für den K2 ein Leichtes. Für so einen exponierten Berg
wäre eine Vorhersage nur aufgrund dieses Diagramms aber fahrlässig. Alle Werte müssen dringend kritisch hinterfragt werden und
es muss zuvor (zB beim Anmarsch zum Basislager) gelernt werden, wie das modellierte Wetter mit dem wahren Wetter zusammen-
passt. Aus diesem Grund sind für die betreuenden Meteorologen Rückmeldungen von Expeditionen sehr wichtig. © ECMWF
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müsste eigentlich klar sein, dass nicht jede Null-Acht-Fünfzehn-
Prognose für Bergsteiger und Konsorten geeignet ist. Trotzdem
werden zu oft nur mindere Informationen verwendet und im
Nachhinein wird dann meist über die „Meteorolügen“ ge-
schimpft: „Da hat ER es gestern wieder einmal nicht erraten“
Die folgende Auflistung soll bei der richtigen Auswahl der 
Wetter-Quellen helfen.

Direkter Modelloutput

Die mit Abstand meisten Wetterinfos, die wir im Alltag erhalten,
sind direkter Modelloutput, d.h. die Werte wurden automatisiert,
ohne jede Kontrolle aus dem Modell übernommen. Oft handelt
es sich dabei aufgrund der kostenlosen Verfügbarkeit um Daten
des amerikanischen GFS-Modells. Dank GPS im Handy oder
durch die IP-Adresse des PC ist der eigene Standort bestimmbar
und sofort findet irgendeine Software den nächstgelegenen Git-
terpunkt im Modell. Meist ohne unser Zutun werden wir mit
Wettersymbolen (Abb. 8), Temperaturen usw. am Display förm-
lich zugemüllt. Natürlich können wir auch aktiv jeden x-beliebi-
gen Ort eingeben und erhalten eine „Wetterprognose“ am
besten noch für 10 Tage oder mehr. Technisch ist das einfach,
viele Werte müssen nur aus dem Modell übernommen werden
und für die beliebten Wettersymbole oder etwa die Gewitternei-
gung definiert man mehr oder weniger geeignete Schwellenwerte.
Vorteile: Diese Wetterinfos sind weltweit verfügbar, es gibt
zahllose Anbieter und Quellen, verschiedenste Möglichkeiten der
Beschaffung (vor allem digital via Internet auf PC, Smartphone
usw., aber auch in Printmedien), die Wetterinfos sind im Nor-
malfall gratis und es sind alle möglichen Parameter darstellbar.
Nachteile: Es handelt sich um unreflektierten Modelloutput, den

nie ein Meteorologe interpretiert hat. Je nach Ort, für den die
Prognose erstellt wird, sind diese Infos mehr oder weniger
zuverlässig. In Gebirgen ist die Qualität aufgrund der komplexen
Topographie im Allgemeinen sehr dürftig! Niemand weiß, wie
gut das Modell im Hintergrund aufgesetzt wurde bzw. wie die
Symbole und Werte genau bestimmt werden. Manchmal liegt
ein prinzipiell gutes, regionales Modell zugrunde, aber herauszu-
finden, welches es ist und ob es gut ist, ist meist unmöglich. Oft
wird einem durch die Verwendung eines regionalen Modells nur
Genauigkeit vorgegaukelt. Empfohlener Anwendungsbereich:
Alltag im Tal, Einkaufen, Strandurlaub (ohne Surfen), Bergsteiger
mit Liegegips.

Bearbeitete Prognosen

Es gibt Betätigungsfelder, da ist der „direkte Modelloutput“ als
Wetterprognose ausreichend, Bergsport gehört aber mit Sicher-
heit nicht dazu. Modellergebnisse über komplexer Topographie
(zB über  Gebirgen) sind immer kritisch zu beurteilen, niemals
können die Werte eins-zu-eins für eine wichtige Entscheidung
herangezogen werden. Das Wettermodell ist nicht die Wirklich-
keit - vor allem nicht in Bergregionen! Im Gebirge sind Meteo-
rologen nach wie vor stärker gefordert als etwa im Flachland.
Sie prüfen die Modelldaten auf Plausibilität und bearbeiten die
Prognose: „Kann es sein, dass bei dieser klassischen Südföhnlage
auf 4000 m im Berninagebiet nur 30 km/h Wind zu erwarten
sind?“ Der direkte Modelloutput würde das häufig suggerieren,
denn im Modell ist inmitten der Alpen der bodennahe Wind
immer falsch. 
Genauso würde das Modell zum gleichen Zeitpunkt die Wolken-
bedeckung im Rheintal unter Umständen überschätzen und

Abb. 6 Mehrfaches „Nesting“ eines regionalen Wettermodells. Um Computer-Ressourcen zu sparen, wird die Auflösung des
Modells stufenweise verbessert. Jedes Rechteck umfasst ein Modellgebiet: je kleiner, desto besser die Auflösung. Wer genau hin-
sieht, erkennt, dass die Topographie im kleinsten Rechteck viel besser aufgelöst ist als ganz außen. Es wäre viel zu aufwändig, das
Wetter für ganz Europa in der besten Auflösung zu modellieren. © http://weather.arsc.edu
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eventuell die föhn-bedingt sehr warmen Temperaturen am
Bodensee nicht erfassen. Gebirgsmeteorologen wissen meist,
wie die Modellwerte zu interpretieren sind und die Bergler 
wissen sowieso, dass es „bei ihnen daheim“ komplizierter ist als
anderswo. Allerdings scheint es so, als würden letztere das
manchmal vergessen. Eine gute Wetterprognose ist nämlich
nicht durch einfaches Eintippen des Ortes ins Smartphone zu
erhalten, sondern man muss zumindest ein paar Sätze lesen.

Regionale Berichte
sind typischerweise in Printmedien, Radio, Fernsehen und auf
diversen Homepages zu lesen oder hören. Es handelt sich nor-
malerweise um Kartenausschnitte des entsprechenden Gebiets
mit Wettersymbolen und Temperaturwerten. Diese sind meist
von Meteorologen kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert,
aber leider nicht immer! Dasselbe gilt für das entsprechende
Bergwetter. Außerdem ist die Darstellung des Wetters an einem
ganzen Tag für eine ganze Bergregion mit nur einem Symbol im
Normalfall unmöglich, das kann nur für einen groben Überblick
gut sein! Daher ist bei regionalen Prognosen zusätzlich meist
ein Text für den entsprechenden Zeitraum zu finden. Es macht
Sinn diesen zu lesen/anzuhören, denn er muss zwangsläufig von
einem Meteorologen erstellt worden sein und enthält oft
zusätzliche Infos. Vor allem bei „Wochenvorschauen“ wird
immer öfter auch die Unsicherheit der Prognose angegeben.
Vorteile: Meist gratis, leicht verfügbar, von Meteorologen bear-
beitet (meistens jedenfalls), manchmal mit Angabe der Unsi-
cherheiten.
Nachteile: Wenn es wirklich wichtig ist, ist „regional“ im Gebir-

ge oft nicht „lokal“ genug. Ob die Graphiken überarbeitet wur-
den oder es sich um direkten Modelloutput handelt, ist manch-
mal ungewiss. 
Empfohlener Anwendungsbereich: Für Bergsteiger zum „Lage
checken“. Falls die Lage unproblematisch, dann völlig ausreichend.

Punktprognosen 
sind Prognosen für einen bestimmten Punkt auf der Erdoberflä-
che. Sie können, wie oben erwähnt, automatisch aus dem
Modell generiert werden, meist meint man damit aber eine von
Meteorologen erstellte, sehr präzise Prognose. Wenn das Wetter
wirklich wichtig ist und es nicht nur darum geht, ob man die
neue Gore-Jacke heute herzeigen kann oder nicht, ist die Punkt-
prognose das Produkt der Wahl. Profis lassen sich von diversen
Wetterdiensten laufend solche erstellen, sei es für Expeditionen,
Baustellen, Veranstaltungen, Dreharbeiten und so weiter. Es ist
dabei völlig klar, dass eine solche, hochwertige Information
kostenpflichtig sein muss. Schließlich erhält man eine schriftli-
che und/oder mündliche Prognose mit Angabe aller Einzelheiten
bis hin zu Sichtbedingungen, Niederschlagsmengen und derglei-
chen. Natürlich können sich Meteorologen und Modelle auch
bei Punktprognosen irren, im Normalfall wird aber die Unsicher-
heit der Prognose ganz offen diskutiert. 

Viele Wetterdienste bieten Punktprognosen auf Bestellung an.
Das ist für Bergsteiger meist zu unflexibel und zu teuer. Dafür
haben aber die meisten Anbieter Mehrwertnummern, unter
denen man sich für wenige Euro pro Minute hervorragend bera-
ten lassen kann. Wären es die 5 Euro bei einer Westalpenfüh-

Abb. 7 Wie hat sich die Vorhersage in den letzten Jahren verbessert? Diese Graphik zeigt, wie die Qualität der 3-, 5-, 7- und
10-Tages-Prognosen gestiegen ist. Die Prozentwerte links sind ein Maß für die Abweichungen zwischen Modellvorhersage und den
dann tatsächlich gemessenen Werten. Sie können leider nicht direkt als Trefferquote der Wetterprognose interpretiert werden. Man
sieht aber, dass die Prognosen im Laufe der Jahre laufend besser geworden sind (die Kurven zeigen nach oben). Die 5-Tagesprognose
etwa liegt heute bei einem Wert von 90 %, dort lag vor ca. 20 Jahren noch die 3-Tagesprognose. Die eingefärbten Bereiche zeigen
den Unterschied in der Vorhersagegüte zwischen Süd- und Nordhalbkugel an. Noch vor wenigen Jahren waren die Prognosen für die
Südhalbkugel deutlich schlechter als für die Nordhalbkugel. Heute sind sie für beide Hälften des Globus etwa gleich gut. © ECMWF
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rung nicht oft schon wert gewesen? Die Qualität ist jedenfalls
eine andere als bei einer regionalen Prognose, und wenn die
Prognose unsicher ist, dann wird der Meteorologe dies auch
betonen - gerade das ist eine besonders wertvolle Information!
Übrigens, Alpenvereinsmitglieder haben es gut: Für sie bezahlt
nämlich ihr Verein einen hochqualifizierten Service, der von der
ZAMG Wetterdienststelle Innsbruck betrieben wird, und wo
Montag bis Freitag jeweils nachmittags kostenlos angerufen
werden kann, um für jeden beliebigen Berg innerhalb Europas
die bestmögliche Wetterberatung direkt von einem Meteorolo-
gen (Anm. d. Red.: der oft auch Bergführer ist) zu erhalten. Kein
Wunder, dass immer wieder einmal längere Zeit besetzt ist und
man an manchen Tagen öfter probieren muss, um durchzukom-
men. Wo sonst bekommt man beste Qualität gratis?

Vorteile: Konkrete Fragestellungen können beantwortet werden
(Temperaturen, Windstärke/-richtung/-böigkeit, Niederschlags-
menge/-art, Luftfeuchtigkeit, Nullgrad-/Schneefallgrenze,
Regen-/Schnee-/Gewitterwahrscheinlichkeit,...). Auf Unsicher-
heiten kann eingegangen werden. Rückmeldungen der Bergstei-
ger können berücksichtigt werden (besonders wichtig bei Expe-
ditionen).
Nachteile: Kostenpflichtig (außer AV-Telefon). Nur telefonisch
zu bestimmten Zeiten oder schriftlich nach vorhergehender
Abmachung.
Empfohlener Anwendungsbereich: Ernste Bergsteigerei, bei der
das Wetter entscheidend ist. Expeditionen. Immer dann, wenn
die regionale Prognose Fragen offen lässt.

Zusammenfassung

Diese Einführung in die moderne Wetterprognose ist keine
kleinlaute Entschuldigung eines Meteorologen für falsche Vor-
hersagen - im Gegenteil! Meteorologen akzeptieren schon lange,
dass schon allein die Beschreibung des Ist-Zustands der Atmo-
sphäre nicht exakt möglich ist und dass es eine exakte Vorher-
sage nie geben wird. Dank weltweiter Messungen, weit ent-
wickelter Modelle und leistungsstarker Computer kann man 
aber für einige Tage im Voraus das Wetter mit einer gewissen
Genauigkeit bestimmen - und das ist der springende Punkt in
der Praxis: „mit einer gewissen Genauigkeit“ bedeutet nämlich,
dass wir es mit Unsicherheiten zu tun haben. Das Ausmaß dieser
Unsicherheiten ist abhängig von der Situation, kann aber meis-
tens bestimmt werden. Die Meteorologen wissen also im Nor-
malfall, wie genau ihre Prognose ist, nur bleibt dieses Wissen
allzu oft hinter einfachen Wettersymbolen verborgen. Sowohl
die Meteorologen als auch die Endnutzer sind aufgefordert, die-
ses Manko zu beseitigen: Die einen, indem sie ihre verschiede-
nen Vorhersage-Produkte als das verkaufen, was sie sind und die
anderen, indem sie das Vorhersage-Produkt ihren Anforderungen
anpassen. 
Verschiedene Vorhersage-Produkte erfüllen verschiedene 
Zwecke. Je anspruchsvoller der Zweck, umso besser muss das
Produkt sein, und wenn es, so wie beim Bergsteigen, um Erleb-
nis und Sicherheit geht, dann gehört zweifellos auf 
hochwertige Wetterprognosen zurückgegriffen.                     �

3

Abb. 8 Typische Wettersymbole, auch Piktogramme genannt.
Sie geben einen groben Überblick über das prognostizierte Wetter
(räumlich und zeitlich). Was genau die Symbole bedeuten, bleibt
offen. Das Schnee-Regen-Sonne-Symbol könnte für einen Tag
stehen, der mit Schneeregen beginnt und sonnig endet. Es könnte
aber auch sein, dass sich Schnee-, Regenschauer und sonnige
Phasen im Tagesverlauf abwechseln. Oder aber, dass es in Teilen
des Gebiets, für das das Symbol gilt, schneit, in anderen regnet
und in wieder anderen die Sonne scheint. Wer es genau wissen
will, muss nachlesen oder nachfragen. Die für das Symbol verant-
wortlichen Meteorologen wissen über die Details Bescheid, denn
sie hatten ja Gründe, warum sie gerade dieses Symbol gesetzt
haben (falls das Symbol nicht sowieso automatisch generiert
wurde). © ZAMG

Fotos: Tommy Bonapace, Christine Brandmaier
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In Ausgabe 1/12 haben Würtl/Plattner unter „bergundsteigen leicht gemacht“ das Panzerknacker-Iglu als eine - in jedem Schnee -
schnell zu bauende Notunterkunft im Winter angepriesen. „Nicht ganz schlecht, aber...“ meinte dazu Chris Maibach und hat
sogleich angeboten, seine Gedanken und Erfahrungen als passionierter Iglubauer in einem Beitrag zusammenzuschreiben. 
Und hier isses: das Grabiglu.

Notunterkunft im Schnee

Die treppenartige Grabtechnik und das 
abstechen von ganzen Schneeblöcken brauchen

etwas Übung. Die Form und Tiefe des Loches bestimmen sich nach
den invidivuellen Maßen der Person in der Kauerposition.
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von Chris Maibach 

In einem Notfall im Winter gibt es nicht nur die Alternative
a) durchbeißen,
b) auf die Bergrettung warten oder
c) erbärmlich erfrieren. 

Eine gut gebaute Notunterkunft aus Schnee ermöglicht das
Überleben über längere Zeit auch bei großer Kälte und bei
Sturm. Im Gegensatz zum bereits beschriebenen Panzerknacker-
Iglu steht hier nicht eine weitere „Hochbau“-Variante, sondern
ein „Tiefbau“-Projekt im Vordergrund: das Grabiglu. Dieser Bau
ähnelt einer klassischen Schneehöhle, vermeidet jedoch deren
größten Nachteile: Indem vertikal und nicht horizontal gebaut
wird, werden die Kleider beim Graben nicht nass und auf Grund
eines besseren Eingangsbereiches wird das Wärmemanagement
erheblich verbessert. Das Thema Notunterkunft im Winter ist
vielschichtig und geht weit über den Bau der Unterkunft an sich
hinaus. Im ersten Kapitel „3x3 Gedanken zum Thema Notunter-
kunft im Winter“ werden deshalb die Faktoren Gelände, Mensch
und Verhältnisse in den jeweiligen Textabschnitten separat
beleuchtet. Damit soll der Komplexität des Inhaltes optimal
Rechnung getragen werden. Die alpinen Gefahren werden
zudem bewusst ausgeklammert, um das Hauptthema möglichst
prägnant und umfassend darstellen zu können.  

Bei optimaler Dimensionierung ist es realistisch, stundenlang in der provisorischen Notunterkunft vor Wind und              
Kälte geschützt auszuharren. Der seitliche Abstand von der Kleidung bis zum Schnee sollte maximal 5 cm 

betragen. Unbedingt eine Sitz- und Schuhunterlage benutzen.
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3x3 Gedanken zum Thema 
Notunterkunft im Winter

�  Planungsphase

Gelände
Klar, Check- und Umkehrpunkte gehören als Thema zu jeder
Tourenplanung. Was aber, wenn es am Ort X auf einmal weder
vorwärts noch rückwärts geht? Dann ist die Notunterkunft das
Mittel der Wahl. Bereits in der Planungsphase können nicht nur
Umkehrpunkte, sondern auch potentiell geeignete Plätze für den
Bau einer Notunterkunft ermittelt werden. Ideal ist ein Hang
mit 15-25° Neigung und mindestens 4 m2 Fläche.

Mensch
Abgesehen von der Geländewahl spielt ebenso die Gruppengrö-
ße eine entscheidende Rolle beim Bau einer winterlichen Not-
unterkunft. Nur in einem kleinen Team (zwei bis max. drei Per-
sonen), dürfte dies überhaupt praktikabel sein, da größere
Unterkünfte unverhältnismäßig mehr Aufwand und Erfahrung
verlangen. Eine größere Gruppe müsste somit mehrere Unter-
künfte bauen, was je nach Platzverhältnissen schwierig werden
kann. 

1 Verhältnisse
Das Grabiglu kann bei nahezu allen Schneeverhältnissen errich-
tet werden. Die zu erwartenden Wind- und Temperaturverhält-
nisse haben ebenfalls kaum direkten Einfluss auf den Bau. Ideal
ist ein Platz mit einer Schneemächtigkeit über eineinhalb Meter.

�  Vor Ort

Gelände
Beobachtungen im Gelände sollen auch dazu genutzt werden,
potentiell geeignete Plätze für Notunterkünfte detaillierter zu
erkunden, die bereits in der Planungsphase eruiert wurden. Wo
gibt es die perfekt geneigten Hänge mit 15-25° Steilheit für
eine Notunterkunft? Dieses Vorgehen kann in einem Notfall viel
Zeit ersparen.

Mensch
Es lohnt sich, die Option Notunterkunft möglichst früh und mit
fachlich gut fundierten Argumenten in die Gruppe einzubringen,
da ein solcher Entscheid mit großer Sicherheit erhebliche
Widerstände provozieren wird. Bemerkungen wie „Ich leite mor-
gen früh eine wichtige Sitzung und kann unmöglich fehlen. Ich
sehe unsere Lage zudem nicht so pessimistisch und bin zuver-
sichtlich, dass wir unser Ziel noch erreichen“ sind besonders
verführerisch.

Der Ausbau der provisorischen Notunterkunft kann auch in sehr kleinen Schritten 
erfolgen; keinesfalls überstürzt bauen - die persönlichen Energiereserven sind kostbar.
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Verhältnisse
Eine genaue Beobachtung der Schneeverhältnisse vor Ort
erlaubt nicht nur wichtige Rückschlüsse auf die aktuelle Lawi-
nensituation, sondern gibt auch erheblichen Aufschluss darüber,
wo eine Notunterkunft sinnvollerweise gebaut werden kann. Wo
sind Plätze mit einer Schneemächtigkeit von mindestens 1,5 m
und möglichst geringen Sicherheitsrisiken vorzufinden?

�  Am Einzelhang

Gelände
Die Lage des Haupteinganges in Bezug zum Schlafplatz im 
Grabiglu entscheidet hauptsächlich darüber, ob es im Inneren
der Unterkunft deutlich über 0° Celsius warm wird, oder ob dort
in etwa Außentemperaturen herrschen. Die Oberkante des
Haupteinganges liegt idealerweise 80 cm unterhalb dem Boden
und deutlich mehr als einen Meter unter dem Schlafplatz in der
Notunterkunft. Diese Umstände sind bei der Ortswahl gebührend
zu berücksichtigen. Der Haupteingang steht im Idealfall senk-
recht zur Hauptwindrichtung (minimale Schneeverfrachtungen).

Mensch
Beim Bau einer Notunterkunft läuft in aller Regel ein intensiver
Gruppenprozess, jedoch mit erstaunlich geringer Dynamik ab.
Dies lässt sich damit erklären, dass es sich bei dieser Arbeit 

letztendlich um die Befriedigung existenzieller physiologischer
Bedürfnisse handelt. Diese drängen andere Motive in den
Hintergrund. Ähnliche Phänome sind von Raumangst bekannt
(Schlafen in einer engen Notunterkunft). 

Verhältnisse
Eine alte Eskimoweisheit besagt, dass lediglich 10 % des Wis-
sens die Technik zum Bau der Schneeunterkunft betrifft und 
90 % des Wissens die Suche nach dem perfekten Ort (Gelände
und Verhältnisse). Beim Bau der Notunterkunft gilt dieses Ver-
hältnis genauso; die Erfahrungswerte sind hier eindeutig.   

�  Das Grabiglu im Detail

Bauphase 1: Provisorische Notunterkunft errichten
Es wird ein möglichst rundes Loch gegraben, das vorerst als pro-
visorische Notunterkunft dient. Der Durchmesser und die Tiefe
dieses Provisoriums sollen so beschaffen sein, dass darin eine
Kauerstellung einigermaßen bequem möglich ist. 
Je kleiner die Öffnung, desto einfacher wird es werden, diese am
Schluss mit Schneeblöcken zu verschließen (Bauphase 4). Je
kleiner der Leerraum, umso wärmer wird die Unterkunft werden,
da weniger Luft mit dem eigenen Körper aufgewärmt werden
muss. Beim Ausheben dieses Schneeloches lohnt sich ein syste-
matisches Vorgehen. Die effizienteste Methode besteht darin,

Je kleiner der Schlafplatz, desto wärmer, 
desto schneller gebaut, desto unbequemer; es braucht 
einen vernünftigen Mittelweg zwischen diesen Faktoren. 
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sich treppenartig nach unten zu arbeiten. Dieses Vorgehen
ermöglicht zudem, mit der Schaufel große Schneeblöcke abzu-
stechen, welche später zum Verschließen dieses provisorischen
Eingangsbereiches verwendet werden können. Ein solches
Schneeloch bietet als provisorische Unterkunft - oben zugedeckt
mit dem Rucksack und allenfalls Schistöcken oder Schiern als
Gerüst - bereits hervorragenden Schutz vor Wind und Ausküh-
lung. Zeitdauer: Es ist jedem Alpinisten möglich, dieses Loch
innert 15 Minuten zu graben - auch bei schwierigen Schneever-
hältnissen.

Bauphase 2: Innenausbau der Notunterkunft  
Das Loch wird nun - darin stehend - tiefer gegraben; der Raum
wird zudem nach unten birnenförmig vergrößert. Ab ca. 80 cm
Tiefe wird der Raum im rechten Winkel zur Falllinie für den
zukünftigen Schlafplatz seitlich erweitert. Die Anzahl seitlicher
röhrenförmiger Erweiterungen quer zum Hang richtet sich nach
der Anzahl Schlafplätze. Der Boden der Notunterkunft hat zwei
unterschiedliche Niveaus, bedingt durch das treppenförmige
Vorgehen beim Ausschaufeln (Differenz ca. 50-70 cm). Dies ist
gewollt. 

Die Fläche auf der oberen Treppenstufe ist wärmetechnisch
optimal geeignet als Schlafplatz, da kalte Luft von selbst auf die
untere Ebene absinkt. Zudem sind mit dieser Bauform sehr
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bequeme Sitzpositionen möglich. Die hier beschriebene räumli-
che Form der Notunterkunft optimiert das Wärmemanagement
und ist außerdem geeignet, auch über sehr lange Zeit bequem
darin zu verweilen. 

Bauphase 3: Haupteingang erstellen 
Vom Boden des Schlafraumes aus wird nun der Haupteingang
schräg nach unten gegraben. Idealerweise gräbt eine zweite
Person gleichzeitig von außen am Eingang. Es ist auf einen
möglichst großen Niveauunterschied zwischen der Oberkante
des Einganges und dem Boden der Unterkunft zu achten. Bei
einer Distanz von weniger als 40 cm muss damit gerechnet wer-
den, dass die Außentemperatur in etwa der Innentemperatur
entspricht; mehr als 80 cm Differenz ist ideal. Vollkommen
unabhängig von der Außentemperatur können im Inneren der
Notunterkunft +5° Celsius und mehr erzielt werden. Die Form
des Hauptzuganges muss „Durchgehen“ in Kauerstellung erlau-
ben, um nassen Kleidern vorzubeugen. Allenfalls sind Treppen-
stufen vorzusehen, damit der teilweise beachtliche Niveauunter-
schied bequem und ohne große Kraftanstrengung überwunden
werden kann.  

Die beschriebene Form des Haupteinganges optimiert den Wär-
mehaushalt im Inneren der Notunterkunft zusätzlich, der Ein-
und Ausstieg in die Unterkunft wird komfortabler.

Bauphase 4: Ursprünglichen Eingang verschließen
Sobald der Haupteingang gegraben ist, kann das Loch am höchs-
ten Punkt der Unterkunft (bisher bedeckt mit einem Rucksack)
mit Schneeblöcken verschlossen werden: Die bereits vorhande-
nen Schneeblöcke müssen zuerst mit der Schaufel auf die erfor-
derliche Form getrimmt werden (siehe „Über das Bauen mit
Schneeblöcken“). Zwei Schneeblöcke (hochkant) werden nun so
positioniert, dass sie sich im Eingangsloch genau gegenüber ste-
hen und sich an der oberen Kante in einem rechten Winkel
berühren und somit gegeneinander abstützen. Dies ergibt größt-
mögliche Stabilität. Dieser Bauakt ist für Ungeübte und insbe-
sondere alleine etwas heikel, zu zweit geht es jedoch ganz gut.
Am einfachsten ist es, den einen Block provisorisch zu positio-
nieren, diesen an der Schulter oder am Rücken anzulehnen und
den anderen Block sorgfältig in Position zu bringen. Sobald sich
die beiden Blöcke an der oberen Kante berühren, wird die Kons-
truktion stabil (Verkeilung). Ein Grund, dies im Vorfeld ausgiebig
zu üben! Sobald dieser Schlussakt beim Bauen gelungen ist, wer-
den alle weiteren Blöcke an dieser Konstruktion (tippiähnlich)-
angelehnt und dabei so präpariert, bis die verbleibenden Lücken
Bleistiftgröße erreicht haben. Diese Dachkonstruktion muss
schließlich mit mindestens 20 cm lockerem Schnee überdeckt
werden (Abb. 5b). Diese Schneeüberdeckung trägt maßgeblich
dazu bei, dass das Dach bereits nach wenigen Stunden auch grö-
ßeren Belastungen standhält und absolut winddicht wird .

Die vertikale Differenz zwischen dem Hauptein-
gang (Oberkante) und der Höhe des Schlafplatzes entscheidet
massgeblich darüber, ob die Unterkunft deutlich über Null Grad
Celsius mit der eigenen Körperwärme aufgewärmt werden 
kann oder nicht; 80 cm Distanz oder mehr sind ideal.
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Die Notunterkunft im Winter - das Grabiglu - ist nun fertig. Es
bleibt zu hoffen, dass diese tolle Konstruktion nur für Übungs-
zwecke verwendet werden muss. 

Zu guter Letzt: Über das Bauen mit Schneeblöcken

Ideale Schneeblöcke sind maximal 15 cm dick, rechteckig, besit-
zen leicht konkave Seitenflächen (nach innen gekrümmt) und
stabile Ecken. Es lohnt sich, vorhandene Schneequader vorerst
mit einer Schaufel auf diese Eigenschaften hin zu trimmen,
auch wenn dies etwas Zeit in Anspruch nimmt. Kein Maurer
würde eine Backsteinmauer aus zig verschiedenen, unregelmä-
ßigen Quadern bauen wollen! Die Schneeblöcke werden so posi-
tioniert bzw. angelehnt, dass sie bloß an drei Punkten bzw. Kan-
ten aufliegen (2 Ecken/Kanten unten, 1 Ecke/Kante oben). Einzi-
ge Ausnahme sind die beiden ersten Blöcke beim Verschließen
des ursprünglichen Eingangs der Notunterkunft (2 Ecken/Kanten
unten, 2 Ecken/Kanten oben). Ein angeblich größerer Flächen-
kontakt zwischen den Schneeblöcken ist in Tat und Wahrheit oft
eine 1-Punktauflage, was den Schneeblock bei Belastung insta-
bil macht und ein häufiger Anfängerfehler ist.
Es muss zudem beachtet werden, dass unabhängig von der Nei-
gung der Schneeblöcke die jeweilige Unterlagsfläche dieselbe
Neigung aufweist, ansonsten die Schneeblöcke abrutschen kön-
nen. Auch in diesem Fall macht sich gute Vorarbeit bezahlt.

3x3 Mythen & Märchen 
zur Notunterkunft im Winter

Mit Notunterkünften beschäftigen wir uns dann, wenn es
soweit ist. Falsch. Die Erfahrung zeigt, dass nur Personen mit
entsprechender Übung erfolgreich eine Notunterkunft bauen
können. Im Ernstfall ist bei sehr gründlicher Vorbereitung immer
noch viel Improvisationstalent gefragt. Bergretter sind das beste
Beispiel für das notwendige und sehr enge Zusammenspiel aus
rigider Vorbereitung und hoher Improvisation vor Ort. 
Ein Loch graben kann jeder, also auch eine Notunterkunft
bauen. Technisch betrachtet ja, psychologisch nein. Es geht
dabei nicht um das Üben einer mechanischen Fertigkeit, sondern
um eine psychologische Vorübung. Wer einmal in einem solchen
Loch ausgeharrt hat, wird dieses im Ernstfall mit einem anderen
emotionalen Verhältnis dazu graben: mit mehr Vertrautheit.
Diese wird im Notfall wesentlich dazu beitragen, mit der nöti-
gen Ruhe an die Sache heranzugehen.
Menschen können in Notsituationen enorme Energiereserven
freisetzen. Diese gilt es für den Abschluss der Tour zu nut-
zen, nicht für den Bau einer Notunterkunft. Gefährlich. In
sich anbahnenden Notsituationen ist oft unklar, wie lange die
Tour noch dauern könnte und damit auch, wie lange die Kräfte

2

Das verschliessen des provisorischen Eingangs mit Schneeblöcken ist etwas knifflig; 
die Technik sollte im Vorfeld mindestens einmal geübt werden. 
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noch reichen müssen. Dieser Umstand drängt nach einer konser-
vativen Strategie - möglicherweise zum Bau eines Grabiglus.
Ohne Top-Ausrüstung geht gar nichts. Kaum. Eine Halskrause
oder Gesichtsmaske vermindert den Wärmeverlust gegenüber
einer normalen Mütze erheblich; dieses Kleidungsstück kann
auch improvisiert werden. Das Wechseln der Socken ist ebenso
effektiv; da diese, bedingt durch die körperliche Aktivität, immer
leicht feucht sind, fühlen sich die Füße kalt an, sobald geruht
wird. Mit trockenen Socken wird der schleichende Abkühlungs-
prozess unterbunden.  
Je geräumiger die Notunterkunft, desto besser. Psychologisch
betrachtet ja, technisch nein. Je geringer der Leerraum einer
Unterkunft, desto wärmer ist diese, weil damit weniger Umge-
bungsluft aufgewärmt werden muss. Die Praxis zeigt, dass sie
wohl aus psychologischen Gründen in der Regel zu groß geraten
und deshalb bezüglich Wärmemanagements suboptimal sind. 
Muss ich Schnee essen, um Flüssigkeit aufnehmen zu kön-
nen? Nein. Das Schmelzen von Schnee im Körper ist energiein-
tensiv und ineffizient. Bei leichter körperlicher Aktivität kann
ein Plastiksäcklein gefüllt mit Schnee direkt auf dem Bauch
getragen werden. Innert einer halben Stunde können so 50 ml
Wasser geschmolzen werden. 
Habe ich in der Schneeunterkunft immer genügend Sauer-
stoff? Ja. Schnee lässt einen ausreichenden Gasaustausch auch
bei einer Schneemächtigkeit von 80 cm zu. 

Warum ist eine Kerze in einem Notfall mindestens ebenso
wichtig wie eine Taschenlampe? Eine Kerze kann in einer Not-
unterkunft die drei Funktionen Wärmeproduktion, Licht und
Wasseraufbereitung  in einem übernehmen. Es lohnt sich des-
halb, auf jeder Tour eine Kerze (daumendick, lange gelagert) 
und einen Feueranzünder im Notfallpaket mitzuführen. 
Achtung: Outdoorbekleidung ist leicht entflammbar.
Schneeunterkünfte können einstürzen, wenn Sie falsch
gebaut sind. Nein, zumindest nicht sofort. Schnee zeigt bei
Überlast vorerst ein sehr zähflüssiges Verhalten, erst viel später
kommt es zu einem Spannungsriss, wenn überhaupt. Eine sta-
tisch komplett falsch gebaute Unterkunft wird sich somit zuerst
deutlich verformen (Alarmzeichen), erst später werden sich
möglicherweise Risse bilden. Je schneller dieser Prozess stattfin-
det, desto gefährlicher. 

Fazit

Mit drei Übungsanlässen im Vorfeld, entsprechender Planung
und einer normalen Winterausrüstung ist es sehr wohl möglich,
das Loch in 10 bis maximal 15 Minuten zu bauen. Mit weiteren
30-60 Minuten Aufwand gelingt es, dieses zu einer komforta-
blen Notunterkunft auszubauen, so dass auch längere Zeit darin
ausgeharrt werden kann (mit trockener Kleidung, 
Notproviant und Kerze).                                                     �

Sobald das Dach verschlossen ist, dieses mit viel lockerem Schnee überdecken; damit wird die Dichtig-
keit erhöht und das Wärmemanagement  in der Notunterkunft verbessert.
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Ski an- und ausziehen

In seine Ski bzw. in die Bindung ein- oder auszusteigen, klingt
trivial; es ist in den allermeisten Situationen auch einfach, näm-
lich immer dann, wenn ein gute Stelle ausgewählt wurde: flach,
genügend Platz und kein „Absturzgelände“. Ist der Schnee noch
dazu einigermaßen tief und weich, sodass der Ski gut und sicher
„hingelegt“ werden kann, dann ist das Ganze auch in steilerem
Gelände noch problemlos möglich. Etwas kniffeliger wird es,
wenn der Schnee - wie zB gerne im Frühjahr - griffig hart ist
und der Hang tatsächlich noch etwas steiler. Entkommt mir hier
der Ski, verschwindet er auf Nimmerwiedersehen, rutsche ich
ab, ergeht es mir ebenso... Folgende Technik ist altbewährt, hat
den Vorteil, dass man sich immer mit einer Hand anhalten kann
und verlangt lediglich etwas Beweglichkeit in der Hüfte:

Ski ausziehen
�  Stöcke stabil in den Schnee stecken (am besten verkehrt
herum) und mit einer Hand daran festhalten.
�  Bindung des Bergskis mit der anderen Hand öffnen, die Bin-
dung weiterhin festhalten, mit dem Schuh heraussteigen und
Ski oberhalb (bis zur Bindung) in den Schnee rammen.
�  Mit einer Hand am eingerammten Ski festhalten, mit dem
„freien“ Bein hinten herum unterhalb des noch angezogenen
Skis steigen (damit wird dieser zum Bergski) und mit dem Ski-
schuh stabil hinstellen. 
�  Mit der freien Hand Bindung öffnen, Ski festhalten, heraus-
steigen und Ski oberhalb in den Schnee rammen - fertig.

s Bei allen Bindungen die man am Hinterbacken öffnet, kann man
den Ski daran problemlos und sicher festhalten, bei der TLT-Bin-
dung möchte der Vorderbacken gekonnt angepackt werden, bzw.
hilft hier eine durchgefädelte Reepschnur, den Ski besser zu
greifen.

Ski anziehen
�  Stöcke und Ski zum Festhalten in den Schnee rammen.
�  Ersten Ski mit dem hinteren Ende waagrecht oder besser
leicht nach hinten geneigt in den Schnee rammen, sodass dieser
dort stabil steckt. 
�  Mit einer Hand am anderen Ski festhalten und talseitigen Ski-
schuh sauber abklopfen bzw. mit der freien Hand Sohle reinigen. 
�  Nun mit diesem Schuh vor dem Standbein hoch in die Bin-
dung steigen; die freie Hand kann dabei helfen, den Schuh in
die Bindung zu manövrieren, den Ski gerade zu drehen und die
Bindung zu schließen. 
�  Jetzt den Ski belasten und mit dem anderen Fuß nach oben
steigen.
�  Den anderen Ski herausziehen und mit dem Ende „waagrecht“
in den Schnee rammen, mit einer Hand an den Stöcken festhal-
ten, die Schuhsohle reinigen und in die Bindung steigen.

Das In-den-Schnee-Rammen der Skier ist bei Modellen, die hin-
ten aufgebogen sind nur schwer bis nicht möglich. Bei hinten
„geraden“ Skiern geht das problemlos, doch auch hier behutsam
und nicht mit roher Gewalt vorgehen, denn versteckte 
Felsen können schnell Schaden anrichten.   

Text und Fotos: Teamgeist & Max Largo �

* Diese Rubrik greift willkürlich einzelne Themen aus dem breiten Spektrum des
Bergsports auf und versucht vermeintlich einfache Techniken - welche allerdings

regelmäßig von Anfängern und Profis gleichermaßen sehr unterschiedlich (man
könnte auch sagen „falsch“) gemacht werden - Schritt für Schritt zu erklären. 
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Illustration: Lisa Manneh

Neulich beim Ausschaufeln ...
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Update Notfallausrüstung  12/13

„Bei jeder Skitour kann man wenigstens ein Leben retten – näm-
lich 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 zurük-
kzugreifen. Da ein solches Statement für Leser von Fachmagazi-
nen 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 -Probanten 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 zugegebenermaßen
noch wenig ausführlichen Ausprobiererei fiel noch auf, dass die
Anzeige bei Sonnenschein nicht ganz gut abzulesen ist und die
Richtungspfeile 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 Top-
Drei- 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 Puls 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 Puls)
eigentlich schon ein „High-End-Gerät“.

Daneben sind auch die Topgeräte Ortovox S1+, Mammut Barryvox
Puls, 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 hat ruft alle 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 feststel-
len, indem sie die Seriennummer des Gerätes in eine Software-
maske eintragen.“  

�  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 Syteme ausverkauft sind (dem Prinzen sei Dank) 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
Snowpulse R.A.S; neue und lässig sind die beiden Float Modelle
von BCA und – das diesjährieg Highlight – der ABS-Patrol von
The North Face: das bewährte ABS-Doppelairbag-System in
einem bewährten und beliebten Rucksack integriert.
(Walter Würtl/Peter Plattner)


