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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Gestern hat es geschneit und ich habe Sie belogen. Im letzten
Editorial habe ich Ihnen für diese 4er-Ausgabe den Bericht über
das Urteil des LGH-Innsbruck in Sachen KST-Set-Bruch angekün-
digt. Der kommt nicht. Wieder verschoben. Aber he, es hat ge-
schneit. Deswegen hoffe ich auf Nachsicht, denn die Winter-
themen dieser Ausgabe passen ohnehin besser (falls es die näch-
sten Wochen weiter kalt bleibt und es Niederschlag gibt).

Bernhard Zenke von der Lawinenwarnzentrale Bayern wird mit
„Grenzen des Lawinenlageberichtes“ Freunde der probalistischen
Entscheidungsfindung spätestens am Einzelhang ins Grübeln
bringen. Für die zwei Beiträge des SLF hat sich Oldstar Jürg
Schweizer mit Ben Reuter und Christoph Mitterer zwei aufstre-
bende Nachwuchstalente als Mitautoren gesucht (an dieser
Stelle herzliche Gratulation an Ben zum bestandenen Bergfüh-
rerdiplom). Ihre Beiträge drehen sich um „Gleitschneelawinen“ 
à la Fischmäuler und den „Schlüsselfaktor Gelände“. Dass es hier
um mehr geht als nur „günstige Geländeform nutzen“, ahnen
nicht nur alte Schitourenhasen; mich freut es, dass der kanadi-
sche Avaluator und ATES einem breiteren Publikum vorgestellt
werden. 

Georg Rothwangl und Mario Zott beleuchten in „Tourenplanung
online“, was hinter dem Portal alpenvereinaktiv.com steckt und
beantworten Walter Würtls ergänzende Fragen. Eike Roth und
Sepp Ehgartner laden in ihrem Beitrag zur intensiven gedankli-
chen Auseinandersetzung mit „Spaltenrettung“ ein, gefolgt von
einem Praxisbericht zum „Teamunterricht am Berg“.

Konkret zum Thema Lawinenunfälle und deren Konsequenzen
gibt es drei Beiträge: Neben dem obligaten „Update Notfallaus-
rüstung“, in dem sich Flo Hellberg bemüht, eine kompakte Ge-
samtübersicht über die Neuheiten auf dem LVS- und Lawinen-
auftriebssysteme-Markt zu geben, gehen wir in „bergundsteigen
leicht gemacht“ der Frage nach: Lawine! Was tun?
Und dann ist da noch ein Artikel über drei Unfälle und fünf typi-
sche Probleme auf vielbegangenen Routen, der zeigt, dass das
Risiko auch auf einer „Modeschitour“ stark von Verhältnissen
und Mensch abhängig ist.

Ebenso wie bergundsteigen. Zur letzten Ausgabe dieses Jahres
möchte ich mich bei den Menschen bedanken, welche diese
Zeitschrift ermöglichen: Das sind die Herausgeber und das ganze
Produktionsteam sowie die Leserschaft. Zu Letzterer gehören Sie.
Also vielen Dank und belohnen Sie sich mit einem tollen Winter. 

Peter Plattner, Chefredakteur

DAV), Bruno Hasler (Redaktionsbeirat SAC), Ulla Walder, Stefan Steinegger (Redaktionsbereit AVS) Anzeigen inserate@bergundsteigen.at Abonnement Österreich: € 24,- / Ausland: 
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bergundsteigen - Zeitschrift … wofür eigentlich?

Ist der Untertitel unseres Magazins - „Zeitschrift für Risikoma-
nagement im Bergsport“ – (noch) passend, stimmig, korrekt, auf
der Höhe der Zeit? Trifft er das, was bergundsteigen sein und 
leisten will? Eine spannende Diskussion darüber entwickelte sich
anlässlich unseres diesjährigen internationalen bergundsteigen-
Redaktions-Meetings. Der Blick ins Archiv zeigt, dass, während
der Haupttitel bergundsteigen gleich geblieben ist, der Untertitel
eine deutliche Veränderung durchgemacht hat: „Mitteilungen
für alpine Führungskräfte in den Sektionen und Ortsgruppen“, so
begann es 1992. Daraus wurde dann „Mitteilungen für Touren-
führer im Alpenverein“ und schließlich, ab 2002, „Zeitschrift für
Risikomanagement im Bergsport“. Die Entwicklung des Unterti-
tels ging einher mit der zunehmenden redaktionellen und grafi-
schen Professionalisierung unseres Magazins, mit der Öffnung
nach außen und dem Einstieg von AVS, DAV und SAC als Mither-
ausgeber. Zu dieser Zeit den Begriff „Risikomanagement“ in den
Untertitel zu nehmen, verlangte noch ein wenig Mut und war
nicht selbstverständlich. Wir erinnern uns: Der alpine Sicher-
heitsdiskurs damals, um den Millenniumswechsel, war aufgela-
den von den Ideen Werner Munters, die Szene war elektrisiert,
verwirrt, begeistert und gespalten. Und zugleich mit 3x3 und Re-
duktionsmethode etablierte Munter auch den Begriff Risikoma-
nagement: „3x3 Lawine. Risikomanagement im Wintersport“, so
der Titel seines Standardwerks in der vierten Auflage 2009. „Risi-
kobewusstsein statt Sicherheitsdenken, Risikomanagement statt
Sicherheitsgarantie“, lautete die neue Maxime. Ob der Begriff
heute noch trägt? Zugegeben, ein wenig ausgelutscht ist der Be-
griff „Management“, da heute fast alles „gemanagt“ wird - von
der Beziehung bis zum Körpergewicht. Aber das soll in unserem
Zusammenhang keine Rolle spielen. Uns geht es um die Frage, 
ob der Begriff „Management“ unserer Sache dient, sprachphilo-
sophisch, ob er Licht ins Dunkel bringt, Erkenntnis fördert. Mein
klares „JA“ auf diese Frage hat sich nicht zuletzt durch den Sys-
tem- und Wirtschaftstheoretiker Dirk Baecker gefestigt: „Ma-
nagement ist die Fähigkeit, mit Ungewissheit auf eine Art und
Weise umzugehen, die diese bearbeitbar macht, ohne das Ergeb-
nis mit Gewissheit zu verwechseln.“
Genau das ist es, was bergundsteigen will. Im Bewusstsein, dass
Risiko im Bergsport omnipräsent ist und gleichzeitig unsere
Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten begrenzt sind, zeigen wir
in bergundsteigen Möglichkeiten auf, wie man in dieser berg-
sportspezifischen Gefahrenwelt seine Chancen auf ein langes
und erfülltes Bergsport-Leben optimieren kann.

Michael Larcher
Alpenverein-Bergsport

Freeskier survived avalanche accident with Airbag

Anfang Oktober finde ich ein Video von einem Hersteller für ABS-
Rucksäcke in meinem Posteingang und freue mich über Abwechs-
lung im Büro. 100 Sekunden später fühle ich mich unbehaglich.
Ich drücke erneut auf Play und schaue genauer hin. 

Erste Szene: Der junge Freeride-Held stapft mutterseelenallein,
die Ski geschultert, auf einen felsigen Gipfel und schaut tapfer
ins Tal, während ihn das Filmteam in einem Helikopter umkreist.
Zweite Szene: Zusammengekniffene Augen, konzentrierter Blick.
Super Slowmo. Brille auf. Der Sponsor war oft genug im Bild. Los
geht’s. Nach wenigen Schwüngen mit staubendem Pulverschnee
bildet sich ein triangelförmiger Riss und eine Lawine geht ab.
Jetzt geht’s zur Sache. Ein Monster von einer Lawine. Der Fahrer
versucht es mit der Flucht nach vorn, es sieht ganz gut aus, dann
kommt er zu Fall, das Bild der Helmkamera wird schwarz …
Schnelle Schnitte, der Held überschlägt sich. Ausrüstungsteile
fliegen in alle Richtungen. Autsch. Oh. Ah. Uh. Das sieht bitter
aus. Eine Schneewolke verhüllt das weitere Geschehen. 
Dritte Szene: Der Staub hat sich gelegt. Ein Hubschrauber nähert
sich, der Begleiter springt raus. Der Verunfallte liegt auf der La-
wine, Daumen nach oben, alles halb so schlimm. Der Helfer lädt
den Helden in den Helikopter und sie fliegen weg. Ins Tal. Ins
Krankenhaus. Zum nächsten Run. So genau will das scheinbar
niemand wissen. 

Mittlerweile fühle ich mich nicht mehr unbehaglich. Ich bin ver-
ärgert. Die ganze Aufmachung, die aufdringliche Produkt-Platzie-
rung, die pathetische Musik. Was ist hier die Botschaft? Kauf dir
unser Produkt, dann kann dir nix passieren? 
Wenn ich es mir genau überlege, ist das Video eine gefährliche
und unverantwortliche Glorifizierung von Notfallausrüstung. 
Sicherheit ist Ausrüstung ist konsumierbar. Wenn es so einfach
wäre …
Auf der anderen Seite kann man da nix machen. Das Video wird
geklickt und hunderttausendmal angeschaut. Ich kann nur hoffen,
dass die Konsumenten sich klar darüber werden, wie gefährlich
Lawinen sind, und sich ausbilden lassen. 

Florian Bischof
Bundesjugendsekretär der Jugend 
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Neu – größer – anders

Braucht es alpine Vereinszeitschriften, die nur alle paar Monate
erscheinen, in Zeiten des Internets und der Sucht nach neu-
esten Informationen? Ich denke schon. Eine Vereinszeitung 
kann eine breite Kommunikation mit den Mitgliedern und 
eine nachhaltige Wirkung erzielen. Und es ist doch so: Interes-
sante Magazine liegen über Tage auf dem Sofa herum, man
nimmt sie immer wieder gerne zur Hand, um darin zu 
schmökern, und Fotos vermitteln am Papier nun mal eine 
ganz andere Stimmung als am PC. 

Seit rund 30 Jahren gibt es das Mitteilungsheft des Alpenvereins
Südtirol. Es hat inhaltlich bisweilen Neuerungen gegeben, 
grafisch blieb es aber viele Jahre seiner Linie treu. Nun hat es
einen Wandel erfahren: Mit der Winter-Ausgabe 2013 präsen-
tiert sich das AVS-Mitteilungsheft in einem neuen Layout, in
größerem Format und inhaltlich anderer Struktur. Aus einer
sorgfältigen Planungsphase ist das AVS-Magazin bergeerleben
entstanden.
Im Vorfeld wurden mehrere Umfragen gemacht, aus denen 
hervorging, dass man ein überarbeitetes Bergmagazin mit 
Vereinsnote möchte, mit Reportagen, ausdrucksstarken Bildern
und serviceorientierten Infos aus einem weiträumigen alpinen
Bereich, und wie bisher sollen die Erlebnisberichte unserer 
Mitglieder eine wichtige Rolle spielen und ansteckende Begeis-
terung wecken. Den Anliegen nach Änderung haben wir 
versucht gerecht zu werden, neue Bereiche sind hinzugekom-
men, das Heft ist bunter geworden. Einen breiteren Raum 
finden Sicherheitsthemen, Rubriken der Bergrettung oder Gast-
kommentare. Auch die Zusammenarbeit mit den Redaktionen 
der alpinen Vereinszeitschriften unserer Nachbarländer soll 
intensiviert werden, und wir möchten Netzwerke pflegen.

Wir wollen bewahren, was gut war, neue Impulse zulassen, 
andere Blickweisen erreichen und miteinander wachsen. Denn
nur im Miteinander beflügeln wir uns gegenseitig, nur im 
Wandel steigen wir höher hinauf.
So freuen wir uns über das bewährte bergundsteigen und auf 
ein neues bergeerleben.

Ingrid Beikircher 
Chefredaktion AVS-Magazin bergeerleben

150 Jahre „Mehr als Bergsport“

Der Schweizer Alpen-Club SAC hat das 150-Jahr-Jubiläum gross
gefeiert: Jubiläumsfeste, Eröffnungen, Ausstellungen, Gedenk-
wanderungen usw. Diese Veranstaltungen wurden nicht nur vom
Zentralverband organisiert, sondern vor allem auch von den Sek-
tionen, die mehr als 150 davon auf die Beine stellten. Kurz: Das
Jubiläumsjahr des SAC bot ein farbiges Feuerwerk von Anlässen
aller Art. 

Das Schlussbouquet dieses Feuerwerks fand Anfang Oktober
statt. Die Schweiz hatte die Ehre, Gastgeberin der Generalver-
sammlung der Union Internationale des Associations d’Alpinisme
(UIAA) zu sein. Dieser Anlass fand im einzigartigen Ferienort
Pontresina im Engadin statt. Anlässlich dieser GV sagten die an-
wesenden Delegierten Ja zur Wiederaufnahme des DAV und des
VAVÖ als Mitglieder der UIAA. Diese beiden für den Alpinismus
in Europa gewichtigen Clubs waren vor einigen Jahren aus der
UIAA ausgetreten. 

Am Vorabend der GV der UIAA führten der SAC und die King 
Albert I Memorial Foundation ein Gipfeltreffen zur Zukunft der
Berge und des Bergsports unter der wachsenden Bedrohung des
Klimawandels durch. Persönlichkeiten wie Martin Price (King 
Albert Mountain Award 2012, UK), Mandip Singh Soin (Präsident
der Ecotourism Society, Indien), Heiner Oberrauch (CEO von 
Salewa) oder Linda McMillan (Präsidentin der UIAA Mountain
Protection Commission) trugen ihre Überlegungen und ihren
Standpunkt zum Thema vor. Dominik Sigrist (Präsident der CIPRA
International) und Bruno Messerli (emeritierter Professor der
Universität Bern) stellten die Diskussion in einen umfassenderen
Zusammenhang. Ersterer eröffnete die Debatte mit einer ent-
scheidenden Frage „Wem gehören die Berge?“ und letzterer
schloss sie, indem er uns daran erinnerte, dass das eigentliche
Problem der meisten Menschen auf dieser Welt darin besteht, 
ob sie sich satt essen können. 

So gingen die Veranstaltungen zum 150. Geburtstag des SAC mit
einem Treffen und dem Austausch von Vertretern der Bergbevöl-
kerung der ganzen Welt zu Ende. Dieses Jubiläumsjahr hat uns
einmal mehr bestätigt: Der SAC ist mehr als Bergsport! 

Françoise Jaquet
Zentralpräsidentin



10 � bergundsteigen 4/13

[Versuchskaninchen] Heute habe ich in meinem
Email-Postfach wieder einmal eine Nachricht eines 
renommierten Bergsportausrüstungsherstellers 

gefunden und nehme das zum Anlass, einen Brief an euch zu
schreiben. Ich bin aktiver Bergsportler und auch im OeAV als
Führer engagiert. Ich bilde mich regelmäßig weiter und bin an
sicherheitstechnischen sowie Ausrüstungsthemen sehr inter-
essiert. Bergsteiger sowie andere wie zB Hallenkletterer etc. 
sind darauf angewiesen, einerseits ihrem Wissen sowie Können
zu vertrauen und andererseits dem benutzten Equipment. 
Seit geraumer Zeit beobachte ich intensiv den diesbezüglichen
Ausrüstungsmarkt und kann auf eigene Erfahrungen sowie jener
meiner Bergbekannten zurückgreifen. Ich spare mir an dieser
Stelle eine ausführliche Liste von Rückrufaktionen der letzten
zwei Jahre, aber neben zahlreichen Klettersteigsets befindet sich
u.a. der Pieps Vector und neuerdings ein Ortovox ABS-Rucksack
zu den unglücklichen Kandidaten. Ich finde es positiv, dass heute
vorsorglich Produkte zurückgerufen werden und diesbezüglich
transparent kommuniziert wird, jedoch sollte doch eigentlich im
Vorfeld durch ausführliche (!) Testungen sichergestellt sein, dass
das Material voll funktionstauglich ist. Ich habe das Gefühl, 
dass die diversen Ausrüstungshersteller manchmal neue Produkte
aus welchen Gründen auch immer frühzeitig auf den Markt brin-
gen, ohne diese entsprechenden Tests zu unterziehen und die 
Käufer/Nutzer daher „Versuchskaninchen" spielen. Dies ohne
Wissen der betreffenden Personen, die in gutem Glauben und
Vertrauen die Ausrüstungsgegenstände anschaffen.
Neben den offiziellen Rückrufaktionen kann ich aus eigenen 
Erfahrungen auch berichten, dass zahlreiche Produkte zwar nicht
zurückgerufen werden, jedoch mangelhaft auf den Markt los ge-
lassen werden. Ein Beispiel sei die Dynafit Radical Bindung, die
ich kurz nach der Einführung erstanden habe: Zuerst Probleme
mit dem Drehmechanismus/Stopper - für den der Hersteller einige
Zeit später ein „Nachrüstkit“ zur Verfügung stellte - und danach
mit einem Bindungsbruch. Als ich zum Händler ging, zeigte mir
der Verkäufer eine ganze Kiste defekter Radicals (alle mit Defek-
ten im hinteren Bindungsblock) und ergänzte, dass bei diesem
Modell unzählige Reklamationen eingegangen waren. Ich könnte
an dieser Stelle weitere negative Erfahrungen einbringen, aller-
dings ist das nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, die Ausrüstungsher-
steller zu motivieren, neue Produkte ausführlicheren Testreihen
zu unterziehen und ihre Verantwortung (!) nicht auf die Käufer
zu schieben. Ich habe diesbezüglich vereinzelt Hersteller kon-
taktiert und die Antwort erhalten, dass es sich um einzelne 
Ausnahmen handelt, die Reklamationsquoten im Toleranzbe-
reich liegen und die Ausrüstung von Bergführern und anderen
Testern ordnungsgemäß getestet wurden. Die Realität sieht 
offensichtlich anders aus. Dabei handelt es sich nicht um meine
subjektive Meinung, sondern eine objektive, die teilweise in 
den Medien sowie von den Herstellern selbst dokumentiert wird.
Mario Kempf, Götzis

[Kräftedreieck] Wertes bergundsteigen-Team, danke
für die tolle Arbeit, die ihr leistet, wohl eine der besten
Formen, das Bergsteigen sicherer zu machen! Nun zu

meiner Frage: Spricht etwas dagegen, das fixierte Kräftedreieck
beim Standplatzbau, nicht wie üblich mit einem Sackstich, 
sondern mit einem Mastwurf am Zentralkarabiner abzuknoten
(siehe Fotos)? Ich denke mir Folgendes: Schnell und einfach 
aufgebaut. Der Zentralkarabiner kann für die voraussichtliche

v

k

Zugrichtung sehr leicht positioniert werden. Der Knoten braucht
weniger Bandmaterial als ein Sackstich, dadurch ergibt sich wie-
derum ein günstigerer Winkel der beiden Stränge zueinander. Bei
einem eventuellen Versagen einer Verankerung kommt es zu kei-
nem zusätzlichen Krafteintrag. Sollte der Mastwurf unter Belas-
tung ein wenig wandern, würde das einen besseren Kräfte-
Ausgleich auf die beiden Verankerungspunkte erwirken. Der 
Knoten lässt sich sehr leicht wieder öffnen bzw. für den nächsten
Stand anpassen.
Harald Höller

Du hast mit den Vorteilen recht und wer den Mastwurf geschmei-
dig kann, für den geht das echt schnell. Als „Nachteil“ kann der
Zentralkarabiner angeführt werden, von dem man eher weg wollte
und deswegen das „weiche Auge“ (in welcher Form auch immer)
als geschlossenes Textilauge etabliert hat; und ein solches habe
ich auch, wenn ich eine Sackstichschlinge knote.
M. Schmidt, FÜL Sportklettern, Göttingen

[Spinnerleash] Da die Eisklettersaison mal wieder
naht, bin ich über ein Thema gestolpert, zu dem ich mir
schon öfter Gedanken gemacht habe: Klettern mit

Handschlaufen ist ja seit längerem aus sportlicher Hinsicht ver-
pönt (Fuck the Leash...) bzw. viele meines Alters (Anfang 30) 
- so wie ich auch - haben eigentlich nie mit Handschlaufen 
geklettert. Nun ist es einem meiner Freunde, zum Glück im
Nachstieg, passiert, dass ihm eines seiner Eisgeräte ausgekom-
men und den gesamten Fall heruntergeflogen ist. Seitdem 
klettert mein Freund mit einer sogenannten Spinnerleash von
Black Diamond. Mittels zweier elastischer Arme, die zwischen
Eisgerät und Einbindeschlaufe des Klettergurtes verlaufen, soll
dieses Produkt den Verlust der Eisgeräte verhindern und deren
Benutzung erlauben. Eine Regel des Eiskletterns besagt zwar,
dass man nicht stürzen darf, dennoch frage ich mich, wie ein
Sturz mit Spinnerleash wohl verlaufen würde? Bzw. wie sind die
anderen Alternativen zur Sicherung der Eisgeräte im Vergleich
zur Spinnerleash zu bewerten? Hier zu nennen wären eine Siche-
rung ähnlich der Spinnerleash mit zwei Reepschnüren oder eben

s

[Kräftedreieck] Der Vorschlag, als Ausgleich
keinen Abseilstand (links), sondern eine Band-
schlinge mit Karabiner im Mastwurf zu ver-

wenden, hat einige Vorteile; einziger Nachteil
ist ein Karabiner als Zentralpunkt und kein

geschlossenes weiches (Textil-)Auge.



[Spinnerleash] 
Am Hüftgurtring fixiert 

dienen Konstruktionen wie die 
Spinnerleash (von Black Diamond) 
zur Verlustsicherung der Eisgeräte 

im alpinen Gelände.
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die Handschlaufen. Wobei man eigentlich die Handschlaufen
nicht als Verlustsicherung hinsichtlich der Eisgeräte bezeichnen
kann, da man während des Setzens einer Eisschraube zumindest
eine Handschlaufe vom Gerät bzw. eine Hand aus der Schlaufe
lösen muss. Könnte es sogar sein, dass das Klettern ohne Hand-
schlaufe und Spinnerleash oder Ähnlichem im Sturzfall am 
sichersten ist? Oder kann man hier nur empfehlen, abzuwägen,
ob ein möglicher Sturz wie in einer kurzen, gut gesicherten 
Mixedroute im Vordergrund steht oder der Verlust eines Eisge-
rätes problematisch und gefährlich wäre, wie zum Beispiel bei
einer langen Mehrseillängentour?
Nils Wolfbauer, Nürnberg

Der Aufgabenbereich der Spinnerleash wurde vom Hersteller klar
festgelegt: sie dient ausschließlich zur Sicherung der Geräte vor
Verlust, also im Einsatzbereich für Mehrseillängenrouten oder
Nordwände. Für sämtliche andere Belastungen ist das System
nicht ausgelegt bzw. wurde es auch nicht darauf getestet. 
Eine Sturzbelastung würde also im Regelfall zum Bruch der Leash
führen und zum einen den Sturz nicht vermeiden, zum anderen
ein unkontrolliertes Eisgerät mit sich führen. Auch zwei Reep-
schnüre oder Handschlaufen sind keine gute Alternative an der
Sturzgrenze. Bei zunehmender Erschöpfung hilft es, ein Eisgerät
gut zu verankern und sich mit einer Selbstsicherungsschlinge 
an das Gerät zu hängen. Aus dieser Position wird dann eine Eis-
schraube gesetzt, um das erhöhte Sturzrisiko beim Schrauben-
setzen in Grenzen zu halten.
Albert Leichtfried, Eiskletterer & Horseman

[keine Rückmeldungen?]Ich habe noch einen Nach-
trag zur zweiten Ausgabe 2013. Das dicke Lob natür-
lich, allerdings auch Persönliches und sehr Überraschtes,

nachdem ich das dreier Heft mit den Leserbriefen begonnen
habe. Wie gesagt, Heft 2 war von den Themen genial und sehr,
sehr gut geschrieben. Doch es gibt zwei Sachen, die mich sehr
verwundern: Das Erste ist, dass es niemanden gibt, der sich in 
irgendeiner Form zum Interview mit Reinhold Messner äussert.
Herr Messner lässt nicht nur Altersmüde erkennen, er provoziert
auch - und das mit Recht. Das zweite ist der Themenblock 
Alpiner Notfall/Traumata und die Möglichkeiten der Hilfe der 
Alpinen Vereine, so wie der sehr ehrliche Artikel von Christian
Kerber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der gesamten
Leserschaft niemanden gibt, der sich davon nicht in irgendeiner
Form angesprochen fühlt. Ich selbst bin vor nunmehr viereinhalb
Jahren beim Versuch einer Winterbegehung im Wilden Kaiser 
50 m ohne Sicherung auf Grund gestürzt. Dass ich wieder klet-

k
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tern und mountainbiken kann und dies auch tue ist ein Wunder.
Harte Arbeit, viele gute Freunde und grandiose Hilfe einer 
Therapeutin sind und waren der Schlüssel dazu.
Ludwig Brandner, Burgdorf, Schweiz

Bei einigen Beiträgen können wir inzwischen recht gut abschät-
zen, wie viel oder wenig an schriftlichen Rückmeldungen von 
den bergundsteigen-Leserinnen und -Lesern kommt. Alle drucken
wir nicht ab, denn das würde jedes Mal den Platz sprengen. Zum
Interview mit Reinhold Messner haben wir im letzten Heft eine
Rückmeldung abgedruckt und zu dem ganzen Themenkomplex
„alpiner Notfall“ ist tatsächlich fast nichts an schriftlichen 
Rückmeldungen gekommen. Sehr wohl aber an mündlichen; und
dabei habe ich bemerkt, dass diese Artikelreihe rund um mögliche 
psychische Traumata bei Beteiligten von Alpinunfällen einigen
Menschen sehr nahe gegangen ist und Betroffenheit ausgelöst
hat. Auf meinen Vorschlag, doch einen entsprechenden Leserbrief
zu formulieren, reagierten einige dieser Menschen in die Richtung
„ist doch sehr persönlich, wird andere kaum interessieren“.
Peter Plattner 

> 2/13 bergundsteigen leicht gemacht

[Fußschuhe] Mit großem Interesse habe ich in Heft 2/13
unter „bergundsteigen leicht gemacht" Eure Empfehlung
des Bremshandschuhs gelesen, den ich, ich muss es lei-

der gestehen, bislang auch immer eher belächelt habe. Aber: Eure
Argumente sind klar und eindeutig. Ich werde mir also welche zu-
legen und auch benutzen. Wo wir schon bei Schuhen sind: wie ist
Eure Meinung zu „Fußschuhen" beim Vorstiegssichern in der Klet-
terhalle? Die weitaus größte Mehrheit der Sicherer steht locker
barfuß, in Socken oder Flip-Flops und sichert. Bei einem heftigen
Sturz des Vorsteigers und „Nach-Vorne-Gehen" bzw. „Nach-Vorne-
Springen" bzw. „Nach-Vorne-Gerissen-Werden" landet der Siche-
rer mit dem Fuß an der Wand, und wehe, wehe, er tritt heftig mit
einem Zeh gegen einen Tritt. Der Zeh könnte brechen, man lässt
vor Schmerz das Seil los, und der GAU ist da. Wie oft kommt so
was vor? Ist die Empfehlung mit Fußschuhen zu sichern nicht ge-
nauso dringlich wie die, mit Handschuhen zu sichern?
M. Schmidt, FÜL Sportklettern, Göttingen

Klar, barfuß bzw. in Schlappen sichern ist keine gute Idee. Die
meisten Kletterhallen weisen in ihren Nutzungsbedingungen 
darauf hin, dass barfuß Sichern (und Klettern) nicht erlaubt ist;
aus hygienischen und Sicherheitsgründen. Zahlen zu Unfällen
welche letztendlich auf schlechtes Schuhwerk des Sichernden 
zurückzuführen sind, kenne ich keine. Empfehlenswerte Kriterien
eines Schuhes zum Sichern in der Halle: vorne geschlossen,
rutschfeste Sohle und schnelles An-/Ausziehen möglich. 
Markus Schwaiger, OeAV Sportklettern

> 3/13 Unfälle Sommer 2013

[Gegengleich?] Ich hätte eine Frage bzgl. der Anord-
nung der Karabiner bei einer Expressschlinge; und zwar
habt Ihr in Euer letzten Ausgabe auf Seite 44 zum

Thema Fixiergummis, drei Expressen gezeigt, bei denen die Kara-
biner gegengleich eingehängt sind  (ich weiss, dass das Thema
Fixiergummis war, aber das Bild hat diese Frage getriggert). Ich
hatte mich vor einiger Zeit schon mal kundig gemacht, ob gleich
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oder gegengleich die richtige Anordnung ist, und im Wesentli-
chen fand ich nur, dass es „Geschmackssache“ ist; mir gefiel die
gegengleiche Anordnung besser, deshalb habe ich alle meine 
Expressen entsprechend angeordnet. Dann vor etwas über einem
Jahr waren die zwei Unfälle mit gebrochenem Karabiner passiert
(weil die Nase im Haken hängen blieb, etc.) und die richtige 
Anordnung der Karabiner zum Seil und Fels, Fixiergummi zum
Seil, hakenseitiger Karabiner lose in der Expressschlinge etc.
wurde auch in Eurem Magazin entsprechend gewürdigt. Nun,
mir wurde klar, dass mit gegengleicher Anordnung nicht 
gewährleistet ist, dass immer der „gesunde“ Schenkel (nicht die
Schnapperseite) von beiden Karabinern, jeweils zum Haken und
resp. zum Seil zum Kontakt kommt, da man ja meistens etwas
links oder rechts von der Hakenlinie klettert; ich habe dann alle
meine Expressen entsprechend umgeändert, sodass die Schnap-
per auf der gleichen Seite sind. Hätte nur gerne Eure Meinung 
zu diesem Punkt gehabt, ob nur die eine Anordnung wirklich
sinnvoll ist oder auch die gegengleiche Anordnung aus irgend-
einem Grund ihre Berechtigung hat.
Manfred Rueger, Crailsheim
PS: Ich schätze euer Magazin sehr, bin begeisterter Sportklette-
rer, aber auch in anderen alpinistischen Spielarten unterwegs; da
ich aufgrund meines Berufes (Ingenieur) aber auch generell eine
starke technische Neigung habe, finde ich es toll dass Ihr den Sa-
chen wirklich auf den Grund geht, und speziell in meinem Fall,
mag ich auch den detaillierten technischen Hintergrund, Daten,
Messanordnung etc.  -was evtl. nicht so von allgemeinen Inter-
esse ist... Auch gelingt es euch ganz gut verschiedene Lehrmei-
nungen entsprechend faktisch darzustellen, denn es ist für mich
immer wieder erstaunlich, dass in einer so „alten“ und eigentlich
ausgereiften Risikosportart doch immer wieder neue Erkenntnisse
hochkommen (siehe zB eingeschliffene permanente Expressen,
die zum Seilriss führten). Insofern betont Ihr auch immer wieder,
dass jeder seinen Grips benutzen muss, um das Richtige zu tun
und sich nicht auf das „vollautomatische, fehlerkorrigierende, in-
telligente Sicherungsgerät mit USB-Anschluss“ verlassen darf.

Mein Fehler, ich bin es ganz alleine gewesen! Als ich die Fotos von
den verschiedenen Fixiergummis gemacht habe (bergundsteigen
3/13, Seite 44) habe ich so vertieft herumgebastelt und die Kara-
biner gedreht und positioniert, um die Gummis einigermaßen gut
sichtbar zu machen, dass ich die Anordnung der Karabiner in der
Expressschlinge komplett außer Acht gelassen habe. Zufällig sind
nun alle gegengleich eingefädelt ... Schöner und besser und richti-
ger wäre natürlich gewesen, die Karabiner mit den Schnappern
auf dieselbe Seite zu montieren; ebenso wie wir es in bergundstei-
gen immer wieder empfohlen und abgebildet haben. Deine Argu-
mente sind richtig, es geht um das Aushängen bzw. eine
ungünstige Belastung hakenseitig. Meiner Meinung nach das

[Gegengleich?] Die Karabiner in die Exe „gleich“ einzuhängen
macht Sinn. Vor allem, weil immer dann, wenn in etwas „Horizon-
tales“ (Köpfl-/Sanduhrschlinge, Ringhaken, ...) eingehängt wird,
beide Schnapper vom Felsen wegschauen.
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Hauptargument für das seitengleiche Einhängen der Karabiner 
ist aber ein anderes: Immer dann, wenn ich eine Expressschlinge
in etwas „horizontal Liegendes“ einhänge (Ringhaken, Köpfl-
schlinge, Sanduhrschlinge, ...), möchte ich, dass der gesunde
Schenkel beider Karabiner am Felsen aufliegt und dass die
Schnapper nach außen schauen (vgl. Abb. oben). Und das ge-
lingt nur, wenn beide Karabiner gleich montiert sind. 
Peter Plattner

[Leitung] Sehr informativer Artikel, zu dem ich eine
Verständnisfrage habe. Auf Seite 44 ist oben links eine
Grafik (Abb. 4) mit drei Expressschlingen. Ich verstehe

den Unterschied zwischen 1. und 2. Exe nicht; die 3. ist klar.
Vielleicht steh ich auch nur auf der Leitung ... Wäre super, wenn
ihr mir kurz weiterhelfen könntet.wieder Freude am Klettern. 
Mario Kempf, Götzis

Diese Seite 44 hat es in sich. Tatsächlich gibt es keinen Unter-
schied, weil sich ein weiterer Fehler eingeschlichen hat: bei der
Abbildung oben sollte in der Mitte ein anderes Foto als „falsch“
dargestellt werden (und nicht dasselbe, das links daneben als
„richtig“ abgebildet ist). Dieser Fehler wurde am online-pdf auf
bergundsteigen.at korrigiert. Ich bitte um Nachsicht.
Peter Plattner

[Fragen] Zum aktuellen Heft und Beitrag „Unfälle
Sommer 2013" möchte ich einige ganz persönliche 
Anmerkungen machen: 

� Frage: Was sind „sehr prominent kommentierte Unfälle". Denn
prominent heißt: hervorragend, Prominenz: hervorragende Größe

l
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[Leitung] Richtig sollte die Abb. 4 in bergundsteigen #3/13 auf
Seite 44 wie hier abgebildet aussehen. Bitte diese Seite kopieren,
Foto ausschneiden und drüberkleben ...
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�  Im drittletzten Absatz „Benefit“ könnte man übersetzen in: Nut-
zen, Gewinn bringen, begünstigen.  Was ist der erste Benefit, wenn
von einem zweiten Benefit bei einer Abseilsicherung gesprochen
wird? Klingt alles ein bisschen seltsam und nach neuer deutscher
Sprache, wie Flieger statt Flugzeug; der Flieger fliegt den Flieger!
�  Natürlich kann man von Damen und Herren reden, wenn man
Kletterer oder Kletterinnen meint, muss aber nicht sein. Dies
kann man sich auch weglassen, spart Zeit beim Lesen und die
kostbare Zeile in bergundsteigen. Manchmal entsteht für mich
der Eindruck, Hauptsache viel geschrieben!
�  Warum nicht eine Kennzeichnung mit Doppelstrich bzw. 
Kreuz (X), wenn man etwas unterlassen sollte?
�  In einem der letzten Hefte wurde etwas arrogant über den 
Abseilachter geschrieben. Was passiert, wenn ein Kletterer sein
ATC-Guide die Wand runterwirft? Dann hat er immer noch 
seinen Abseilachter dabei und kann immer noch mit dem HMS
sichern, oder er hat einen zweiten ATC-Guide dabei.
Und noch ein Beinahunfall: Abseilen mit ATC-Guide, aber das
Seil nicht in den Schraubkarabiner eingelegt; in dem hing nur
der Metallbügel des Gerätes - auch eine Variante abzustürzen.
Zum Schluss noch etwas „Versöhnliches": immer noch ein gutes
Heft mit interessanten Beiträgen.
Thomas Stephan, Bergführer, Baden-Baden

Danke für dein Feedback, das für uns sehr wertvoll ist. Gerne ver-
suche ich deine Fragen zu beantworten:
�  “… von der Tagespresse sehr prominent kommentiert ...“ im
Sinne von: an bedeutender, hervorragender Stelle abgedruckt.
�  Der erste Benefit (Nutzen, Vorteil) ist das Blockieren beim Loslas-
sen des Seiles, der zweite wie erwähnt die Redundanz zum korrek-
ten Einhängen des Abseilgerätes; neue deutsche Sprache: [lat]
bene=gut & facere=machen ; daraus: [eng] benefit=Vorteil
�  Irgendeine Bezeichnung muss in diesen Satz, aber natürlich
wäre auch Kletterer und Kletterinnen gegangen, wobei dabei kein
Platz gespart worden wäre; gerade in diesem Beitrag haben wir
versucht, die Dinge möglichst auf den Punkt zu bringen - scheint
uns in deinen Augen aber nicht ganz gelungen zu sein.
�  Falsche Abbildungen doppelt durchstreichen ist eine gute Idee.
�  Wie du schreibst habe ich nach Verlust meines Sicherungs-/
Abseilgerätes ja noch einiges an Optionen; wenn ich dich richtig
verstehe, schlägst du dennoch vor, einen Achter als Reserve mit-
zunehmen oder einen zweiten Tube. Wer darauf Wert legt, soll
das natürlich tun, doch würde ich das nicht ausbilden, weil es mir
übertrieben vorkommt. Aber: Jeder wie er meint! Selbes gilt für
den Achter: Supersache für alle, die ihn gerne verwenden und damit
umgehen können; aber einfach kein Gerät mehr, um einen Ein-
steiger darauf zu schulen. Zu dem Beinaheunfall: Genau das wäre
der zweite Vorteil (Benefit :-) einer Absturzsicherung mittels
Klemmknoten; setze ich mich in den Gurt, ohne das Abseilgerät
korrekt eingehängt zu haben, stürze ich nicht ab, sondern hänge
im Prusik. Danke für das versöhnliche Ende. Doch Lob bekommen
wir genug und weiterbringen tun uns nur ehrliche Rückmeldun-
gen mit Verbesserungsvorschlägen - wie eben von dir.
Peter Plattner

> 3/13 Wie sind wir da nur reingeraten?

[Um welchen Preis?] Ich möchte eine Stellungnahme
zu den Artikeln von Thomas Lammel abgeben. Ich selbst
gehöre zu der vom Aussterben bedrohten Spezies von

u

Kletterern, die im Gebirge angefangen hat und dann über das
Sportklettern in die Kletterhalle gekommen ist. Von daher gehö-
ren die Begriffe Eigenverantwortung, Risiko und Freiheit für
mich untrennbar zum Klettern. Die Beiträge halte ich für gute
und wichtige Diskussionspunkte zu dem Thema. Ich frage mich
aber, ob es sinnvoll ist, die Zielsetzung mit den Vorgaben der 
Arbeitssicherheit gleichzusetzen. Sicher sind möglichst geringe
Unfallzahlen immer erstrebenswert. Allerdings finde ich es einen
gehörigen Unterschied, ob jemand ein Risiko aus beruflichen
Gründen eingehen muss oder ob er dies freiwillig in seiner Frei-
zeit tut. Im ersten Fall bleibt dem Arbeitnehmer meist keine
Wahl, er muss seinen Job erledigen und der Arbeitgeber muss für
maximale Arbeitssicherheit sorgen. Bei vielen Freizeitaktivitäten
(z. B. Klettern) hingegen ist die bewusste Auseinandersetzung
mit dem Risiko ein mehr oder weniger integraler Bestandteil die-
ses Tuns. Der Ansatz des Autors, dem armen Kletterer möglichst
alle Verantwortung abzunehmen und sie in die Hände von Prüf-
routinen, Sicherheitsprotokollen, Normen und Regeln zu geben,
halte ich daher nicht für zielführend. Bestimmt lassen sich damit
die Unfallzahlen in Kletterhallen merklich reduzieren. Aber um
welchen Preis? Dass eigenverantwortliches Handeln endgültig
verlernt wird? Die Richtung lässt sich ja bereits jetzt erkennen,
wenn man das Verhalten und Auftreten der Kletterer am Fels
studiert. Viele (hallensozialisierte) Kletterer erwarten in einem
Sportklettergebiet wie selbstverständlich einen Absicherungs-
standard wie in der Kletterhalle. Jeder auffindbare Haken wird
als sicher angesehen und falls sich an einem Bolt die Lasche
dreht, geht eine E-Mail an den Alpenverein „mit Bitte um 
Instandsetzung“. Findet sich am Ende einer Route kein norm-
gerechter Umlenkpunkt, herrscht panische Hilflosigkeit. Kletter-
routen ohne Bohrhaken befinden sich sowieso weit außerhalb
ihrer Vorstellungskraft und erhalten Adjektive wie „idiotisch“,
„verantwortungslos“ oder gar „lebensgefährlich“. Der Trend
dürfte also entweder sein, dass sich ein immer geringerer Teil 
der Kletterer an Klettergärten und ins Gebirge wagen wird, bzw.
höchstens noch an perfekt abgesicherte, geputzte, konsum-
freundliche Felsen. Oder es gibt deutlich höhere Unfallzahlen 
am Fels, falls dort die Klettererscharen mit einem derart abge-
stumpften Risikobewusstsein einfallen. Diesem Abstumpfen
sollte man gegensteuern, was aber nicht möglich sein wird, wenn
man dem Kletterer die Verantwortung abnimmt. Sicher ist eine
Kletterhalle ein schwieriges Umfeld mit vielen Leuten auf zu
engem Raum, hohem Lärmpegel, großem Ablenkungspotential.
Dazu wird sie oft kommerziell betrieben, wodurch vom zahlen-
den Publikum auch andere Sorgfaltsmaßstäbe an den Betreiber
gerichtet werden (dürfen) als bei einer frei zugänglichen und
vielleicht sogar kostenlosen Kletteranlage. Trotzdem - oder ge-
rade deswegen – ist auch in der Kletterhalle die Eigenverantwor-
tung des Sportlers gefragt. Dazu gehört beispielsweise neben
dem Partnercheck m.M. nach auch das Recht einer Seilschaft,
auf diesen zu verzichten, wenn es beide Seilpartner so wollen
und sich des erhöhten Risikos bewusst sind. Genauso gehört für
mich dazu, mit dem Sicherungsgerät zu sichern, mit dem ich am
besten vertraut bin oder das ich in der jeweiligen Situation am
besten geeignet finde. Sollten mir zu viele verbindliche Vor-
schriften meine Entscheidungsfreiheit zu sehr einschränken,
wäre das für mich persönlich wohl ein Grund, nicht mehr in der
Halle zu klettern. Das soll aber nicht bedeuten, dass ich den
Handlungsbedarf nicht sehe. Die Unfallzahlen halte ich für viel
zu hoch und die Sorglosigkeit in den Kletterhallen für er-
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schreckend. Die weit verbreitete Tuber-Sicherung mit neuen,
dünnen Seilen bei schwererem Kletterer schreit gerade nach Un-
fällen. Ich denke, dazu wäre die Ausbildung gefordert, mit einer
klaren Empfehlung gegen Tubes, sofern der Kletterpartner nicht
deutlich leichter ist als der Sicherer. Auch einige weitere Anre-
gungen von Thomas Lammel finde ich gut. Indiskutabel halte ich
hingegen ein vorgeschriebenes Mindestalter von 14 Jahren für
einen Sichernden, das das Ende jeder sinnvollen Jugendarbeit
beim Klettern wäre. Der Artikel von Dieter Stopper trifft die Rea-
lität schon deutlich besser. In über 10 Jahren Jugendarbeit hab
ich die Erfahrung gemacht, dass in intensiven Klettergruppen mit
zwei- bis dreimaligem Training/Woche selbst deutlich jüngere
Kinder schon zu „guten Vorstiegssicherern“ ausgebildet werden
können, allerdings stark abhängig von der Persönlichkeit und der
individuellen Reife des Kindes.
Markus Stadler, Rosenheim

[kein Schlamassel] Sind wir wirklich dort hineingera-
ten und kommen wir so heraus? Thomas Lammel dia-
gnostiziert, dass die bisherige Risikokultur, die stark im

klassischen Alpinismus verwurzelt ist, dem Hallenklettern nicht
angemessen sei. Hallenklettern sei längst nicht mehr die freie,
bewusste und kompetente Selbstgefährdung Erfahrener, sondern
durch die räumliche Dichte in künstlichen Kletteranlagen wür-
den Dritte gefährdet und Unerfahrene dem Sirenengesang der
Sicherheit aufsitzen. Und er untermauert dies u.a. mit Analogien
aus der Sicherheitstechnik, die - wir geben es zu - gesessen
haben. Diesen Denkanstoß zur Risikokultur finden wir sehr wert-
voll und eine Diskussion darüber notwendig, da sich der Kletter-
sport zum Breitensport entwickelt hat. Einige Befunde des
Autors teilen wir jedoch nicht. Eine Auswahl davon geben wir
kurz wieder und setzen unsere Einschätzung dagegen:
� Fehlen von Regeln an künstlichen Kletterhallen. Wir erinnern
an die DAV-Kletterregeln, deren Einhaltung die Benutzer beim
Eintritt in eine Kletterhalle bestätigen. Kletterhallen sind gerade
kein regelfreier Raum. Die „Fachgemeinschaft“ hat ohne gesetz-
lichen oder berufsgenossenschaftlichen Druck international sehr
ähnliche Regeln zum sicheren Klettern entwickelt: Der Benutzer
findet sie in den einschlägigen Veröffentlichungen, im Internet
als Videos, sie werden ihm in Ausbildungskursen beigebracht und
prangen ihm zum Teil in den Kletterhallen von Postern entgegen.
Mit der Initiative des DAV-Kletterscheins existiert sogar ein fixes
Ausbildungskonzept mit Prüfung zu den Voraussetzungen für 
eigenständiges Klettern in der Halle.
� Materialsicherheit suggeriert Sicherheit, Klettersport wird
nicht wirklich als gefährlich wahrgenommen. Unserer Erfahrung
nach ist die Möglichkeit des Absturzes das erste, was ein Mensch
wahrnimmt, wenn er eine Kletterhalle betritt, so wie die Mög-
lichkeit des Ertrinkens angesichts tiefen Wassers. Beim Kinder-
kletterschnuppertag stehen typischerweise besorgte Eltern im
Eingangsbereich der Halle. Auch ist es die Ausnahme, dass ein
Unerfahrener das Sichern auf die leichte Schulter nimmt. Die
Regel ist, dass er oder sie sich überfordert fühlt und den Wunsch
hat, das Sichern wirklich zu lernen und korrekt auszuführen.
Dann aber kommt eine Wende: Da in der Regel nur Standardsi-
tuationen ausgebildet werden, entsteht die Erfahrung „Das geht
ja eigentlich alles ganz gut“. Nicht ausgebildet werden Worst-
Case-Szenarien (wie Lammel sie am Beispiel Tuber schildert).
Also bestehen hierzu auch keine Erfahrungen. Das aber ist kein
Problem der Materialsicherheit. Es ist ein Problem illusionärer

k



16 � bergundsteigen 4/13

Verhaltenssicherheit. Gelöst wird es dadurch, dass in der Ausbil-
dung in Verhaltensexperimenten die ungünstigsten Fälle (ent-
sprechend hintersichert) simuliert werden, nicht durch
„idiotensichere“ Geräte - denn ein „Idiot“ findet sich immer …
� Bei gerätetypischer Fehlbedienung ist keines der Sicherungs-
geräte sicher. Thomas Lammel führt dies am Beispiel des Tubers
aus. Er wertet die Sicherheitsreserve eines Geräts bei Einnahme
der falschen Bremshandposition als den entscheidenden Aspekt
und kommt so zum Schluss, Grigri und HMS (beides mit Siche-
rungshandschuhen) gehen „in Ordnung“. Dies ist widersprüchlich
zu unseren Ergebnissen: Der HMS ist fehleranfällig (wenn die 
Sicherungshand zu nahe am Gerät ist oder die Bremshand los-
lässt), was sich auch in hohen Fehlbedienungsraten in der Studie
der DAV-Sicherheitsforschung zeigt, andererseits können es an-
dere Halbautomaten mit dem Grigri durchaus aufnehmen (siehe
die obige Studie wie auch Praxistests zu den verschiedenen 
Sicherungsgeräten (z.B. in bergundsteigen 2/13). Kurz: Wir sind
nicht in einen Schlamassel hineingeraten, wie der Autor es na-
helegt. Aber nachdenken, ob die bisherigen Anstrengungen rei-
chen, das müssen wir. Und ein Blick über den Tellerrand, in
diesem Fall in die Regeln der Sicherheitstechnik, hilft, eigene
blinde Flecken zu erkennen. Doch dürfen wir die Metapher auch
nicht überdehnen. Denn die Regeln der Sicherheitstechnik ver-
stehen sich als Schutz bei der beruflichen Tätigkeit, die i.d.R.
zwecks Entlohnung ausgeübt wird. Beim Hallenklettern handelt
es sich um freiwilligen Sport und der Gewinn liegt im Tun an
sich. In der Sicherheitstechnik geht es darum, den Aufenthalt in
Gefahrenzonen so kurz wie möglich und wenn dann so sicher
wie möglich zu gestalten, um einer 100%igen Sicherheit mög-
lichst nahe zu kommen. Dabei setzt die Sicherheitstechnik vor
allem auf starr einzuhaltende Regeln. Beim Hallenklettern dage-
gen ist der Sport, sich in der Gefahrenzone aufzuhalten, ideal im
Vorstieg und mit dem Risiko eines Sturzes. Dieser darf freilich
nicht deswegen zum Unfall werden, weil vermeidbare Material-
oder Gerätebedienungsrisiken bestehen. Ein bewusster und sinn-
voller Umgang mit dem Risiko ist das Ziel.
M. Schwiersch 6 Florian Hellberg, DAV Sicherheitsforschung

[Bremsanalogie] Vielen Dank für einige erfrischende
Ansätze und Betrachtungsweisen im Artikel von Tho-
mas Lammel. Eine gute Idee und eigentlich längst

schon überfällig. Aber auch ein schwieriges Thema im konserva-
tiven Bergsport. Und eines, welches umfassend betrachtet wer-
den sollte. So sehr ich mich über klare Statements freue, wenn
dabei wichtige Aspekte außer Acht bleiben, sind sie zum einen
viel weniger wert und können zm anderen schnell entkräftet
werden, obwohl vielleicht ein konstruktiver Kern durchaus ent-
halten gewesen wäre. Ich bleibe mal in der Analogie der Brem-
sen: „Die beschriebenen Bremswirkungen gelten nämlich nur für
das Bergauffahren. Bergab sieht es anders aus. Da bremsen die
HMS- und die TU-Bremse nämlich immer, wenn der Fuß auf dem
Bremspedal ist (Achtung, die Lenkwinkel-Analogie kommt jetzt
an ihre Grenze...; Fuß auf Bremspedal = Handhaltung zum Ablas-
sen eingenommen). Nur die GRI-Bremse ist speziell. In einem
sehr kleinen und instabilen Bereich hat sie eine ausreichende
Bremswirkung. Nach Herstellerangabe muss man jedoch zusätz-
lich zum durchgedrückten Bremspedal außerhalb des kleinen Be-
reichs noch mit dem zweiten Fuß aktiv auf die Fahrbahn
drücken, da ansonsten die Bremswirkung nicht ausreicht. Dazu
sind spezielle Schuhe erhältlich, deren Erwerb und Benutzung

b

aber stark vom Verkäufergeschick und Verantwortungsbewusst-
sein des Benutzers abhängt. Die große Masse der Benutzer 
versucht noch immer, beim Bremsen den instabilen Punkt zu 
ertasten, an welchem die Bremswirkung des Fahrzeugs allein
über das Bremspedal ausreichend ist. Wenn sie diesen nicht 
finden, gibt es drei Möglichkeiten: 
a) Sie nehmen den Fuß wieder vom Bremspedal und die Brems-
automatik greift ein. Hierbei wird die Fahrt jedes Mal bis zum
Stillstand abgebremst. Ein unkomfortabler und entgegen der 
Reflexe durchzuführender Vorgang. 
b) Sie merken nicht, dass sie den Punkt nicht erwischt haben, 
da die grundsätzliche Bremswirkung auf Grund des ausreichend
leichten Fahrzeugs und des großen Rollwiderstands auf der
schlechten Fahrbahn zufällig ausreicht. 
c) Sie merken, dass sie den Punkt nicht erwischt haben, da das
Fahrzeug relativ schwer ist und die Straße wenig Reibung hat.
Während sie nun immer schneller den Berg hinunter schießen,
treten sie leider reflexartig das Bremspedal vollständig durch.
Dadurch setzen sie zum einen die Bremswirkung stark herab und
schalten zum anderen auch die Bremsautomatik der GRI-Bremse
aus. Sie haben keine Kontrolle mehr über die Fahrt, aber sie füh-
len sich unheimlich wohl bis zum nächsten Baum, denn sie wis-
sen: „Bergauf war ich sicher unterwegs...!" Dabei haben wir noch
gar nicht betrachtet, dass bergauf nur selten in der Kurve zu
bremsen ist - bergab aber immer gebremst werden muss! Und
jede Fahrt führt über diesen Berg ... Soviel zur Bewertung der 
Sicherungsgeräte. Aber wir kommen da ja auch wieder heraus. 
Zumindest ansatzweise. [...] Meine Hauptkritik, welche im eher
technisch-anwendungsbezogenen Artikel allerdings so gut wie
nicht zur Sprache kommt, ist jedoch: Solange der größte Ver-
band der Ansicht ist, dass es seinem Mitgliederzuwachs schaden
könnte, wenn der Eindruck entsteht, dass sein größter Mitglie-
dermagnet Risiken beinhaltet, wird es bis zu einer kritischen
Massenberichtserstattung, beispielsweise auf Grund von Unfäl-
len, auf diesem Gebiet keine ausreichend breit angelegten Ini-
tiativen (Verhaltensänderung, technische Maßnahmen,
Normung, etc.) geben. Bis dahin müssen wir uns mit oberflächli-
chen Aktionen wie Kletterschein, Aktion sicher klettern und an-
derem begnügen. Zur GESAKK-Thematik nur der Hinweis, dass
dies sich zwar schön anhört, wenn der Autor aber einen Blick zB
in die industrielle Realität wirft, so hat man dort mit solch schö-
nen Initiativen, Anweisungen und bunt bebilderten Stellwänden
zwar ein paar Unfallzahlen reduziert, aber gleichzeitig dafür ge-
sorgt, dass die Stimmung schon beim Ansprechen von Schutz-
maßnahmen auf Grund von teilweise extrem überzogenen
Maßnahmen ins genaue Gegenteil umschlägt. Diesen Kommuni-
kationsfehler sollten wir dringend vermeiden.  Ich möchte aber
nicht nur kritisieren, sondern auch einen Vorschlag zur Diskus-
sion stellen: Neben den Verhaltensweisen und sonstigen not-
wendigen Änderungen, was spricht gegen folgendes Prinzip für
ein Sicherungsgerät? Das Sicherungsgerät erfasst sowohl die
Seilgeschwindigkeit als auch die Durchlaufstrecke. Mit einer
Durchlaufgeschwindigkeit > verletzungsrelevante Seilgeschwin-
digkeit dürfen maximal x m (x zB = 1,5 oder 2) Seil ausgegeben
werden, danach blockiert das Gerät. Die Werte werden durch den
Hersteller fest eingestellt. Ich freue mich über weitere Anregun-
gen und jedes Mal wieder über Euer schönes Heft.
Alex Hühn, JDAV, Ulm

Fotos: Patrick Nairz, Heli Düringer, Peter Plattner, Holger �
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Stellungnahme der Kommission künstliche 
Kletteranlagen des Deutschen Alpenvereins

Die Artikel von Thomas Lammel in der letzten Ausgabe 3/13 von
bergundsteigen beschäftigen sich vor allem mit der Sicherheit
beim Hallenklettern und er behandelt dies aus seiner subjektiven
Sicht als Ingenieur für Arbeitssicherheit. Ihre Zielsetzung, eine
öffentliche Diskussion anzuregen, wurde damit sicherlich er-
reicht. Es ist sehr zu begrüßen, wenn sich jemand so viel Mühe
um die Sicherheit in den Kletteranlagen macht. Viele der Vor-
schläge sind gut gemeint, wenngleich oft undifferenziert und
nicht belegbar! Die grundsätzlichen Vorschläge, die allgemein
anerkannte Sicherungshinweise betreffen, werden ganz sicher
vom größten Teil der Akteure beherzigt - anders wären die nied-
rigen Unfallzahlen kaum zu erklären. In den Artikeln werden 
einige Thesen aufgestellt, die nicht mit belastbaren Fakten zu 
untermauern sind - und dann Schlüsse daraus gezogen, die teil-
weise falsch sind, nicht den Empfehlungen der Alpenvereine ent-
sprechen und den Untersuchungen der Sicherheitsforschung des
DAV zuwiderlaufen. Daher sieht sich die Kommission für künst-
liche Kletteranlagen des DAV veranlasst, in einigen Punkten 
Stellung zu beziehen. 

Untermauert durch die Auswertungen von Millionen von Besu-
chervorgängen und der Untersuchung von Hunderten von Vorfäl-
len (Kletterhallenstudie 2011 und 2012) und Unfällen, weichen
die Einschätzungen und auch die Arbeitsschwerpunkte der DAV-
Kommission für künstliche Kletteranlagen in wesentlichen Punk-
ten von Thomas Lammels Meinung ab - obwohl alle das gleiche
Ziel verfolgen, nämlich Unfälle zu vermeiden.
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Dazu ein Beispiel sachlich richtiger, aber in der Sache nicht an-
wendbarer Logik aus einem der Artikel: „Die Wahrscheinlichkeit
für einen menschlichen Fehler im stressfreien Zustand wird in der
Sicherheitstechnik grob mit 1 zu 1.000 angesetzt. D.h. tausend-
mal macht man den Einbindeknoten richtig und einmal wird man
abgelenkt und macht ihn nur halb oder falsch. Geht ein Kletterer
im Jahr an hundert Tagen klettern und macht den Konten hierbei
jeweils zehnmal, so macht er ihn einmal im Jahr unvollständig
oder falsch." Dieser Aussage zur Folge müsste es alleine in diesem
Bereich zu hunderten von Unfällen pro Jahr kommen, denn es
darf mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unterstellt
werden, dass leider nicht alle Einbindefehler durch den Partner-
check rechtzeitig entdeckt werden.

Wenn es zu einem Unfall in der Halle kommt, ist eine häufige 
Reaktion der erfahrenen Kletterer: „Das musste ja so kommen,
erst neulich habe ich einen gesehen, der hat das und das falsch
gemacht und außerdem ist es immer so voll." Bekommt man
dann die Unfallauswertung in die Hand, waren der Verunfallte
und sein Seilpartner (der ggf. durch einen Sicherungsfehler den
Unfall verursacht hat) oft erfahren und die Halle war zum Unfall-
zeitpunkt relativ leer. Der erste Eindruck und die Fakten scheinen
gerade bei Kletterunfällen weit auseinander zu liegen. So gibt es
gemäß Schilderung von Zeugen „ungebremste Stürze aus 10 m
Höhe", die oft glimpflich enden, was den Schluss nahe legt, dass
diese entweder nicht ungebremst oder nicht aus großer Höhe er-
folgten. Vorgenanntes soll das Problem nicht bagatellisieren, son-
dern versachlichen. Das größte Ungemach zum Thema Unfälle
scheint an anderer Stelle zu lauern, als erfahrene Kletterer den-
ken. Aus den Augenwinkeln wahrgenommene Vorfälle haben sich
oft anders abgespielt als es den Anschein hatte. Daher ist es so
wichtig, sich zunächst genau mit den Unfällen auseinanderzuset-
zen und erst dann über Maßnahmen zu den wirklich relevanten
Punkten zu diskutieren.

Betriebsleiter Christian Popien der DAV-Kletterhalle Wupper-
wände sagt: „Ich kenne keinen von uns, der entspannt bleibt,
wenn zu ungewohnter Zeit das Telefon klingelt und die Halle auf
dem Display erscheint. Alle von uns, die einen Unfall mitbekom-
men haben, tragen dieses Ereignis für immer mit sich im Kopf
herum. Unter allen Hallenbetreibern, die ich kenne, gibt es stets
das Bestreben Konzepte zu entwickeln, die maximale Sicherheit
ermöglichen." Seit Eröffnung des Stuttgarter DAV-Kletterzen-
trums im Jahr 2005 wurden dort alle Unfälle (es kommt ein Kran-
kenwagen) detailliert aufgenommen. Mit allen Beteiligten wurde
ein Nachgespräch geführt (die meisten stimmen dem zu), die Ur-
sachen ermittelt, die Sicherungskette geprüft und im Nachhinein
auch die Unfallfolgen untersucht. Auch bei über 800.000 Besu-
chern und insgesamt gut 50 Vorfällen (viele davon beim Boul-
dern), konnte statistisch keine echte Signifikanz der Unfall-
ursachen bewiesen werden. Weder beim Sicherungsgerät noch
bei der Altersgruppe noch beim Geschlecht sind die Zahlen ein-
deutig. Diese Beobachtungen decken sich mit denen in anderen
DAV-Anlagen wie zB in München, Würzburg oder Bad Tölz. Bei
Vorfallzahlen kleiner fünf zB für ein bestimmtes, stark verbreite-
tes Sicherungsgerät, befindet man sich noch im Bereich statisti-
scher Zufälligkeiten. Ein Unfall mehr oder weniger mit einem
Gerät hat statistisch gesehen hohe prozentuale Veränderungen
zur Folge. 

Unabhängig davon scheint nicht nur die Stuttgarter Statistik 
eine Tendenz zu zeigen. Es kommt zu Unfällen, wenn Kletterer

mit zunehmender Erfahrung bereit sind, sich an der Sturzgrenze
zu bewegen. Bei den sehr erfahrenen Kletterern steigt das Fehler-
risiko enorm, wenn sich durch langjährige Routine und unfall-
freies Klettern Nachlässigkeiten einstellen. Beide Personenkreise
machen kaum offensichtliche Sicherungsfehler und das macht es
für das Erkennen einer Gefahr durch Dritte so schwierig. Alle in
Stuttgart verunfallten Personen hätten einen Eingangstest be-
standen und fielen auch im normalen Sicherungsverhalten nicht
auf. Ein „Bademeister“ (im Sinne einer Aufsichtsperson in der
Kletteranlage) kann einen Ertrinkenden retten, aber in der Klet-
terhalle entscheiden Millisekunden - ein Eingreifen im Ernstfall
ist unmöglich.

Einbindefehler sind selten, aber wenn, dann betreffen diese nicht
Anfänger, sondern eher nachlässig gewordene Vielkletterer.
Analogien wie der von Thomas Lammel genannte Kopf in der
Presse wirken daher schnell polemisch, insbesondere da keine
Unfallhäufung bei „frischgebackenen oder noch wenig erfahre-
nen Kletterern“ feststellbar ist. Selbstverständlich können selbst
kleine Fehler in allen Alltagssituationen zur Katastrophe führen -
und trotzdem akzeptieren wir diese Risiken bewusst. Ist nicht
jeder Radfahrer unmittelbar bei jedem vorbeifahrenden Auto 
extrem gefährdet? Welches der auf dem Markt befindlichen
Werkzeuge würde - wie von Lammel gefordert - einen Tausend-
stundentest bestehen? Jede Säge, jedes Bügeleisen, … alle müss-
ten dringend vom Markt genommen werden. Auch die folgende
Aussage im Artikel macht es schwer, die vorgeschlagenen Maxi-
malforderungen ernst zu nehmen: „Ein Elektriker bekommt durch
die Einhaltung weniger Regeln nie einen Stromschlag.“ 
Es gibt ganze Berufsgenossenschaftskliniken, die ausschließlich
Verletzte aus der Arbeitswelt behandeln, die sich trotz aller Vor-
schriften und mehrjähriger Ausbildungen verletzt haben. Auch im
Arbeitsleben gibt es Bereiche, die trotz aller Bemühungen bislang
nicht entschärft werden konnten. So gab es zB 2009 lt. den Be-
rufsgenossenschaften allein 26.000 Leiterunfälle - viele schwere
Leitern davon werden auch weiterhin ohne Vorlage eines „Leiter-
scheins“ verkauft.

Man kann die Anforderungen an die Arbeitssicherheit nicht mit
den Notwendigkeiten der Eigensicherung eines Klettersportlers
vergleichen. Der eine arbeitet in einem abhängigen Berufsver-
hältnis für einen Arbeitgeber und muss entsprechend den Richt-
linien des Arbeitsschutzes vor Gefahren aus dieser Arbeit ge-
schützt werden - der andere übt freiwillig einen Sport aus, bei
dem er nicht zu Schaden kommen will. Der eine muss alle Anfor-
derungen der entsprechenden Berufsgenossenschaften und der
Betriebssicherheit befolgen, der andere kann erst mal seinen
Sport im Rahmen der jeweiligen Benutzerordnung so betreiben,
wie es ihm am meisten Spaß macht.

Der Kommission Kletteranlagen des DAV 
ist es wichtig, Folgendes festzustellen:

� Kurzeinweisungen durch das Hallenpersonal sind viel zu 
gefährlich! Schulung benötigt Zeit - insbesondere für die Vertie-
fung. Es wäre geradezu fahrlässig, wenn „später noch mal je-
mand vorbeikommt und schaut, ob alles passt". Diese Praxis wäre
auch hinsichtlich möglicher Haftungsfragen untragbar. Gerade
deshalb wurde von den Alpinen Verbänden (zB mit dem Kletter-
scheinprogramm) ein umfangreiches Ausbildungsprogramm auf-
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gelegt. Eigenverantwortung und bewusste Verantwortlichkeit für
den Seilpartner werden dabei groß geschrieben auch deshalb
haben diese Kurse einen erheblichen Zulauf.

� Der Vorschlag, nur zwei bestimmte Sicherungsgeräte in Klet-
terhallen zuzulassen, ist entschieden abzulehnen! Zum einen
dürfte die Unfallgefahr in Kletteranlagen signifikant steigen,
wenn plötzlich Kletterer ein Sicherungsgerät bedienen müssten,
auf dem sie nicht ausgebildet und geschult wurden. Der Vor-
schlag läuft aber auch der Empfehlung der Sicherheitsforschung
des Deutschen Alpenvereins zuwider, in der klar geäußert wird,
dass jeder Kletterer dasjenige allgemein anerkannte Sicherungs-
gerät verwenden soll, auf dem er ausgebildet wurde und mit dem
er gänzlich vertraut ist (vergleiche Kletterhallenstudien 2004 
und 2012).

� So verschieden die Kletterer sind, so unterschiedlich sind auch
ihre Lern- und Bewegungsfähigkeiten und ebenso viele äußere
Kriterien sind für die Wahl des „richtigen“ Sicherungsgerätes
wichtig. Neue Entwicklungen könnten nicht entstehen und Men-
schen, die mit der Handhabung des „Einheitsgerätes“ nicht zu-
rechtkommen, müssten mit einem für sie „schlechteren" Gerät
sichern. Sicherungsfehler sind gemäß Sicherheitsforschung oft
Ergebnis eines zu schnellen und unausgereiften Umstiegs auf 
ein neues, vermeintlich „sichereres“ Gerät. 

� Ein Tube ist bei richtiger Bedienung auch dann ein sicheres
Gerät, wenn sich die Bremshand im Vorgang des Seilausgebens
gerade über dem Sicherungsgerät befindet. Sind die Reflexe rich-
tig antrainiert, bleibt ausreichend Zeit, die Hand nach unten zu
führen und den Sturz sicher zu halten. Gerade bei Vielstürzern
(zB Wettkampfkletterern) ist ein Tube für weiche Stürze derzeit
unverzichtbar. Das Tube und seine Verwandten haben daher ge-
nauso wenig einen Konstruktionsfehler wie die Bremse des Autos,
die auch nicht funktioniert solange der Fuß auf dem Gaspedal
steht.

� Maximalforderungen aufzustellen ist publikumswirksam - 
aber nicht sinnvoll. Trotzdem ist es schwer, sich gegen Beschrän-
kungen auszusprechen, wo doch alles auf den ersten Blick so 
einfach scheint.

� Das Leben beinhaltet Risiken und leider können wir nicht alle
beherrschen, aber wir können lernen, diese Risiken richtig einzu-
schätzen und bewusst mit ihnen umzugehen. Klettern ist im Ver-
gleich mit den Unfallzahlen anderen Sportarten wie Ski Alpin
/Snowboard (1,0), Basketball (9,8) oder Rugby (283) ein sehr 
sicherer Sport (Zahlen jeweils auf 1.000 Stunden der Sportaus-
übung bezogen; Quelle: Moderne Höhen- und Bergmedizin/
Herausgeber: T. Küppler, K. Ebel, U. Gieseler). Dies belegen die
vor- liegenden Zahlen und Untersuchungen: Bei einer durch-
schnittlichen Verweildauer von drei Stunden (bei Dr. Schöffl u.a.
2,47 Std.) ergeben sich Unfallzahlen kleiner 0,024 bzw. 0,025
(DAV Unfallstatistik 2012) pro 1.000 Kletterstunden. Auch in der 
Studie des privaten Kletterhallenverbandes Klever gibt es ähnlich
niedrige Zahlen. Alle Untersuchungen (Wissenschaftliche Unter-
suchung zur Unfallgefahr in Kletteranlagen von Dr. V. Schöffl, 
G. Hoffmann, Dr. T. Küpper; Unfallstatistik 2007-2011, Deutscher
Alpenverein e. V., Unfallstatistik 2012; Klever e. V., Unfallstatistik
2012) zeigen also übereinstimmend, dass die Sicherheit in den
Hallen nicht nur vertretbar, sondern extrem hoch ist. Trotzdem
bleibt es das Ziel, sie immer weiter zu verbessern.

Die Kommission künstliche Kletteranlagen als Teil der alpinen
Gemeinschaft verfolgt dabei konsequent folgende Ansätze. 

� Weitere, intensive Unfall- und Vorfallsforschung, um genauere
Erkenntnisse der Problemstellungen zu erlangen.
� Unterstützung aller Entwicklungen, die technische Verbesse-
rungen ermöglichen. Dies gilt genauso für die Zusammenarbeit
mit den Herstellern für sicherere Griffe, sowie für bessere Siche-
rungsgeräte. Gerade die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen,
dass die Hersteller dieses Thema sehr intensiv und erfolgreich 
bearbeiten.
� Hinweise zur Verbesserung der Ausbildungsinhalte für Kletter-
kurse und weitere Intensivierung der Kursprogramme.
� Erarbeitung/Fortschreibung eines Hallenhandbuches zum 
besseren Qualitätsmanagement. 
� Erarbeitung einer Ausbildungskonzeption für Routenbauer.
� Untersuchungen zur Feinstaub- und Lärmbelastung in Kletter-
hallen.
� Vorbereitung der Normungsarbeit in den Gremien des DIN und
CEN.
� Bewusstseinsschärfung bei den erfahrenen Kletterern (Aktion
sicher Klettern).

Gerade der letzte Punkt soll unterstreichen, dass all diese Be-
mühungen nur ein kleiner Teil dessen sind, was die Gemeinschaft
der Kletterer erreichen kann. Ein positives Klima in einer Halle
scheint auch zu einer positiven Sicherheitskultur zu führen. Un-
serer Erfahrung nach gibt es immer mehr Seilschaften, die auch
ein Auge auf die kletternden Nachbarn werfen und durchaus auf
Fehler hinweisen. Wenige Unfälle zu Zeiten, wo die Kletterhallen
besonders voll sind, könnten ein Indikator für diese Einschätzung
sein. 

Ziel muss es sein, dass Kletterer es richtig machen wollen, dass
sie Sicherungstechnik lernen wollen, dass sie mit ihren Siche-
rungs-Fähigkeiten immer am Ball bleiben wollen und sie sich
trotz aller Routine der Verantwortung für ihren Seilpartner be-
wusst bleiben, dessen Leben sie „in der Hand" haben.

Die Kommission freut sich über Feedback, Anregungen und Vor-
schläge. Kontaktmöglichkeit besteht über die Bundesgeschäfts-
stelle des Deutschen Alpenvereins (KKA@alpenverein.de).

Die Kommission künstliche Kletteranlagen 
des Deutschen Alpenvereins

Die Kommission besteht aus einem interdisziplinären Team von
12 Fachleuten aus dem Bereich der Wissenschaft, der Berufsge-
nossenschaft, des Betriebs von privaten und vereinsgeführten
Kletter- und Boulderanlagen, von Herstellern von Kletterwänden
sowie Geschäftsführern und Vorsitzenden von Alpenvereinssek-
tionen. Alle Mitglieder sind in dieser Funktion ehrenamtlich tätig.
Die Kommission bündelt, berät und bewertet die Erkenntnisse aus
den bestehenden Kletteranlagen und der Sicherheitsforschung,
der entsprechenden Normungsarbeit auf nationaler und europä-
ischer Ebene und den Bedürfnissen der Sektionen und gibt sie als
Empfehlungen zur Umsetzung zurück. 

�
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AVS aktuell
Zwei Neuerungen gibt es beim Alpenverein Südtirol: Das tra-
ditionsreiche Vereinsmagazin des AVS erscheint mit der Vie-
rer-Ausgabe in neuem Design und unter dem Namen
Bergeerleben. Mehr dazu im Kommentar von Chefredakteurin
Ingrid Beikircher auf Seite 9. 
Und seit einiger Zeit sammelt der AVS Berichte über Erstbe-
gehungen und veröffentlicht diese auf seiner Homepage. So
findet ihr nun unter www.alpenverein.it > Kletterer&Alpinis-
ten > Erstbegehungen Berichte, Fotos und Topos von neuen
Routen in den Dolomiten, der Ortlergegend, den Alpen und
weltweit. Sehr charmant und informativ und aus erster Hand
lohnt es sich, immer wieder dorthin zu surfen. Vor allem die
authentischen Geschichten rund um diese Erstbegehungen
sind spannend und unterhaltsam zu lesen und geben einen
Einblick in die junge und nicht so junge vor allem Südtiroler
Kletterszene.

Gründung von Mountain Wilderness Österreich
Seit der Gründung im Jahr 1987 ist Mountain Wilderness ein
Begriff geworden. Als Antwort auf die wachsende Bedrohung
und Zerstörung der Bergwelt ins Leben gerufen, setzt sich
diese NGO für bedrohte Gebirgsräume ein und vertritt vor
allem die Interessen umweltbewusster AlpinistInnen – oft
mit unkonventionellen Strategien und dem Ziel, die letzten
wilden Räume gegen Skigebietserweiterungen, Funparktou-
rismus, Klettersteige etc. zu verteidigen. Am 9. November
2013 wurde nun im Rahmen der Alpinmesse Innsbruck der
Verein Mountain Wilderness Österreich gegründet, der
zehnte Landesverband der Dachorganisation Mountain Wil-
derness International. mountainwilderness.org

Berg.Schnee.Lawine
Das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit und der
Österreichische Berg- und Skiführerverband haben bei der
heurigen Alpinmesse in Innsbruck ihren gemeinsamen Mini-
folder Berg.Schnee.Lawine präsentiert. Preisgünstig herge-
stellt und auf kleines Format gefaltet handelt es sich um
keine neue Strategie zur Lawinenbeurteilung. „Jeder Touren-
geher und jede Tourengeherin soll das persönliche Risiko ab-
schätzen können und dann eigenverantwortlich entschei-
den“, so Albert Leichtfried, der Leiter der Bergführerausbil-
dung. „Wir haben einen bewährten und in Fachkreisen ak-
zeptierten Ablauf der Entscheidungsfindung praxisorientiert
abgebildet und möchten diesen allen zur Verfügung stellen.
Egal ob jemand nach Reduktionsmethode oder analytisch
entscheidet - er wird sich in Berg.Schnee.Lawine wieder-
finden.“ 

Doch nicht nur dieser integrative Ansatz ist in Österreich
neu, auch die Verifikation der ausgegebenen regionalen 
Gefahrenstufe durch die lokalen Gefahrenquellen und Gefah-
renstellen findet Eingang, mit besonderem Augenmerk auf
Geländefallen (vgl. dazu die Beiträge auf Seite 30 und 36).
Auf der Rückseite gibt es die aktuellsten Ablaufschematas
von Notfall Lawine, Erste Hilfe und Alpinnotruf gemeinsam
mit einer Übersichtszeichnung zur Verschüttetensuche vom
Schorsch. Zusammen mit weiteren hilfreichen Hinweisen zu
Hangsteilheit, Gefahrenstufen und UTM-Bestimmung ist die-
ser kostengünstige und simple Folder für Endverbraucher und
Ausbildungkurse jedweiliger beurteilungstechnischer Färbung
geeignet. Erhältlich bei office@alpinesicherheit.at 
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Stop or Go 2014
Nicht neu, aber nach 2013 wiederum aktualisiert wurde das Stop
or Go-Kärtchen des Österreichischen Alpenvereins. Es lässt sich
nun auf doppelte Größe ausklappen und beinhaltet jetzt zusätzli-
che wertvolle Informationen zum Notfall Lawine und der Ersten
Hilfe. Doch auch bei der Risikobeurteilung gibt es Neuerungen:
Nachdem im vergangenen Winter der Check 1 - die elementare
Reduktionsmethode - durch die im LLB genannte günstige Expo-
sition relativiert wurde (vgl bergundsteigen 4/12), ist dieser Zu-
satz nun wieder verschwunden: Der Check 1 ist somit die
klassische elementare Reduktionsmethode nach Werner Munter
(trotzdem Go-Faktoren sind: stark verspurt, Wald, Schmelz-
harsch). Und als ob sich der OeAV mit dem Bergführerverband
abgesprochen hätte (s.o.) wird neben einigen anderen kleinen
Änderungen auch das Thema Gelände stärker thematisiert. Eine
gute Entwicklung! Erhältlich ist das Stop or Go-Kärtchen ge-
meinsam mit dem „Cardfolder Skitouren“ in dem u.a. die 10 
Empfehlungen des Alpenvereins erläutert sind, für ¤ 0,80 unter
alpenverein.at/shop

White Risk Plattform

Vor sieben Jahren erschien White Risk, damals noch auf CD-ROM,
das erste Mal. Die Idee von SLF und SUVA war, ein interaktives
Bulletin ergänzt mit umfangreichem Hintergrundwissen zur Be-
urteilung der Lawinengefahr anzubieten. Animationen, Filme und
Fotos laden ein herumzustöbern und immer wieder neue Sachen
zu entdecken. Für die Wintersaison 13/14 wurde White Risk kom-
plett überarbeitet. Wir haben uns darüber mit Stephan Harvey
vom SLF unterhalten:

Was ist neu an White Risk? 
White Risk ist keine CD mehr, sondern eine digitale Plattform zur
Lawinenprävention, bestehend aus Webplattform und Smart-
phone App. Die Webseite www.whiterisk.ch bietet folgende
Neuigkeiten: Den Bereich „Explore“, der umfassende Wissensteil,
ist komplett überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht
worden; er enthält viele neue interaktive Elemente. Der Bereich
„Tour“, enthält ein neues Tourenplanungstool, mit dem man Tou-
ren auf webbasierten Karten mit eingezeichneten Hangneigun-
gen planen und in einer persönlichen Tourendatenbank abspei-
chern kann. Die Touren stehen dann in der gleichnamigen
Smartphone-App - die um das Modul „Tour“ erweitert wurde -
unterwegs zur Verfügung, auch offline. Man kann sie zudem als
GPS-Tracks exportieren. Und letztendlich der Bereich „Pro“: Ein
spezielles Präsentationstool, das direkt auf der Plattform inte-
griert ist, ermöglicht es, mit Fotos, interaktiven Grafiken, Filmen
und Animationen aus White Risk eigene Präsentationen profes-
sionell zu gestalten.

Was ist der Benefit vom neuen White Risk? 
Sicher mal das komplett neue Design und die übersichtlichere
Navigation. Mit der neuen Navigation und den realistischen 
3D-Bergen können wir eine Geschichte erzählen und realitäts-
nahe Situationen aufzeigen. Zudem gibt es viele neue interaktive
Element und Lerntools. Ein weiteres Novum ist das Tourenpla-
nungstool. Man kann Touren auf Hangneigungskarten planen, 
hat auf der gleichen Seite Zugriff zum Lawinenlagebericht und
zum Wetterbericht und kann seine Touren auf dem Smartphone
mitnehmen. Die App und die Webplattform sind eng miteinander
verknüpft. 

Warum habt ihr euch entschlossen, das Tool zu überarbeiten?
Der wichtigste Grund war es, weg von der CD zur dynamischen,
webbasierten Lösung zu kommen. Dies eröffnet uns neue Pers-
pektiven für die Zukunft. So können wir zB neues Wissen laufend
einbinden. Der User hat Gewähr, dass er immer auf dem aktuells-
ten Stand der Lawinenkunde ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir
jetzt die Möglichkeit haben, aus den White Risk-Inhalten E-Lear-
ning-Module für spezifische Benutzergruppen zu entwickeln.
Eine Vorstudie diesbezüglich läuft bereits. Auch das Tourenpla-
nungstool können wir mit weiteren Kartenlayers und Funktionali-
täten erweitern und Karten aktualisieren. Mit der webbasierten
Lösung ist White Risk außerdem ohne große Aufwände weltweit
einsetzbar. White Risk ist für den Winter 13/14 bereits in den
Sprachen Italienisch, Französisch und Englisch übersetzt.

Was gefällt dir persönlich besonders gut an White Risk 
und wie verwendest du es privat?
Besonders cool sind die vielen interaktiven Elemente, wie zB 
welche Meteobedingungen zu einem günstigen bzw. ungünstigen
Schneedeckenaufbau führen oder der Analyser, der zeigt, wie
gravierend eine Lawinensituation wird bei der Kombination von
wichtigen Faktoren, oder ein Tool, wo der User Temperatur,
Strahlungsbedingungen und Wind einstellen kann und dann
sieht, wie sehr die Schneedecke erwärmt oder abgekühlt wird.
Echt gelungen ist aus meiner Sicht, wie der Ablauf einer Beurtei-
lung nach dem 3x3 Raster erklärt wird und lehrreich finde ich die
drehbaren 3D-Berge mit dem entsprechenden Kartenausschnitt.
Einsetzen werde ich White Risk für meine Tourenplanung, an La-
winenkursen mit dem Präsentations-Tool und immer wieder mal,
um das illustrativ verpackte Wissen auf spielerische Art und
Weise durchzustöbern. whiterisk.ch
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Schnee vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF (Hg.) 
Primus Verlag / 978-3-86312-054-2 / ¤ 39.90

So weiß wie Schnee
Wir lieben ihn. Den stiebenden Pulver. Wir verfluchen ihn. Den
Bruchharsch. Wir fürchten uns vor ihm. Dem Lawinenhang. Er
legt uns lahm. Auf der Straße. Er beeinflusst unser Klima. Der
Schnee. Für uns Bergsteiger - besonders: für uns Skitourer - ist
Schnee von Dezember bis Mai das Thema schlechthin. Für Wis-
senschafter, Bauplaner, Wirtschafter oder Schneehühner ist er
noch viel mehr. Über all die verschiedenen Aspekte von Schnee
hat das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in
Davos ein Buch publiziert. In wissenschaftlicher Perspektive um-
reißt dieses in Text und Bild ein weites Spektrum des weißen
Phänomens in einer Sprache, die auch Laien verstehen. Manche
der beschriebenen Fakten - etwa das blaue Schimmern von
Schneelöchern oder die Überlebenstaktik von Gletscherflöhen -
dürften für manche Leser Repetition sein. Anderes erstaunt umso
mehr: Etwa, wenn es um das Züchten von Schneekristallen im
Labor und den Laserscan zur Eruierung von Schneehöhen geht.
Anstatt bei schlechtem Wetter im Schneegestöber herumzuwan-
dern, stöbert man diesen Winter also besser auf dem Sofa in die-
sem Buch. Die Skitechnik wird dadurch zwar nicht eleganter.
Aber immerhin weiß man danach, dass der Traum aus Weiß aus
sechseckigen Kristallen besteht. Und die Eisblumen am Fenster
der kalten Hütte nichts als eine ästhetische Resublimation von
Wasserdampf sind. Fazit: Ein spannendes Buch für alle, die zum
Thema Schnee für einmal mehr als bloß das Lawinenbulletin
lesen wollen. (Caroline Fink)

Das Eiskletterbuch. Richtig Bewegen und Sichern im Eis
Brandneu ist dieses „Wissen für die Praxis“-Buch vom Salzburger
Bergführer Timo Moser. Auf 128 Seiten mit über 200 Abbildun-
gen gibt es alles Wissenswerte zum Klettern und Sichern im stei-
len und sehr steilen Eis - und zum Drytoolen, eh klar. Angelehnt
an die Inhalte der österreichischen Bergführerausbildung ist „Das
Eiskletterbuch“ ein spannender Einstieg für Anfänger und eine
gute Ausbildungsunterlage für Kursleiter. (Max Largo)

Ski & Snowboard Tourenatlas Schweiz
Bäämmm! So oder ähnlich dürfte es tönen, wenn der brandneue
Tourenatlas von den Helvetic Backcountry Jungs auf den Schreib-
tisch knallt. Ein Rundum-Sorgenfrei-Paket ist das. Zu den Tou-
reninformationen - die wenig Text, aber viel Bild bringen - gibt es
die CH-Topokarten (30 Stück!) gleich mitgeliefert. Darin eingetra-
gen die jeweiligen, vorgestellten Touren. Die Farbe der Route auf
der Karte zeigt die unterschiedlichen Steilheiten des Abschnitts,
ebenso die Schlüsselstellen. Details zu den Abschnitten werden in
einer Legende erklärt. 1.000 Touren quer durchs Land der Eidge-
nossen wurden auf diese Art und Weise aufbereitet. Eine zusätz-
liche App hilft durch Filtermöglichkeit bei der Tourenauswahl in
Abhängigkeit zu Anspruch/Schwierigkeit und Bedingungen. Viel-
leicht bekommen wir das Teil auf Rezept. Ein Antidepressiva an
tristen Tagen und ein Lieferant von sicherheitsrelevanten Infor-
mationen und Ideen, wenn es draußen passt. (Paul Mair)

Bergwetter: Praxiswissen vom Profi zu Wetterbeobachtung
und Tourenplanung
Karl Gabl der Bergsteigerwelt vorzustellen, hieße Eulen nach
Athen zu tragen. Selbst begeisterter Bergsteiger und Bergführer
kennt er die Problemstellungen von Bergsportlern in Hinblick auf
das Wetter nur allzu gut. Nach zig Jahren Wetterberatung - nicht
nur für Alpin-Promis von Gerlinde Kaltenbrunner über Reinhold
Messner bis David Lama, sondern vor allem für tausende Otto-
Normal-Bergsteiger - hat er sich nach seiner Pensionierung nicht

Das Eiskletterbuch - Richtig Bewegen und Sichern im Eis 
Timo Moser / RockPro-Verlag / 978-3-9501992-3-9 / ¤ 24,90

Ski & Snowboard Tourenatlas Schweiz / www.helveticbackcountry.ch
Markus von Glasenapp, Nicolas Fojtu / Zürich 2013, / CHF 100.- / ¤ 79.- 
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die wohlverdiente Ruhe gegönnt: Doch nicht nur als ehrenamt-
licher Präsident des Österreichischen Kuratoriums für alpine 
Sicherheit kümmert sich Charly weiter um uns Alpinisten, mit
seinem Buch „Bergwetter“ gibt er uns etwas vom Besten zu
lesen, das zu diesem Thema erhältlich ist. Neben einer Einführung
und Erklärung des Systems Atmosphäre wird der praktischen Me-
teorologie für Bergsteiger viel Platz eingeräumt: vom Lesen und
Verstehen von Wetterkarten und Wetterlagen bis hin zur Deu-
tung eigener Beobachtung am Berg reicht der breite Bogen. 
Einzigartig ist das Kapitel über das Wetter weltweit im Gebirge:
Einerseits, weil der Autor selbst als Bergsteiger dort fast überall
unterwegs war, andererseits aus den Rückmeldungen der zahlrei-
chen, von ihm wettertechnisch betreuten Expeditionen, denn
kaum ein anderer Meteorologe hat dermaßen viel Wetterwissen
über außeralpine Gebirgsgruppen. Auch dem Thema Unfallprä-
vention wird viel Platz eingeräumt und so ist neben einem kurzen
Überblick über die schlimmsten Wetterkatastrophen am Berg
dem Thema Planung und Wetterstrategie ein eigenes, sehr auf
praktikable Anwendung bedachtes Kapitel gewidmet. 
(Andreas Würtele)

Das Freeride Überlebenshandbuch. Better be ready when 
the shit goes down
Apropos Shit: Der Titel klingt nach Gopro-behelmten-möchte-
gern-Helden, die sich aufgrund ihrer äußerlichen Erscheinung
inkl. Pro-Model Ski (oder aber selber gebaut), ABS-Rucksack
(Griff auch in der Gondel dran) und allen erhältlichen Protektoren
(wichtig: an der Schirmbar sichtbar) deutlich als echte Freerider
und Freeriderinnen outen. Um dann, nach heftigem Fachsimplen
über mögliche Lines und Cliffs, mit ihren mindestens 130er mit-
tentaillierten Fasstauben die bockharte Piste hinunterschremmen.
Wobei sie auf ihrem Run zum Parkplatz durchaus vom hiesigen
Kinderskikurs überholt werden. Das ist aber nicht so! Stephan
Bernhard, Melanie Schönthier und Hanna Tembrink haben das
erste deutschsprachige Buch herausgebracht, das sich tatsächlich
ums Freeriden dreht; ums Geländefahren halt. Extrem engagiert,
und vermutlich mit enormem zeitlichem Aufwand, entstand eine
grafisch hervorragend umgesetzte handliche Sammlung an kur-
zen Texten von verschiedenen Autoren. 
Deren Inhalte sind in fünf Kapitel gegliedert - Elementare Geg-
ner, Mentale Herausforderungen, Physikalische Grenzen, Techni-
sche Schwierigkeiten und Ferne Ziele - und spannen einen
unglaublich vielseitigen thematischen Bogen: von „Was tun
gegen Sharks?“, „Wie liest ein Profi den LLB?“, „Wer haftet bei
einem Lawinenabgang?“ und „Wie baue ich ein Notbiwak im
Schnee?“ über „Linienwahl leicht gemacht“, „Die Kunst des Vi-
sualisierens“ und „Crashs und ihre Folgen“ bis zu „Das perfekte
Training für Freerider“, „Gute Lines bei schlechtem Schnee“ und
„Im Auto durch Eis und Schnee“. Neben den kompetenten Auto-
ren kommen auch Freerideprofis wie Jeremy Jones, Fred Syversen,
Xavier De Le Rue und Max Zipser zu Wort und lassen uns an
ihren Erfahrungen teilhaben. Ohne erhobenen Zeigefinger, ohne
Übercoolnessfaktor, aber ehrlich und offen und mit großer Lei-
denschaft für ihren und unseren Lieblingssport, dem Schifahren
im Gelände. Was die Autoren in diesem Freeridebuch weiterge-
ben, ist auch für den klassischen Tourengeher erfrischend span-
nend, hebt es sich doch von dem langweiligen Einheitsbrei
dessen, was uns in „unseren“ Lehrbüchern serviert wird, ab. Auch
wenn wir nicht zwingend Tipps für den perfekten Cliffjump benö-
tigen, wie wir am besten nach unserem verlorenen Ski suchen,
das interessiert uns; nachzulesen auf Seite 118 „Skisuche leicht
gemacht“. (Max Largo)

Das Freeride Überlebenshandbuch / Melanie Schönthier, Stephan Bernhard
www.freeride-survival-guide.de / 978-3-00-043255-2 / ca. ¤ 20,-

Bergwetter: Praxiswissen vom Profi zu Wetterbeobachtung und 
Tourenplanung / Karl Gabl / Bruckmann Verlag, München 2013

978-3-7654-5875-0 / ¤ 20,60



Höhlen im Hochtor / Reinhard Fischer, Eckart Herrmann 
Wissenschaftliches Beiheft zur Zeitschrift „Die Höhle“ Nr. 59

limitierte Auflage 200 Stk. / www.hoehle.org
Bestellung office@hoehle.org / ¤ 98,-

Erste am Seil. Pionierinnen in Fels und Eis. 
Wenn Frauen in den Bergen ihren eigenen Weg gehen

Caroline Fink, Karin Steinbach Tarnutzer / Tyrolia Verlag, Innsbruck-Wien
2013 / 978-3-7022-3252-8 / ¤ 29,95
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Hölen im Hochtor
Ich wollte diesmal auch „Mont Blanc – Die schönsten Touren in
Fels, Eis und Schnee“ aus dem Delius Verlag vorstellen. Doch ist
dieses Buch so grottenschlecht und lieblos aus dem Französi-
schen übersetzt, dass der Eindruck entsteht, es ging nur darum,
vor Weihnachten irgendetwas auf den Markt zu bringen. Ganz
anders „Höhlen im Hochtor“ von Eckart Herrmann und Reinhard
Fischer: Mit enormem Aufwand, großem Sachverstand und un-
glaublich viel Leidenschaft ist eines der herausragendsten Berg-
bücher der letzten Jahre entstanden. Ja, Bergbuch, denn ohne
Alpinismus gibt es auch keine Höhlenforschung. Und wovon die
Autoren berichten, ist das Ergebnis von über zehn Jahren Berg-
steigen und Speläologie in über 100 Höhlen mit teils wasserfüh-
renden Gängen mit Tiefen über 600 Meter und Längen bis über
zwei Kilometer. So fasziniert dieses Buch auch Nicht-Höhlenfor-
scher und hier vor allem Freunde der Kletterberge der nördlichen
Kalkalpen und besonders der Gesäuseberge bzw. des Hochtor-
massivs. Um deren innere vertikalen Wände dreht sich alles in
diesem Buch. Sie werden erstaunt sein, was sich geologisch hier
alles abspielt, was sich im Untergrund für unglaubliche Höhlen-
systeme befinden und wie knapp Sie an deren Öffnungen zur 
Außenwelt auf Zustiegen und Klettertouren (!) nichtsahnend 
vorbeiziehen. 

Dem Buch beigelegt ist eine Mappe mit großformatigen Panora-
mafotos und ausgewählten, exzellent gezeichneten Höhlenplä-
nen. Bibliophile müssen ob der Auflage von 200 Stück rasch
zuschlagen. Was bleibt, ist der Aufruf an alle Alpinisten, sich 
an den Höhlenforschern etwas abzuschauen und direkt vor der
Haustüre Neuland zu erforschen. Nach dem Motto zu Beginn des
Buches: Fortes fortuna adiuvat. Dem Wagenden hilft das Glück.
(Peter Plattner)

Erste am Seil. Pionierinnen in Fels und Eis. Wenn Frauen 
in den Bergen ihren eigenen Weg gehen
Wer wie ich gerne Biografien liest und sich für die Entwicklung
des (Frauen-)Bergsteigens interessiert, wird das Werk von Caro-
line Fink und Karin Steinbach mögen. Besonders gern habe ich
das Buch in die Hand genommen, weil es sich um jeweils abge-
schlossene Portraits handelt und man sich auch neben anderer
Lektüre zwischendurch ein Stück Lebens- und Alpingeschichte
holen kann.

Den beiden Autorinnen muss man zu ihrer gründlichen Recher-
che, der schönen Aufbereitung und der aufwändigen Umsetzung
ihrer Idee gratulieren. In journalistischen Kategorien gedacht ist
es wirklich sehr gelungen! Als unglücklich empfinde ich die Wahl
des Titels, der fast Etikettenschwindel ist. Der Großteil der be-
schriebenen Pionierinnen ist/war die Partnerin eines Pioniers -
oftmals sogar der führenden Persönlichkeit ihrer Zeit männlichen
Geschlechts. Andere Damen, insbesondere der ersten Generation,
waren vielfach mit Bergführern unterwegs. Dass man mit dem
Titel „Erste am Seil“ einen unnötigen Positionskampf gegen die
bergsteigenden Männer angeht, sehe ich als Manko, denn die au-
ßergewöhnlichen Leistungen der Frauen werden dadurch, dass
ein Mann dabei war, nicht geschmälert. Ein wirklich großer
Schritt Richtung tatsächlicher Emanzipation - wie ich sie am
Berg seit Jahren als Faktum erlebe – wäre es vielleicht gewesen,
wenn man über erfolgreiche Paare und beeindruckende Seil-
schaften berichtet hätte. Dennoch ändert der unglückliche Titel
nichts am Wert dieses Buches, das es allemal auf die weihnacht-
liche Wunschzettelliste schaffen sollte. (Walter Würtl)
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Sweet Igniter Alpinist Helm
Was haben Schihelm und „keine Fangriemen“ gemeinsam? Bei
beiden hat es etwas gedauert, bis sie sich ausgehend vom Pisten-
schifahren auch beim Tourengehen etablieren konnten. Während
der Schistopper inzwischen Standard ist, wird der Helm bei Schi-
touren nach Belieben gewählt. Was abhängig von Fahrstil und
Verhältnissen auch absolut in Ordnung ist. Während Freerider
aufgrund ihrer Geschwindigkeit und Linienwahl selten auf einen
Kopfschutz verzichten, greifen Tourengeher immer öfter v.a. bei
geringer Schneehöhe (Stichwort: Sharks) und absturzgefährde-
tem Gelände dazu; eine gute Idee. Ein streng nach CE EN 1077
zertifizierter Schihelm, genauer gesagt Schi- und Snowboard-
helm, ist hier das einzig Empfehlenswerte. Niemand würde auf
der Piste mit einem Bergsteiger- oder Radhelm fahren. Wenig
überraschend sind die entsprechenden Normen unterschiedlich
und dienen dazu, bei der jeweiligen Aktivität den maximalen
sportspezifischen Schutz zu bieten. Anders schaut es auf Schi-
hochtouren oder beim Schibergsteigen aus, wenn neben der Ver-
letzungsgefahr durch einen Schisturz, auch jene durch Stein-
schlag bzw. Absturz im felsigen oder eisigen Gelände dazu-
kommt. Für alle, die vom Bergsteigen kommen, war die Sache
klar: entweder einen klassischen Bergsteigerhelm mitnehmen
oder einen, der genauso aussieht, aber durch minimale Modifi-
kationen und laut Gebrauchsanweisung tatsächlich auch eine
Norm als Schihelm hat - noch dazu sind diese „Multisporthelme“
meist sehr leicht. Wer allerdings vom Schifahren kommt, wird
niemals auf die Idee kommen, mit dieser Art von Helmen abzu-
fahren - zu offensichtlich sind die Unterschiede in Form, Funk-
tion und Features und zu unglaublich ist es, dass so ein Helm
meinen Kopf gleich schützen soll als mein Schihelm. Deswegen
ist diese Gruppe meist mit ihrem „Abfahrtshelm“ auch in Fels und
Eis geklettert - wissend, dass er dafür nicht genormt ist. Mit dem
Igniter Alpinist des norwegischen Herstellers Sweet (in Schi- und
Kajakkreisen seit Jahren für seine feinen Helme bekannt) gibt es
nun einen 100%igen Schihelm, der auch die CE EN 12492 für
Bergsteigerhelme erfüllt. Damit alle abfahrtsorientierten Schi-
bergsteiger und Freeriderinnen mit ruhigem Gewissen damit 
auch herumkraxeln können. (Peter Plattner)

Taschenbeamer Philips PicoPix 3610
Extrem klein, dank Akku mobil, erstaunlich lichtstark und viel-
seitig sind die PicoPix Taschenbeamer. Der 3610 ist das aktuelle
Flaggschiff, kann er mittels WLAN auch kabellos Daten von
Smartphone, Tablet & Notebook projizieren. Im Gegensatz zu
einem „normalen“ Beamer kann er zwar bestimmte Datenformate
wiedergeben, aber nicht als zweiter Monitor verwendet werden,
also das Bild des Rechners 1:1 anzeigen. Warum aber so ein
Gerät in bergundsteigen vorstellen? Weil es für alle Ausbilder-
innen und Ausbilder ein Spitzenargument gibt, ihn sich zu schen-
ken: Er macht Sinn bei Ausbildungskursen. Tut er auch: Für meine
sechs Ausbildungsteilnehmer den riesen Hüttenseminarraum re-
servieren, nur weil er einen Beamer hat, aber dafür saukalt und
unfreundlich ist? Nicht mehr: Jetzt schnapp ich mir den PicoPix
und stelle ihn stromunabhängig dort auf, wo es gerade fein ist.
Eine entsprechend große, weiße Fläche – zur Not den Hütten-
sclafsack über die Zimmertür – und los geht’s mit dem Vortrag. 
Es reicht aus die Daten auf einem USB-Stick mitzunehmen oder
auf einer SD-Karte, beide kann der Beamer aufnehmen und lesen
– ein Ladegerät weniger. Und meint es die Wettergöttin einmal
schlecht mit uns, vertreiben wir uns den Abend mit einem span-
nenden Skifilm à la Valhalla und träumen von besseren Tagen
und geben uns der psychodelischen Musik hin – denn ein Laut-
sprecher ist auch eingebaut. (Max Largo)

Sweet Igniter Alpinist / Farbe Orange oder Weiß
Größen M/L (56-59 cm), L/XL (59-61 cm Kopfumfang)

Normen CE EN 12492 (Bergsteigerhelm), CE EN 1077 (Schi-/Snowboardhelm)
Gewicht 450 g (M/L) / Preis ca. ¤ 219,-

Philips PicoPix PPX3610 / 100/60 Lumen (Strom/Akku) LED
Bilddiagonale 30,5 bis 305 cm / Größen 10,5 x 10,5 x 3,15

Gewicht 290 g / Akkulaufzeit ca. 2 Stunden
Integrierter 1 Watt-Lautsprecher / 4 GB interner Speicher

versch. Anschlüsse (HDMI, SD-Card, USB)
zeigt gängige Video-, Audio-, Bildformate / integrierter Office/PDF-Viewer

zeigt Powerpoint, Word, Excel, PDF / Preis ca. ¤ 479,-
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... und seine Bedeutung für Lawinenkommissionen. Beim Innsbrucker Alpinforum im         November 2012 gab es erstmals
einen eigenen Themenblock für die Lawinenkommissionen. Deren Mitglieder entscheiden u.a. über Straßen-, Pisten- und 
Wegesperren aufgrund der aktuellen Lawinensituation. Bernhard Zenke erinnerte in seinem Referat, dass die Mitglieder der 
Lawinenkommissionen bei der Beurteilung eines relevanten Einzelhanges nicht auf die im Lawinenlagebericht ausgegebene 
Gefahrenstufe zurückgreifen können - und hat damit vor allem bei den Tourengehern im Auditorium Erstaunen ausgelöst.

Die Europäische Lawinengefahrenskala

Im Jahr 1993 wurde die europäische Lawinengefahrenskala ins
Leben gerufen. Bis zu diesem Zeitpunkt verwendete jeder Lawi-
nenwarndienst seine eigenen Bewertungsstufen. In Bayern und
Österreich kam zum Beispiel eine 6-stufige, zweigeteilte Gefah-
renskala zum Einsatz: Die Skala A wandte sich dabei an die Si-
cherungsdienste, die Skala B war für den Schitouristen bestimmt.
Solche, auf bestimmte Nutzergruppen zugeschnittene Skalen ver-
loren mit der Vereinheitlichung 1993 ihre Bedeutung. Die seit-
dem geltende 5-stufige Europäische Lawinengefahrenskala deckt
alle Anwendungsbereiche ab (Abb. 1).

Die Definitionskriterien dieser Europäischen Lawinengefahren-
skala sind die Schneedeckenstabilität und die Auslösewahr-
scheinlichkeit mit der Größe der zu erwartenden Lawinen. Von
Stufe 1 bis 5 nimmt der Umfang mäßig und schwach verfestigter
Schneedeckenbereiche zu. Gleichzeitig braucht es immer weniger
Zusatzbelastung, um Lawinen auszulösen. Während bei Stufe 1
eine Lawinenauslösung nur bei großer Zusatzbelastung an ver-
einzelten Gefahrenstellen im extremen Steilgelände zu erwarten
ist, reicht bei Stufe 3 bereits die geringe Zusatzbelastung eines
einzelnen Schifahrers oder Snowboarders aus, um eine Lawine
auszulösen. Auch der Umfang der Gefahrenstellen im Gelände
hat zur Stufe 3 hin zugenommen und betrifft jetzt viele Steil-
hänge, die allerdings hinsichtlich Höhenlage, Exposition oder 
Reliefsituation im Lawinenlagebericht noch näher beschrieben
werden können.
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Mit steigender Gefahr nimmt auch die Größe der möglichen 
Lawinen zu, bis hin zur Gefahrenstufe 5, bei der sehr große Lawi-
nen auch in mäßig geneigtem Gelände abgehen können. Unter
„groß“ oder „sehr groß“ versteht man gemäß dem Glossar der
EAWS1 Lawinen von mehr als 1 km Länge, die den Talboden errei-
chen können und hohes Zerstörungspotenzial ausweisen. Das
Glossar der EAWS beinhaltet ebenfalls international abgestimmte
Begriffe aus der Lawinenwarnung, die als Bausteine in den Lawi-
nenlageberichten verwendet werden. Sie sind für das Verständnis
der Lawinenlageberichte durchaus wichtig.

Die kleinste Gefahrenstufeneinheit

Betrachten wir in der Europäische Lawinengefahrenskala das 
Definitionskriterium „Schneedeckenstabilität“ näher, so finden
wir dort Ausdrücke wie „an einigen ...“, „an vielen ...“ oder „an
den meisten Steilhängen“.
Daraus wird deutlich, dass sich die Gefahrenstufe nicht auf einen
einzelnen Hang bezieht, sondern ein bestimmtes Areal im Auge
hat. Die Lawinenwarndienste haben bei der Einigung zur Europä-
ischen Lawinengefahrenskala festgelegt, dass die kleinste Einheit,
für die eine Gefahrenstufe ausgewiesen werden kann, bei 100
km² liegt. Das kann ein Gebirgsstock oder eine Talschaft von bei-
spielsweise 5 x 20 km sein. Die heute in den Lawinenwarndiens-
ten praktizierte regionale Ausweisung von Gefahrenstufen deckt
- wenn man die übliche Höhendifferenzierung berücksichtigt -
beispielsweise in Bayern und Österreich Areale von ca. 
200 km² bis rund 600 km² ab.

Gefahrenstufe

Sehr groß

Groß

Erheblich

Mäßig

Gering

Schneedeckenstabilität

Die Schneedecke ist allgemein schwach
verfestigt und weitgehend instabil.

Die Schneedecke ist an den meisten 
Steilhängen schwach verfestigt.

Die Schneedecke ist an vielen Steilhän-
gen nur mäßig bis schwach verfestigt.

Die Schneedecke ist an einigen Steil-
hängen nur mäßig verfestigt, ansonsten
allgemein gut verfestigt.

Die Schneedecke ist allgemein gut 
verfestigt und stabil.

Lawinen-Auslösewahrscheinlichkeit

Spontan sind viele große, mehrfach auch sehr große Lawinen, 
auch in mäßig steilem Gelände zu erwarten.

Lawinenauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung an 
zahlreichen Steilhängen wahrscheinlich. Fallweise sind spontan viele 
mittlere, mehrfach auch große Lawinen zu erwarten.

Lawinenauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung vor allem
an den angegebenen Steilhängen möglich. Fallweise sind spontan 
einige mittlere, vereinzelt aber auch große Lawinen möglich.

Lawinenauslösung ist insbesondere bei großer Zusatzbelastung vor
allem an den angegebenen Steilhängen möglich. Große spontane 
Lawinen sind nicht zu erwarten.

Lawinenauslösung ist allgemein nur bei großer Zusatzbelastung an
vereinzelten Stellen im extremen Steilgelände möglich. Spontan sind
nur Rutsche und kleine Lawinen möglich.

Abb. 1 Die Europäische Lawinengefahrenskala1

Die in manchen schitouristischen Publikationen propagierte Pra-
xis, einen einzelnen Hang mit einer Gefahrenstufe zu bewerten
bzw. mit einzelnen Schneedeckentests die Gefahrenstufe anpas-
sen zu wollen, ist Unsinn und widerspricht der Definition der La-
winengefahrenstufen. Statistische Auswertungen am Institut für
Schnee- und Lawinenforschung in Davos zeigen, dass bei Gefah-
renstufe 1 nur vereinzelte, bei Stufe 2 ca. 25 % und bei Stufe 3
etwa 50 % (Abb. 2) der Steilhänge schwach verfestigt sind2. 
Wie kommt nun der Lawinenwarner zu diesem Überblick über ein
Areal und damit zur Gefahrenstufe? Den Lawinenwarndiensten
stehen heute umfangreiche Daten- und Informationsquellen zur
Verfügung:

� Automatische Messstationen, die rund um die Uhr Schneehö-
hen, Windverhältnisse, Temperaturen in der Luft und in der
Schneedecke, Ein- und Ausstrahlung und manch andere Wetter-
und Schneedeckenparameter liefern.

� Schneedeckenuntersuchungen an Messfeldern oder im freien
Gelände, die den Schneedeckenaufbau zeigen und Vergleichsda-
ten liefern.

� Beobachtungen und Schneedeckentests, die Hinweise auf
Schwachschichten in der Schneedecke und auf die Auslösebereit-
schaft von Lawinen geben. Zu diesen Beobachtungen zählen
auch die Sprengergebnisse bei Bergbahnen und die Rückmeldun-
gen von Bergführern, die das Beobachternetz des Lawinenwarn-
dienstes wertvoll ergänzen.

Quellen / 1 Homepage EAWS: www.avalanches.org / 2 Harvey S., Rhyner H.,
Schweizer J., 2012, Lawinenkunde (S. 99), Bruckmann Verlag / 3 Zenke, B., 2003:
Wie kommt der Lawinenwarner zur Gefahrenstufe? www.lawinenwarndienst-
bayern.de/infothek/kategorie.php?katid=4
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Die Hilfsmatrix

Aus all diesen Informationen kann sich der Lawinenwarner ein
relativ gutes Bild machen, wie derzeit die typischen Gefahren-
stellen hinsichtlich des Schneedeckenaufbaus aussehen, ob Lawi-
nen spontan abgehen können oder welcher Zusatzbelastung es
bedarf, sie auszulösen. Mit der Vorstellung über die typischen
Gefahrenstellen führt der nächste Schritt zu den Bereichen, wo
sie im Gelände vorkommen (Höhenlage, Exposition, Reliefsitua-
tion). Damit lässt sich schließlich die Frage leicht beantworten,
ob Gefahrenstellen vereinzelt, an einigen Steilhängen, an vielen
Steilhängen (die im Lagebericht näher beschrieben werden kön-
nen) oder an den meisten Steilhängen vorkommen. Ähnlich ver-
fährt der Lawinenwarner mit der Auslösewahrscheinlichkeit 
(Abb. 3).

Mit den Überlegungen zur Schneedeckenstabilität und zur Aus-
lösewahrscheinlichkeit findet der Lawinenwarner zur Gefahren-
stufe. Als Hilfsmittel steht ihm dabei die Hilfsmatrix (Abb. 4) zur
Verfügung, die seit 2003 gemeinsames Instrument der Lawinen-
warndienste ist. Diese Matrix beruht auf den Definitionen der 
Europäischen Lawinengefahrenskala und führt den Anwender 
bei gegebenen Verhältnissen zu einer eindeutigen Festlegung 
der Gefahrenstufe3.

Die Gefahrenstufen sind prägnante, optisch meist hervorgeho-
bene Aushängeschilder aller Lawinenlageberichte. Alle Berichte
stellen aber auch ergänzende Informationen textlich oder gra-

fisch zur Verfügung, in denen die wichtigsten Erkenntnisse, die
den Lawinenwarner zur Gefahrenstufe geführt haben, wiederge-
geben werden. So findet man dort die Hinweise, wo die Gefah-
renstellen liegen, wie hoch die Auslösewahrscheinlichkeit ist und
welche Wetter- und Schneedeckenkriterien die aktuelle Lawinen-
lage bestimmen.

Die Beurteilung der Lawinenkommission

Betrachten wir das Aufgabengebiet einer Lawinenkommission, so
hat die Kommission keinen Überblick über ein größeres Areal zu
liefern, sondern für konkrete Gefahrenbereiche zu entscheiden,
ob Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind bzw. aufgehoben
werden können. Im Fokus der Kommissionen liegen also einzelne
Hänge oder Lawineneinzugsgebiet, von denen eine Gefahr für
Siedlungsräume, Straßen oder Schipisten ausgehen kann. Die 
Lawinengefahrenstufe, die den räumlichen Überblick liefert, hat
dabei wenig Aussagekraft. Weit wertvoller sind die ergänzenden
Inhalte des Lawinenlageberichtes (zB zum Schneedeckenaufbau).
Mit ihrer Hilfe lassen sich Entscheidungen zu Lawineneinzugsge-
bieten untermauern. Eine Lawinenkommission muss objektive
Daten und Fakten erfassen. Genauso wie der Lawinenwarner
muss eine Kommission vielfältige Informationen zum Wetterge-
schehen, zum Schneedeckenaufbau und zum Gelände in ihre Ent-
scheidung einbeziehen. Dabei gibt der Inhalt des Lawinenlage-
berichts eine wertvolle Orientierung. Mindestens genauso wichtig
sind allerdings die Bausteine, die im örtlichen Bereich zusam-
mengefügt werden müssen:

Die Schneedecke ist an vielen Steilhängen nur mäßig bis schwach verfestigt.

Abb. 2 Umfang der Gefahrenstellen im Gelände. Beispiel: Bei Gefahrenstufe 3 würden statistisch gesehen 10 von 20 willkürlich 
in Steilhängen durchgeführte Tests einen schwachen Schneedeckenaufbau zeigen (rote Kreise).
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Wie sehen die Gefahrenstellen aus?
Schwachschicht(en), Schneedeckenaufbau, Verfrachtungen

Häufigkeit der Gefahrenstellen?
- nur extremes Steilgelände

- einige Steilhänge
- viele Steilhänge (benennbar)

- zahlreiche/die meisten Steilhänge
- auch in mäßig steilem Gelände

Auslösewahrscheinlichkeit für Lawinen?
- unwahrscheinlich

- insbesondere bei großer ZB 
- bereits bei geringer ZB wahrscheinlich

- bei geringer ZB wahrscheinlich
- spontan (Lawinen klein/mittel/groß)

Abb. 3 Schema 
Gefahrenstufenermittlung
des Lawinenwarners.

Abb. 4 Hilfsmatrix zur Festlegung der Gefahrenstufe.
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� die Daten örtlicher Messstationen
� eigene Schneedeckenanalysen und Schneedeckentests
� die Ergebnisse künstlicher Lawinenauslösungen
� Beobachtungen im Umfeld des Beurteilungsgebietes (Schnee-
verteilung, Lawinenabgänge, Gleitschneeentwicklung, etc.)

An zwei Beispielen soll kurz aufgezeigt werden, wie Gefahren-
stufe des Lawinenlageberichts (LLB) und Beurteilung einer örtli-
chen Lawinenkommission voneinander abweichen können:

Beispiel 1
� LLB Gefahrenstufe 2 mit Hinweis auf einzelne Gleitschneelawi-
nen auf Wiesenhängen
� Lawinenkommission: Beobachtet Aufweitung von Gleitschnee-
rissen in einem Hang und empfiehlt Sperrung der darunter lie-
genden Straße.
� Ergebnis: Straßensperrung bei Gefahrenstufe 2

Beispiel 2
� LLB Gefahrenstufe 4 mit Hinweis, dass oberflächliche Lawinen
auf tiefere Schichten in der Schneedecke durchschlagen und
Großlawinen auslösen können. Gefährdung hangnaher Verkehrs-
wege wird im LLB erwähnt.
� Lawinenkommission: Hat bereits vor einigen Tagen Lawinenab-
gang auf der kritischen Schicht registriert. Demzufolge kann bei
neuerlichem Lawinenabgang keine Großlawine entstehen. Keine
Sperrmaßnahmen erforderlich.
� Ergebnis: Keine Straßensperrung trotz Gefahrenstufe 4

Wie die Beispiele zeigen, können allgemeine Gefahreneinschät-
zung im Lagebericht und örtliche Situation durchaus markant
voneinander abweichen. Leider fehlt bei manch Außenstehendem
oft das Verständnis für solche Situationen. Woher sollte er auch
die Orts- und Situationskenntnis haben? Wenn zudem die Tages-
presse - wie mehrfach beobachtet – glaubt, über die allgemeine
Gefahrenstufe die Arbeit einer Lawinenkommission bewerten zu
können, entsteht ein Spannungsfeld, in dem die Kommissionsar-
beit zu einer schweren Belastung wird. Dem können die meist
Ehrenamtlichen nur Rechnung tragen, indem sie ihre Tätigkeit,
ihre Analysen und Entscheidungen bestmöglich begründen, doku-
mentieren und protokollieren.

Zusammenfassend ist festzuhalten

� Gefahrenstufen des Lawinenlageberichts geben einen räumli-
chen Überblick und sind für die Entscheidungen von Lawinen-
kommissionen, die sich auf bestimmte Lawineneinzugsgebiete
beziehen, nicht relevant.
� Die textlichen oder grafischen Zusatzinformationen der Lawi-
nenlageberichte sind für Lawinenkommissionen wertvolle Bau-
steine zur Beurteilung. Diese ergänzen die eigenen
Schneedeckenbeurteilungen, Beobachtungen im Gelände und
Analysen des lokalen Wettergeschehens.
� Versuche, die Qualität einer Lawinenkommissionstätigkeit über
die Gefahrenstufe des Lawinenlageberichtes zu bewerten, ver-
kennen die unterschiedliche Zielsetzung zwischen allgemeiner
Lawinenwarnung und ortsbezogener Gefahreneinschätzung.     �

Abb. 5 Lagebeurteilung durch Lawinenkommissionen. Der Fokus einer Lawinenkommission liegt auf bestimmten Hängen und 
Lawineneinzugsgebieten über gefährdeten Objekten. Gleichwohl muss sie, analog zu den Lawinenwarnern, Wetter, Schneedecke und
Gelände berücksichtigen.

Höhenlage, Wind Triebschnee, Leehänge  Niederschlag Schnee, Regen
Exposition Schwimmschnee, Oberflächenreif, Sonneneinstrahlung

Schneedeckenaufbau, Untergrund, Relief Rinnen, Mulden
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von Jürg Schweizer und Benjamin Reuter 

Das Wochenende steht vor der Tür. Wo soll’s hingehen? Auf den
Rotspitz, da locken die großen, weiten Hänge – wohl noch weit-
gehend unverspurt. Oder doch lieber auf den Grünberg mit der
Hintergassen-Abfahrt zum Blausee? 
Also, mal schnell Schlüsselvariablen verknüpfen: Lawinengefahr
für morgen endlich auf einem Zweier. So um die 38 Grad steil,
Nord - nur Rosi und ich, das sollte doch passen. Zur Sicherheit
frag ich noch Uele, der war ja Mitte der Woche schon in der Ge-
gend unterwegs, und steckt – warum auch immer – ab und zu
die Nase in den Schnee. „Hmmm“, meint der, „also Rotspitz, ja,
der Schnee wird da super sein, abfahrtstechnisch sicher eine gute
Wahl.“ Und dann folgt das große Aber: „Mitte der Woche hat’s ja
knapp 30 cm Neuschnee gegeben. Die Gefahrenstufe war auf er-
heblich. Bis heute, Freitag, hat sich die Situation schon deutlich
gebessert.“ 
Na dann schaut es doch recht gut aus für morgen, doch Uele ist
noch nicht ganz fertig: „Morgen wird es auf mäßig runter gehen.
Aber, der Schneedeckenaufbau ist deshalb kein bitzeli besser. Da
ist immer noch – meist gar nicht so tief – diese aufgebaute
Schicht von Mitte Januar. Gerade vorgestern hatte ich am Wiss-
berg noch ein fettes Wumm. Also, wenn ihr in den großen weiten
Nordhängen, die unten in den Wald hineingehen, was auslöst –
was zugegeben eher unwahrscheinlich ist –, dann braucht ihr
einen guten Schutzengel. Solange das Altschneeproblem nicht
unter einem dicken Schneefall begraben ist, würde ich auf jeden
Fall die Finger von so großen Hängen mit zweifelhaftem Auslauf
lassen.“ 

Auslösewahrscheinlichkeit

Das Gelände ist zweifellos einer der wichtigsten lawinenbilden-
den Faktoren - und in Munters 3x3 ja auch prominent vertreten.
Wer das Gelände im Griff hat, kann sich fast überall auch bei „er-
heblich“ noch rauf- und vor allem runterschleichen - aber da
braucht es klar viel Erfahrung, wie sie oft nur Profis haben. Na-
türlich auch Profi-Freerider, die uns in all den atemberaubenden
Filmen vormachen, wie man in extrem steilem, felsdurchsetztem
Gelände (besser würde man sagen in Felswänden) die elegante
und sichere Linie findet - in einem, so möchte man meinen, auf
der Snowcard schon tief im roten und nach der Reduktionsme-
thode fast schon zweistelligen Bereich. Das scheint nur möglich,
indem die Damen und Herren im Einzelhang versuchen, die güns-
tigen Geländeeigenschaften bis aufs Letzte auszunutzen. 

In einigen Wochen müsse er und Ben beim Alpinforum in Innsbruck einen Vortrag halten. Über Geländefaktoren beim 
Skitourengehen. Ja, die Nordamerikaner mit Avaluator und ATES, eh klar; aber wie darüber praxisnah referieren und 

was wir davon überhaupt halten. Sich mit Jürg Schweizer austauschen zu dürfen, ist immer ein Geschenk und 
bei diesem Thema stellte sich bald heraus, dass wir derselben Überzeugung sind: Das Gelände ist „der“ 

relevante Faktor, wenn wir auf Skiern unterwegs sind und obwohl alte Skitour-Häsinnen seit Jahrzehnten und 
junge Freeride-Hasen seit Jahren damit vortrefflich spielen, reduziert sich das Thema in der Ausbildung gerne auf 

„günstige Geländeform nützen“. Also mussten die Herren Schweizer und Reuter vor ihrem Vortrag 
noch einen Beitrag für uns verfassen – wofür wir uns bedanken.
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Das Gelände beeinflusst die Auslösewahrscheinlichkeit: je steiler,
je konvexer und wenn zudem nicht abgestützt, umso größer das
Risiko eine Schneebrettlawine auszulösen. Rücken mögen bei
sehr disziplinierter Routenwahl in Triebschneesituationen die
bessere Wahl gegenüber Mulden sein. Doch das sieht schnell 
einmal anders aus, wenn man an Altschneesituationen denkt, in
denen oft die Übergänge von viel zu wenig Schnee kritisch zu 
beurteilen sind. 
Der Schneedeckenaufbau und damit die Stabilität hängen eben
maßgeblich vom Gelände ab. Sonnen- oder Schattenseite, dem
Wind zugewandt oder im Lee? Strahlung und Wind sind die
wichtigsten Faktoren, die im Zusammenspiel mit dem Gelände
die Schneedecke und deren Variabilität bestimmen. Und schließ-
lich, im Fall der Fälle, den wir kaum je definitiv ausschließen 
können, beeinflusst die Art des Geländes wesentlich die Tiefe der
Verschüttung, aber auch die Verletzungsgefahr während des 
Absturzes. Ein guter Teil aller Lawinenopfer erleidet während 
des Lawinenniederganges erhebliche Verletzungen, die nicht 
selten lebensbedrohlich sind. 

Geländefaktoren

Es geht also um die Konsequenzen: Was passiert, wenn es pas-
siert? Im englischen Sprachgebrauch ist es die Frage nach den
„terrain traps“: Holprig übersetzt „Geländefallen“. Das sind nach
Bruce Jamieson alle Geländeformen, die dazu führen, verletzt
oder (tief) verschüttet zu werden, oder die eine Flucht vor einer
Lawine erschweren. 

Der Avaluator Trip Planner vom Canadian Avalanche Center verknüpft die ausgegebene Gefahrenstufe nicht wie bei uns gewohnt
mit der Hangsteilheit, sondern mit Geländeeigenschaften. Diese Geländebewertung (simple=einfach, challenging=herausfordernd,
complex=komplex) ist entweder in der Führerliteraur angegeben oder kann anhand von vier Kriterien (Steilheit, Geländefallen, 
Geländeformen und Baumdichte, vgl. ATES) selbst ermittelt werden. Anhand der Farben kann das Risiko bzw. die entsprechende 
Empfehlung abgelesen werden: grün = normal caution = Vorsichtsmaßnahmen treffen, gelb = extra caution = besondere Vorsichts-
maßnahmen treffen, rot = not recommended = nicht empfehlenswert.
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Eine kleine Lawine kombiniert mit einer Geländefalle kann den-
selben Effekt haben wie eine große Lawine. Viele Geländefallen
führen zu einer tiefen Verschüttung und entsprechend geringeren
Überlebenschancen. Zu den typischen Geländefallen gehören
Bachgräben, Felsabbrüche, Gletscherspalten, flache Böden am
Fuß von Steilhängen sowie Bäume und große Felsblöcke im 
Lawinenzug oder in deren Auslauf.

Schauen wir nochmals über die Grenzen nach Kanada, so stellen
wir fest, dass die strategische Lawinenkunde dort zwar auch auf-
genommen wurde, aber in einer etwas anderen Form. Das Kärt-
chen dort heißt „Avaluator“ – und ist weder mit der Skilegende
noch mit dem Schauspieler verwandt. Mit den bekannten Farben
grün, gelb und rot sieht es den hiesigen strategischen Ansätzen
zwar zum Verwechseln ähnlich, doch auf der einen Achse findet
man anstelle der Steilheit die Geländeeigenschaften. Entweder 
ist das Gelände der geplanten Tour bereits in der Tourenbeschrei-
bung (Führeliteratur, Karten) als „simple", „challenging" oder
„complex" bewertet oder man kann anhand von vier Kriterien 
das Gelände selbst einschätzen. Eines dieser vier Kriterien ist die
Steilheit, die anderen sind „terrain traps", Geländeformen und
Baumdichte (Wald). Je schlimmer eine Geländefalle scheint, je
konvexer und unstrukturierter das Gelände ist und je mehr
Bäume auf der Route liegen, desto ungünstiger ist das Gelände
einzustufen; desto eher ist es als komplex zu bewerten. Komple-
xes Gelände kann also bedeuten, dass die Route von mehreren
Lawinenzügen zugleich gefährdet ist, dass die Route durch große,
offene Steilhänge führt und dass mehrere Lawinenzüge am

Hangfuß Geländefallen aufweisen. In derartigem Gelände ist es
meist unmöglich, das Risiko durch eine geeignete Routenwahl zu
reduzieren. Entsprechend wird nicht empfohlen, bei „erheblich“
komplex bewertetes Gelände zu begehen, gleichfalls sind auch
bei „mäßig“ und „gering“ Vorsichtsmaßnahmen angezeigt. 

Eine derartige Bewertung des Geländes gibt es unseres Wissens
nach in der alpinen Führerliteratur (noch) nicht. Vielerorts sind
aber Überlegungen im Gange, das kanadische Modell der Bewer-
tung des Lawinengeländes namens ATES (Avalanche Terrain Ex-
posure Scale) zu übernehmen. Hiesige Skalen berücksichtigen
meist nur die (Ski)technischen Anforderungen wie Neigung und
Ausgesetztheit, zB die SAC-Schwierigkeitsskala für Skitouren
oder die Farben auf Freeride-Karten etwa. Ein Ansatz der zweifel-
los den Blick auf’s Gelände schärft. 

Ob es im Alpenraum die flächendeckende Geländeklassierung
braucht? Plaisir im Winter? Eigentlich sollte die Geländebeurtei-
lung ja Teil jeder eigenverantwortlichen Tourenplanung sein. Also
vielleicht doch besser die Ausbildung in Bezug auf die Geländeei-
genschaften verbessern, als gleich überall das Gelände rot, gelb
und grün einfärben. Gleichzeitig könnten die Tourenbeschreibun-
gen in den Gebietsführern näher auf Geländeeigenarten einge-
hen, entsprechend dem kanadischen Vorbild, um Neulingen (im
beschriebenen Gebiet) auf die richtige Fährte zu helfen. 

Zurück zum Rotspitz: Gegen diese Tour haben also letztlich die
Konsequenzen gesprochen.

Der Avaluator v2.0 ist eine ganzheitliche Strategie die vom Canadian Avalanche Centre entwickelt wurde und in den Alpen 
bislang wenig bekannt ist. Zunächst werden auf der Kartenvorderseite (links)  Lawinensituation und die Geländecharakteristik 
bewertet. Dabei wird die ausgegebene Gefahrenstufe „analytisch“ modifiziert (Spalte „Avalanche Conditions“: Pluspunkte bei un-
günstigen Parametern) und die Komplexität des Geländes beurteilt (Spalte „Terrain Characteristics“: Summe von Geländefaktoren).
Auf der Kartenrückseite (rechts) werden diese ermittelten Ergebnisse (Avalanche Conditions Score und Terrain Characteristics Score) 
miteinander in Beziehung gesetzt.
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Diese Frage nach den Konsequenzen kann man mit der altbe-
kannten, aber vielleicht etwas in Vergessenheit geratenen Frage
„Was ist über mir, was ist unter mir?“ auf den Punkt bringen.
Also, dritte Stufe im 3x3, Einzelhangbeurteilung, Faktor Gelände. 

Was wenn?

Wann aber hat die Frage nach den möglichen Konsequenzen
einer Lawinenerfassung einen hohen Stellenwert? Wann gehört
sie zum Risikomanagement? Kann man derartige Situationen 
erkennen? Ist eine Lawinenauslösung denkbar und sind andere
Personen oder Gruppen im Hang, scheint es selbstverständlich,
die Konsequenzen für andere Bergsteiger zu bedenken. In solchen
Fällen wird das Verhalten andere Auswirkungen auf unser eige-
nes Risikomanagement haben und umgekehrt: Einerseits muss
ich gegebenenfalls meine Spuranlage ändern, wenn unterhalb
eine Gruppe im Hang ist. Andererseits sind nachfolgende Grup-
pen auch angehalten, Abstände in denselben, kritischen Gelände-
abschnitten einzuhalten, wenn sie auflaufen. Solche Situationen
sollten recht leicht zu erkennen sein, hat man sich in der Früh
noch über Tourenziele ausgetauscht und behält man unterwegs
im Blick, wer wo herumschleicht. In besonderen Situationen -
man nehme „erheblich" mit der Möglichkeit von Fernauslösungen
- ist eben nicht nur Abstand, sondern auch Klarheit über die
Pläne anderer von Vorteil. Die Konsequenzen einer Lawinenaus-
lösung zu berücksichtigen, macht zudem immer dann Sinn, wenn
die Unsicherheit in der Beurteilung größer als normal ist – und
das ist häufig der Fall, wenn das Muster Altschnee heißt. Bei 

diesem Muster kommen in der Schneedecke ältere Schwach-
schichten vor, die zwar nicht mehr besonders auslöse-, dafür
aber umso ausbreitungsfreudiger sind. Bei „mäßig“ ist die Wahr-
scheinlichkeit eine Schneebrettlawine auszulösen eher klein, aber
dennoch: Entsteht ein Bruch, so ist die Chance groß, dass er sich
weit ausbreitet und damit eine große Lawine entsteht. Kommt
dann noch eine Geländefalle hinzu, ist das gleich doppelt un-
günstig. Deshalb ist auch bei „mäßig“ nicht (fast) alles erlaubt.
Die Ausprägungen von „mäßig“ sind vielfältig, es kommen ganz
verschiedene Situationen vor – mehr noch als bei „erheblich“. 
Darüber hinaus liefert diese fast schon banal anmutende, kleine
Frage nach dem unter und dem über mir auch noch bei harten
Schneeverhältnissen guten Rat: Ein Blick voraus und nach unten
zeigt auf, wo die Reise im Falle eines Falles hin ginge ...

Schlüsselfaktor Gelände – also nichts Neues, wir haben da gar
nix erfunden, sondern wollen lediglich einen Denkanstoß geben,
was im Dschungel der Strategien nicht vergessen werden sollte:
„Was ist über mir, was ist unter mir? Was könnte passieren?“

Literatur
Haegeli, Pascal, 2010: Avaluator: Avalanche accident prevention
card. 2nd edition. Canadian Avalanche Centre, Revelstoke BC, 
Canada.
Jamieson, Bruce, 2000: Backcountry avalanche awareness, 7th
edition. Canadian Avalanche Association, Revelstoke BC, Canada.

Fotos: Archiv Gunnar Ploner (=Rider), Max Largo �

ATES (Avalanche Terrain Exposure Scale) ist eine Tabelle, mit
deren Hilfe das Gelände bewertet werden kann (vgl. Avaluator). 
Abgebildet ist die Kurzversion, eine detaillierte Tabelle mit zu-
sätzlichen Parametern findet ihr im www.

Description Class Terrain Criteria

Exposure to low angle or primarily forested terrain. Some 
forest openings may involve the runout zones of infrequent 
avalanches. Many options to reduce or eliminate exposure. 

Exposure to well-defined avalanche paths, starting zones 
or terrain traps; options exist to reduce or eliminate exposure
with careful routefinding. Glacier travel is straightforward but 
crevasse hazards may exist.

Exposure to multiple overlapping avalanche paths or large expan-
ses of steep, open terrain; multiple avalanche starting zones and
terrain traps below; minimal options to reduce exposure. Compli-
cated glacier travel with extensive crevasse bands or icefalls.
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„Was ist über mir, was ist unter mir? Was könnte passieren?“ Simple Fragen mit großen Konsequenzen, 
wenn es um das Abschätzen unseres Risikos auf Skitour geht. Die Antworten liegen im Schlüsselfaktor Gelände.



Attacke der Fischmäuler?!
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von Christoph Mitterer und Jürg Schweizer

Im gesamten Alpenraum prägten außerordentlich viele Gleit-
schneelawinen die Winter 2008/09 und 2011/12. Vor allem im
vorletzten Jahr gingen in fast allen Wintermonaten große Gleit-
schneelawinen ab und gefährdeten Pisten und Häuser oder ver-
schütteten Straßenabschnitte. In den regionalen Zeitungen las
man öfters Artikel über „Spaltenstürze“ in nicht vergletscherten
Gebieten: Skifahrer waren abseits der gesicherten Piste in Fisch-
mäuler gefallen und konnten manchmal nur noch mit dem Hub-
schrauber aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Zeilen im
Lawinenlagebericht wie zB „Der Abgang von Gleitschneelawinen
ist zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich und erfolgt in der
Regel spontan.“ dürften für die eine oder andere schlaflose Nacht
bei Verantwortlichen lokaler Sicherungsdienste und Lawinenkom-
missionen gesorgt haben. Für diese waren Perioden mit erhöhter
Gleitschneelawinenaktivität eine große Herausforderung, da der
genaue Abgangszeitpunkt häufig unmöglich zu prognostizieren
war. Teilweise lösten sich Gleitschneelawinen unerwartet am käl-
testen Tag der Saison. Die Voraussetzungen für Gleitschneelawi-
nen waren im gesamten Alpenraum in beiden Wintern anschei-
nend ideal. Aber was bedeutet in diesem Fall ideal? Und kennen
wir diese Voraussetzungen bzw. können wir sie vorhersagen?

Seit den 1960er-Jahren sind einige, wichtige Kriterien für das
vermehrte Auftreten von Gleitschneelawinen bekannt:
� Ein glatter Untergrund, meist abgelegtes Gras oder Felsplatten. 
� Einschneien des warmen Untergrunds, also ein früher Winter-
anfang oder ein warmer Spätherbst.
� Viel Schnee und dadurch eine mächtige Schneedecke (> 1,5 m)
ohne markante Schwachschichten.
� Eine feucht-nasse Grenzschicht am Übergang vom Boden zur
Schneedecke. 
In mehreren Untersuchungen wurde seither versucht, meteorolo-
gische Bedingungen oder Muster zu finden und diese mit den
gleitschneelawinenfördernden Kriterien in Verbindung zu setzen.
Das Ziel war, allgemein gültige Regeln und Maßnahmen für ope-
rationelle Dienste ableiten zu können. Allerdings muss man heute
sagen, dass die Vorhersage von Gleitschneelawinen noch immer
eine große Herausforderung darstellt. Ist die Gleitschneelawine
aber wirklich ein unbekanntes, unzähmbares Biest, das sich nicht
ankündigt?

Dezember 2008. Wir stehen in einem offenen Fischmaul. Es schneit und ist ungemütlich kalt. An der Anrisskante 
machen wir uns bereit, um ein Schneeprofil aufzunehmen. Plötzlich blickt mein Arbeitskollege auf: „Spinn ich? Oder

hörst du das Knacken auch?“ Bevor ich eine Antwort geben kann, gleitet die komplette Tafel unter dem Gleitschneeriss,
also direkt unter uns ab und donnert ins Tal. Oha!!? Eine Gleitschneelawine! Aber warum gerade jetzt? Was führte dazu?
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Wie funktioniert eine Gleitschneelawine?

Der Name ist Programm: Eine Gleitschneelawine entsteht aus
einer beschleunigten Gleitbewegung der gesamten Schneedecke
über den Untergrund. Gleitschneelawinen lösen sich spontan.
Dabei rutscht die gesamte Schneedecke am Boden ab. 

Im Gegensatz zu trockenen oder nassen Schneebrettlawinen ent-
stehen Gleitschneelawinen nicht auf Grund eines Bruches in
einer Schwachschicht, sondern durch einen markanten Reibungs-
verlust am Übergang der Schneedecke zum Untergrund. Dieser
Reibungsverlust wird durch Wasser verursacht, daher muss der
Schnee am Übergang zum Untergrund feucht sein. 

Zunächst führt schnelles Schneegleiten (von Millimetern bis zu
mehreren Zentimetern pro Tag) zu einem hangparallelen Zugriss
durch die gesamte Schneedecke: ein Fischmaul entsteht. Der
gleitende Teil der Schneedecke ist in der Folge nur noch talseitig,
sozusagen am Fuß abgestützt und wird seitlich wenig gehalten. 

Gleitschneelawinen entstehen dann, wenn entweder die Bewe-
gung der Schneetafel weiter zunimmt (d.h. das Fischmaul wird
schnell größer), so dass der stützende Fuß stärker belastet wird,
oder die Festigkeit des stützenden Fußes durch Veränderungen
der Schneeeigenschaften (zB Durchfeuchtung) abnimmt. Aber
nicht jedes Fischmaul muss zwingend in einer Lawine enden. Vor
allem beim Versagen des stützenden Fußes durch die weiter zu-
nehmende Gleitbewegung (d.h. Reibungsverlust) ist die feucht-
nasse Schicht am Übergang vom Boden zur Schneedecke
entscheidend für die Lawinenbildung. Daher ist es wichtig, die Pro-
zesse, die diese feucht-nasse Schicht entstehen lassen, zu kennen.

Woher kommt das Wasser?

Es gibt mindestens vier Prozesse, die für die Bildung einer nassen
Schicht am Übergang der Schneedecke zum Boden verantwort-
lich sind:
a) Schmelzwasser oder Regen durchdringen die komplette
Schneedecke. Die Schneedecke ist dabei 0° C-isotherm (Abb. 1a).
b) Im Boden gespeicherte Wärme wird nach dem ersten großen
Schneefall an die Schneedecke abgegeben und schmilzt die un-
tersten Zentimeter (Abb. 1b). Das Schmelzwasser wird in der un-
tersten Schicht gehalten.
c) Wasser steigt durch kapillare Kräfte vom Boden auf und wird
in die untersten Zentimeter der Schneedecke gesogen (Abb. 1b).
Ein Hinweis für dieses aus dem Boden stammende Wasser ist
eine häufig anzutreffende, bräunliche, feuchte Basisschicht im
Schneeprofil (Abb. 2).
d) Schnee kann in der Nähe von dunklen Felsen geschmolzen
werden und dann in die Schneedecke fließen oder es tritt Boden-
bzw. Hangwasser auf.

Der erste Prozess (a) findet bei Wettersituationen statt, die typi-
scherweise bei der Entstehung von nassen Schneebrettlawinen
beobachtet werden: Schmelzwasser oder Regen fließt von der
Oberfläche durch die Schneedecke und wird am weniger durch-
lässigen Boden aufgestaut. Das aufgestaute Wasser reduziert die
Reibung am Übergang zum Boden und fördert dadurch das
Schneegleiten. Gleitschneelawinen, die kurz nach einer solch
warmen Wetterperiode oder Regen abgehen, kann man als sog.
warme Gleitschneelawinen bezeichnen (Abb. 1a). 
Bei dieser Art von Gleitschneelawinen besteht ein klarer Zusam-
menhang zwischen hohen Lufttemperaturen und der Gleit-

Abb.1a. Warme Gleitschneelawinen. Die gesamte Schneedecke ist isotherm. An der Schneeoberfläche produziertes Schmelzwasser
oder Regen sickert durch die komplette Schneedecke. Dieses Wasser staut sich am Übergang zum Boden und verringert die Reibung.
Diese Situation ist typisch im Frühling, bei Warmwettereinbrüchen oder nach Regen. 
b. Kalte Gleitschneelawinen. Die ersten markanten Schneefälle der Saison decken den noch warmen Boden zu. Wärme wird vom
Boden an die Unterkante der Schneedecke abgegeben und somit Schnee geschmolzen. Es ist auch möglich, dass Wasser kapillar aus
dem Boden in die untersten Schneeschichten steigt. Die übrigen Schneeschichten sind kalt und haben Temperaturen, die markant
unter 0° C liegen. Diese Situation kommt typischerweise im Frühwinter (und Hochwinter) vor.
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Abb. 2 Bräunlich gefärbte, feuchte Basisschicht, welche 
darauf hindeutet, dass das Wasser vom Boden in die untersten
Zentimeter der Schneedecke gestiegen ist.
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Abb. 3 
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schneelawinenaktivität. Am Dorfberg oberhalb von Davos (CH)
haben wir im Gleitschneelawinenwinter 2011/12 beobachtet,
dass bei der ersten markanten Erwärmung Ende Februar/Anfang
März sehr viele Fischmäuler auf- und Gleitschneelawinen abge-
gangen sind. Die Lufttemperatur stieg dabei kurz vorher markant
über 0° C (Abb. 3a) und erwärmte die Schneeoberfläche sehr
schnell (Abb. 3b). Die Temperatur an der Schneeoberfläche blieb
dann über einige Tage bei bzw. nahe an 0° C, was daraufhin deu-
tet, dass Wasser an der Oberfläche entstanden ist und wohl bis
zum Boden durchsickerte. Dort wurde die Reibung herabgesetzt,
was zu dieser hohen Anzahl an Lawinen führte. 

Diesen markanten Anstieg der Luft- und Oberflächentemperatur
konnten wir für die fünf anderen Gleitschneelawinenperioden im
Winter 2011/12 allerdings nicht oder nur schwach erkennen
(Abb. 3). Die Temperaturen gingen manchmal knapp gegen 0° C,
aber die tageszeitliche Erwärmung auf Grund von Lufttemperatur
und Sonneneinstrahlung hatte nicht die Kraft, um an der Schnee-
oberfläche Wasser zu produzieren. Zudem war die Schneedecke
noch kalt, also unter 0° C. Man bezeichnet diese Gleitschneela-
winen deshalb als kalte Gleitschneelawinen (Abb. 1b). Bei dieser
Art von Gleitschneelawinen sickert das Wasser nicht von oben
nach unten durch die Schneedecke. Die Anfeuchtung der Basis-
schicht kann in diesem Fall nur vom Boden her erfolgt sein (Pro-
zesse b/c, Abb. 1b/2). Während dieser Perioden wurde also
entweder Wärme vom Boden her an die Schneedecke abgeführt
und die untersten Zentimeter wurden durch die Schmelze leicht
feucht. Oder, durch kapillare Druckunterschiede konnte Wasser
aus dem Boden in die ersten Zentimeter der Schneedecke steigen
(Abb. 2). Welcher dieser zwei Prozesse dominiert, ist schwer zu
sagen. Auffällig bei diesen kalten Gleitschneelawinen war, dass

Perioden mit erhöhter Gleitschneelawinenaktivität immer mit
großen Neuschneemengen einhergingen (Abb. 3c). Die neuen
Schneemassen erhöhen die Last und folglich gleitet die Schnee-
decke schneller talwärts.

Endet jedes Fischmaul in einer Gleitschneelawine?

Es ist meist nicht vorhersehbar, ob und wann ein Fischmaul in
einer Lawine endet. Die lange Zeit verbreitete Meinung, dass der
Hang unter einem Fischmaul sicher sei, ist eindeutig falsch.

Richtig ist, dass ein Hang mit Fischmäulern in der Regel keine
markante Schwachschicht innerhalb der Schneedecke aufweist.
Meistens gehen Gleitschneelawinen unterhalb des offenen Fisch-
mauls ab und deshalb sollte die Zone unterhalb kritisch beurteilt
werden. Allerdings zeigen Zeitrafferaufnahmen am Dorfberg
(Abb. 4), dass Fischmäuler auch den Hang oberhalb beeinflussen
können, d.h. auch die Zone über dem Maul kann gefährlich wer-
den. Auswertungen der Gleitschneelawinen am Dorfberg über die
zwei Winter 2008/09 und 2011/12 haben gezeigt, dass es für die
warmen Gleitschneelawinen eine leichte Tendenz zu einer erhöh-
ten Aktivität in den Mittags- und Nachmittagsstunden gibt. An-
dererseits konnten wir keinen Tagesgang der Lawinenaktivität für
die kalten Gleitschneelawinen erkennen.

Da eine Gleitschneelawine aus einer beschleunigten Bewegung
der Schneedecke entsteht, haben wir mit den regelmäßig aufge-
nommenen Bildern vom Dorfberg versucht, diese Beschleunigung
zu bestimmen. Die Zeitrafferaufnahmen legen nahe, dass Fisch-
mäuler, die sich gleichmäßig öffnen, wo also keine Beschleuni-
gung festzustellen ist, kaum in einer Lawine enden (grauer

Abb. 3 Lufttemperatur (a) und Oberflächentemperatur (b) gemessen an der Station Dorfberg oberhalb von Davos. Die
schwarze Linie zeigt den Tagesmittelwert, der graue Bereich zeigt den minimalen und maximalen Temperaturwert am jeweiligen 
Tag. Die unterste Kurve (c) stellt die 5-Tagessumme des Neuschnees gemessen in Davos Dorf dar. Die hellblauen Balken zeigen die
Anzahl der Fischmäuler pro Tag, die blauen Balken die Anzahl der Gleitschneelawinen pro Tag. Die Risse und Gleitschneelawinen 
wurden ebenfalls am Dorfberg für den Winter 2011/2012 beobachtet.

Abb. 4 Achtung! Fischmäuler können auch nach oben hin reißen, wie diese Zeitrafferaufnahmen vom Dorfberg in Davos zeigen.



Bereich in Abb. 5). Nimmt die Öffnungsgeschwindigkeit des
Fischmauls hingegen zu, kommt es häufig zu einem Lawinenab-
gang (oranger und roter Bereich in Abb. 5). Noch ist es allerdings
nicht möglich, den genauen Zeitpunkt des Abgangs zu prognosti-
zieren (gestrichelte Linie in Abb. 5).

Wie können wir mit der Gleitschneelawinengefahr umgehen?

Bei warmen Gleitschneelawinen ist die fortschreitende Durch-
feuchtung ein offensichtliches Zeichen für eine erhöhte Ab-
gangsbereitschaft. Steigende Temperaturen und zunehmende
Sonneneinstrahlung können darauf hindeuten. Wenn Luft- und
Oberflächentemperatur längere Zeit über bzw. bei 0° C liegen, ist
eine Häufung von Gleitschneelawinen wahrscheinlich. Bei kalten
Gleitschneelawinenabgängen gibt es kein eindeutiges Wetter-
muster, das man zur Vorhersage nutzten kann. 

Da Gleitschneelawinen sich kaum sprengen lassen und nicht
durch Personen ausgelöst werden, hilft nur eines, um das Risiko
klein zu halten: Zonen mit Fischmäulern meiden oder sich zumin-
dest nicht länger als unbedingt nötig in ihrer Nähe aufhalten. 

Diese Maßnahme ist zB für den Skitourengeher leicht durchführ-
bar. Für lokale Sicherungsdienste allerdings ist die Risikominimie-
rung nicht wirklich nützlich, da offene Fischmäuler im Frühwinter
Straßen oder Pisten über Wochen gefährden, diese aber nicht so
lange gesperrt bleiben können. Hier bleiben eigentlich nur zwei
Möglichkeiten: Entweder die Schneetafel bzw. den abstützenden
Fuß unter einem offenen Fischmaul abtragen (kann sehr riskant
sein) oder genau verfolgen, ob und wie der Riss sich weiter öff-
net, also zu versuchen die Beschleunigung zu messen. Das kann

Fotos: Archiv SLF
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mit Hilfe einer Webcam oder Referenzmesslatten erfolgen. Öffnet
sich das Fischmaul immer schneller (Minuten bis Stunden), deu-
tet dies auf einen baldigen Abgang hin, so dass Straßen oder Pis-
ten eher gezielt gesperrt werden können. Der genaue Zeitpunkt
des Abganges bleibt aber noch relativ unsicher.

Zusammenfassung

Die Winter 2008/09 und 2011/12 haben gezeigt, dass Gleit-
schneelawinen zu den am schwierigsten vorhersehbaren Lawinen
zählen. Oft wird eine Gleitschneelawine durch ein Fischmaul an-
gekündigt, aber nicht jedes Fischmaul endet in einer Lawine. 
Die Zeitspanne zwischen der Öffnung des Fischmauls und dem
Abgang einer Lawine kann sehr kurz (Minuten) sein, sich aber
auch über Wochen hinziehen. Umstände, die eine Häufung von
Gleitschneelawinen begünstigen, sind bekannt. Der wichtigste
davon ist eine feuchte Schmierschicht am Übergang vom Boden
zur Schneedecke. Die Entstehung dieser Schicht kann auf vier
Prozesse zurückgeführt werden. Aufgrund der Art, wie das Was-
ser produziert wird, lassen sich Gleitschneelawinen in warme und
kalte Gleitschneelawinen unterteilen.
Unsere Beobachtungen und Messungen am Dorfberg zeigen, dass
die Wasserproduktion bei den Prozessen a) und teilweise auch d)
am Übergang von der Atmosphäre zur Schneedecke stattfinden.
Die Voraussetzungen dafür werden über einen kurzen Zeitraum
geschaffen: Warmes Wetter oder Regen lassen das Wasser ent-
stehen, das durch die Schneedecke sickert. Die Gefahr für Gleit-
schneelawinen steigt an. Die Gefährdung lässt nach, wenn sich
die Voraussetzung, sprich das Wetter, wieder ändert, zB durch
eine markante Abkühlung. Die Prozesse b) und c) hängen primär
nicht von äußeren Wettereinflüssen ab. Hier sind Vorgänge am

Übergang vom Untergrund zur Schneedecke (Wärmeaustausch,
kapillarer Wasseraufstieg) entscheidend. Der Grundstein für Was-
ser am Übergang zum Untergrund wird häufig früh im Jahr ge-
legt, wenn zB nach einem warmen Spätherbst starke Schneefälle
einsetzen. Hat sich dieser feucht-nasse Übergang am Boden ein-
mal gebildet, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Basisschicht
für Wochen feucht bleibt. Die Gefährdung durch Gleitschneela-
winen bleibt dann auch bei einer massiven Abkühlung der Luft-
temperatur lange erhalten, da diese Veränderung die Unterkante
der Schneedecke nicht erreichen wird.

Bleibt die Frage vom unzähmbaren Biest. Die Antwort lautet Jein:
Der Abgang von warmen Gleitschneelawinen kann durch früh-
jahrsähnliche Situationen, Regen und eine fortschreitende Durch-
feuchtung erahnt werden. Bei kalten Gleitschneelawinen trifft
dies nicht zu. Diese können mit dem heutigen Wissen nicht 
vorhergesagt werden ... aber wir bleiben dran am Biest.            

Literatur
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standing of glide-snow avalanches, International Snow Science
Workshop ISSW 2012, Anchorage AK, U.S.A., 16-21 
September 2012, pp. 610-616.                                                 �

Abb. 5 Öffnungsgeschwindigkeit eines Fischmauls. Öffnet sich das Fischmaul gleichmäßig, also ohne große 
Beschleunigung (grauer Bereich), dann ist der Abgang eher unwahrscheinlich. Beschleunigt sich das Öffnen des 
Fischmauls, wird es zunehmend weiter bzw. breiter, so wird ein Abgang immer wahrscheinlicher (gelber und roter 
Bereich). Der genaue Zeitpunkt für den Lawinenabgang (graue, strichlierte Linie) kann allerdings nur erahnt werden.
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Zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

alpenvereinaktiv.com ist das gemeinsame Tourenportal von DAV, OeAV und AVS. Erst vor kurzem haben diese alpinen Vereine 
beschlossenen, in die Online-Tourenplanung einzusteigen. Ein ehrgeiziges Projekt, gilt es doch mit anderen - bereits etablierten - 
Anbietern in Konkurrenz zu treten. Da sie sich in letzter Zeit intensiv damit auseinandergesetzt haben, können uns zwei der haupt-
amtlichen Mitarbeiter hinter alpenvereinaktiv.com von den Chancen, Herausforderungen und Problemen der Tourenvorbereitung im
Internet berichten.
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von Georg Rothwangl und Mario Zott

Das Faszinierende an Touren im winterlichen Gebirge ist, dass
man im Grunde gehen kann, wo man will. Man legt seine eigene
Spur ins Gelände und ist frei von fixen Wegen. Unberührte Pul-
verschneehänge, Abfahrten abseits der Massen, lässige Runs in
steilen Rinnen – oder doch, mangels Vorbereitung wieder auf 
die „Lampsn“? (Anm. d. Red.: DIE Standardskitour im Großraum 
Innsbruck). 

„Plant‘s g‘scheit, dann müsst‘s kan schaas 
Schnee fahren.“ 

Etwas provokant formuliert trifft diese Aussage schon ganz gut
den Kern der Sache. Gute Tourenvorbereitung ist der beste Weg,
um maximalen Spaß und Sicherheit in Skitourentage zu bringen
und Enttäuschungen zu vermeiden. Grund genug, zusammen mit
den Jungs vom neuen Tourenportal www.alpenvereinaktiv.com
den aktuellen Stand zum Thema „Online-Tourenplanung“ näher
zu beleuchten. Warum überhaupt Tourenplanung online, wenn
ich doch beim Frühstück im Radio den Wetterbericht hören, beim
Lawinenwarndienst das Tonband anrufen kann und am Abend
zuvor mittels haufenweise Skitouren-Führerliteratur, AV-Karten,
Planzeiger, Bussole und Stop-or-go Kärtchen schon ein passen-
des Tourenziel mit zwei Alternativen ausgewählt habe? Was fin-
de ich online, was es offline nicht gibt? Nun, im Netz lässt sich

heutzutage fast alles finden. Oft sogar viel zu viel! Ob’s in der
Palla Trittfirn gibt, wie viel Höhenmeter die Rumplerrunde am
Dachstein hat, wo ich am besten für die Tour auf den Antelao
parke. Ob die Martin-Busch-Hütte eigentlich noch offen hat und
die Einfahrt in die Breite Rieß mehr als 40° steil ist? Entschei-
dend ist, die relevanten Informationen an der richtigen Stelle an-
gezeigt zu bekommen, auf den Punkt gebracht: Content is King,
Context is Queen. Aber um es gleich am Anfang ganz deutlich zu
sagen. Die altbewährte Tourenplanung ist keinesfalls ein Auslauf-
modell. Allerdings bieten die neuen digitalen Medien durchaus
interessante Werkzeuge und Möglichkeiten, die zu einer besseren
Qualität in der Planung beitragen können. Während der Entwick-
lung von alpenvereinaktiv.com in den letzten Jahren haben wir
uns sehr intensiv mit dem Thema Online-Tourenplanung beschäf-
tigt und möchten nun – teilweise überraschende – Erkenntnisse
zu den Stärken und Schwächen teilen. 

Die Sache mit den Karten

Bekannte digitale Onlinekarten wie die von Google oder Open-
StreetMap haben leider einen Nachteil: wenn es ums Thema
Bergsteigen geht, sind sie nur bedingt zu gebrauchen. Zudem
stellt sich die Frage, ob man das Kartenmaterial nur zur groben
Übersicht benötigt oder gern ein genaues Planungswerkzeug
hätte. Um letzterem gerecht zu werden, wollten wir eine Karten-
ansicht entwickeln, die (wie auch die digitalen Alpenvereinskar-
ten) jederzeit im Vollbildmodus läuft und natürlich zusätzlich zur

G
eo
rg
 R
ot
hw

an
gl
 is
t 
eh
re
na
m
tli
ch
er
 T
ou
re
nf
üh
re
r u
nd
 fü
r A

VS
, D
AV
 u
nd
 O
eA
V 
im
 a
lp
en
ve
re
in
ak
tiv
.c
om

-T
ea
m
 in
 In
ns
br
uc
k 
tä
tig
.



52 � bergundsteigen 4/13

Google Standardkarte, Satellit- und Geländeansicht weitere
Grundkarten anzeigt. So verwenden wir neben den beiden out-
dooractive-Plattform Vektor-Karten für Sommer und Winter
(Anm. d. Red.: outdooractive.com ist ein Produkt von Alpstein
Tourismus im Allgäu, welches seine Dienstleistungen - u.a. Tou-
renportale - verschiedenen Kunden, wie auch den alpinen Verei-
nen, anbietet) auch noch eine Satellitenbild-Hybrid-Karte mit
Höhenlinien und Gipfelbezeichnungen. Des Weiteren gibt es je
nach ausgewähltem Land die dort vorhandene amtliche Topo-
karte: BEV in Österreich, die „alte TK“ (DTK 25) in Deutschland
und natürlich die beste Karte der Welt, die Swiss-Topo, in der ge-
samten Schweiz. 

Diese Grundkarten lassen sich mit diversen zusätzlichen Ebenen
kombinieren, die wahlweise ein- und ausgeblendet werden kön-
nen. Hervorheben möchten wir an dieser Stelle die Zusatzebene
„Hänge > 30°,35°,40°“. Diese markiert farblich die unterschied-
lich steilen Hangpartien und ist dadurch ein echt lässiges Instru-
ment für SkitourengeherInnen, verwendbar im gesamten
Alpenbogen. Zugegeben, nicht von uns erfunden! Bereits seit
Jahren gibt‘s das Feature auf „tirisMaps“, dort aber leider nur für
das Bundesland Tirol. All diese interaktiven Möglichkeiten haben
jedoch auch einen Preis: Etwas Bandbreite bei der Internetver-
bindung und ein halbwegs moderner Internetbrowser werden
dafür unbedingt benötigt.
Aber warum gibt es online eigentlich keine Alpenvereinskarten?
Leider sind diese kein flächendeckendes homogenes Kartenwerk
und weisen aufgrund der terrestrischen Geländeaufnahmen, die
teilweise bereits in der Mitte des 20. Jahrhunderts erfolgten, 
Lageungenauigkeiten gegenüber dem Orthofoto auf. 

Mobile Applikationen, Smartphones & Co.

Online-Tourenplanung beschränkt sich nicht mehr nur auf den
Computer zu Hause, seitdem Smartphones eine Internetverbin-
dung auch unterwegs ermöglichen. Dabei gibt es im Wesentli-
chen zwei Ansätze:

� eine speziell programmierte HTML5 Webseite, die das verwen-
dete Endgerät erkennt und den Inhalt dafür optimiert darstellt.
� eine „native“ mobile Applikation: eine solche App wird speziell
für Smartphones und deren Betriebssysteme programmiert und
nützt dabei alle technischen Möglichkeiten der Geräte (GPS, 
Bewegungssensor, Kompass, etc.). 

Ähnlich wie es Probleme bei der Anzeige auf unterschiedlichen
Webbrowsern gibt, haben auch die verschiedenen Betriebssys-
teme der Smartphones (iPhone, Android, Windows Mobile, etc.)
alle unterschiedliche Spezifikationen. 
Deshalb müssen sie getrennt voneinander, komplett eigenständig
programmiert werden. Dies ist mit ein Grund dafür, warum zB die
Alpenverein-App auf iPhone mehr Möglichkeiten bietet als auf
Android und warum sie für Windows Mobile überhaupt nicht ver-
fügbar ist. Um dem kleinen Bildschirm gerecht zu werden, bringt
die mobile App auch eine leicht veränderte Navigation im Ver-
gleich zur Webseite mit sich, was manchmal zu Verwirrungen bei
Benutzern führt. 
Dies ist mit Sicherheit eine Grundsatzfrage, wenn es um Appli-
kation auf unterschiedlichen Geräten geht: Wird eine einheitliche
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Benutzerführung umgesetzt oder die Stärken des jeweiligen 
Geräts bestmöglich unterstützt? 

Wesentlich für eine effiziente Online-Tourenplanung ist die Ver-
knüpfung der Daten, sodass dieselben Touren zuhause am PC und
unterwegs am Smartphone gefunden werden können; im Gelände
kann das kleine Gerät dann seine Stärken ausspielen. Durch die
Möglichkeit Touren offline zu speichern, benötigen wir unterwegs
nur mehr ein GPS-Signal und können fernab von 3G und Edge
trotzdem navigieren. So sehe ich rasch, wo ich mich gerade be-
finde und wie der Streckenverlauf der Tour ist. Auch kann damit
sehr einfach ein GPS-Track aufgezeichnet werden. 

Hier werden aber auch die Grenzen der Technik rasch deutlich.
Moderne Geräte haben zwar (vor allem fabriksneu) leistungsfä-
hige Akkus, wenn aber dieser aufgrund des GPS-Einsatzes rascher
zu Ende sind als gewohnt, kann unter Umständen auch keine te-
lefonischer Hilferuf mehr abgesetzt werden. Dann ist man plötz-
lich nicht mehr voll digital, sondern ohne Karte, ohne
Standpunkt, ohne Tourenbeschreibung und ohne Kommunikati-
onsmöglichkeit. In so einem Fall ist dann natürlich wieder eine
„analoge“ Karte nützlich. Auch haben die meisten Smartphones
an sonnigen Wintertagen eine weitere markante Einschränkung:
die zu wenig kontrastreichen Displays machen das Ablesen von
Informationen schwierig. Wer hat nicht schon auf einer Skitour
Personen gesehen, die ihre Jacke über den Kopf gezogen haben,
um etwas mehr Dunkelheit zu bekommen?

Ein weiteres spannendes Thema ist die Zugriffserlaubnis. So 
verlangen einige Touren-Apps auch den Zugriff auf das private

Telefonbuch. Sollen hier gar persönliche Daten ausspioniert wer-
den? Nein, die Erklärung ist ganz einfach – wenn die App eine
Notrufmöglichkeit bietet (mit Anzeige der aktuellen Position),
dann wird das Wählen der Euro Notrufnummer (112) über das
Telefonbuch verarbeitet. Also kein weiterer NSA-Skandal. 

Wer immer noch denkt, Smartphones sind ein vernachlässigbares
Randthema, der irrt. Wie jene Personen, die Mitte der 1990er-
Jahre dachten, das Internet wäre nur eine Spielerei für Universi-
tätswissenschaftler. Bisher wurde die Alpenverein-App schon
über 75.000 Mal heruntergeladen. Diese starke Nachfrage war
für uns äußerst überraschend. Die Zukunft bringt wohl schneller
als erwartet eine Verlagerung auf mobile Endgeräte. Diese wer-
den immer leistungsstärker und wohl in den nächsten Jahren zu-
sehends sogar Notebooks und PCs ersetzen. Zurzeit wird gerade
ein neuer Ansatz getestet, bei dem das GPS-Signal über einen 
eigenen kleinen Chip (und nicht wie derzeit über den Hauptpro-
zessor) verarbeitet wird. 

Mittelfristig wird sich wohl „GPS always on“ durchsetzen – 
genauso wie das Handy nicht mehr nur zum Telefonieren einge-
schaltet wird, sondern ständig online ist und Daten austauscht.
Fraglich ist, ob sich die Netzabdeckung noch groß verändern
wird, da diese klare ökonomische Überlegungen widerspiegelt.
Derzeit gibt es in Österreich vor allem in den Bergregionen ohne
große Skidestination noch Lücken, sowohl für Telefonie als auch
für Internet. Bei der mobilen Internetverbindung kommt noch der
Aspekt der Übertragungsgeschwindigkeit hinzu. Diese ist in den
Ballungszentren hoch, außerhalb davon aber derzeit doch relativ
rasch abnehmend. 

Hangneigungskarte von alpenvereinaktiv.com Die Zusatzebene „Hänge > 30°, 35°, 40°“ (gelb,
orange, rot) erlaubt es SkitourengeherInnen auf einen Blick, die Steilheiten der Route zu beurteilen.
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Aktuelle Bedingungen – so schaut‘s aus da heroben

Ob es am Hoadl schon genug Schnee für die erste (Pisten-)Ski-
tour der Saison gibt, ob das Glocknerleitl komplett blank und der
Stüdlgrat trocken ist. Ob der Hochferner Trittfirn hat und der
Schnee noch bis zur dritten Kehre reicht. All das wäre fein, wenn
man sich dies nicht in liebevoller Kleinarbeit im Netz auf diversen
Blogs, in Foren oder in Facebook-Alben zusammensuchen müsste,
sondern zentral an einer Stelle finden könnte. Kompakt, knapper
Text, eine Handvoll Fotos und geografisch verortet. Genau das
war unser edles Ziel, als wir die Webapp „Aktuelle Bedingungen“
konzipierten. Microblogging von Bergsteigern für Bergsteiger. In-
formationen entweder „frei auf Karte“ eingeben oder direkt an
eine vorhandene Tourenbeschreibung anhängen, um so eine
schöne Historie vieler Begehungen von ein und derselben Tour 
zu sammeln.

Allerdings mussten wir hier das erste Mal richtig Lehrgeld zahlen.
Das auf das Wesentliche reduzierte Eingabeformular, kombiniert
mit der Karten/Liste-Suchmaske wurde von den Usern nur sehr
zögerlich angenommen. Speziell die kartenbasierte Anzeige, kurz
Flexview, welche auch bei „Aktuelle Bedingungen“ verwendet
wird, ist wohl noch nicht ganz selbsterklärend. Ziel war es. eine
enorme Menge an Datensätzen überschaubar darzustellen und
gleichzeitig filterbar zu machen. Überschaubar heißt in diesem
Kontext auch, nur wirklich Aktuelles anzuzeigen. Darum werden
in der Standardansicht nur die Eingaben der letzten 14 Tage an-
gezeigt. Über „Suche verfeinern“ kann man mittels „Aktualität“-

Aktuelle Bedingungen von alpenvereinaktiv.com 

Regler die Zeitspanne jederzeit und beliebig erweitern oder noch
mehr einschränken. Bei diesem Workflow hat die Community mit
ihren Verbesserungsvorschlägen deutlich mitgeholfen Probleme
aufzuzeigen und einige Verbesserungsarbeiten laufen bereits …
stay tuned!

Blick in die Zukunft - 
es schneit auch in der Kristallkugel

Im Online-Bereich Prognosen über die Zukunft abzugeben, ist
immer etwas gewagt, aber in einer Zeitschrift für Risikomanage-
ment kann man sich schon mal aus dem Fenster lehnen. Span-
nend wird sicher die verbesserte Routingfähigkeit der Zukunft. In
Kombination mit dem Projekt AWIS-GIP (Alpine Wege Informati-
onssystem – Graphen Integrationsplattform) wird mittelfristig ein
Routing vom Stephansdom bis zur Wildspitze möglich sein:
Gehen sie zu Fuß 100 Meter in nördlicher Richtung bis zur U3
Station, von dort mit der U3 bis Westbahnhof, mit dem ÖBB Rail-
jet bis Ötztal-Bahnhof. Von dort mit dem Ötzalerbus bis Vent,
von dort auf breitem Wanderweg bis zur Breslauer Hütte, danach
auf dem markierten, teilweise versicherten Steig bis zum Mitter-
karjoch. Nun in einer großzügigen Rechtsschleife über den Glet-
scher zum SW-Grat und weiter bis zum Kreuz am Süd-Gipfel der
Wildspitze. Inklusive Abfahrtszeiten, alternativen Routen und 
Ticketkauf mit Platzreservierung - auch auf dem Gipfel ;-) 

Soweit der Beitrag von Georg und Mario. Weil wir noch mehr zu
alpenvereinaktiv.com wissen wollten, haben wir die beiden zu
einem Gespräch getroffen (bitte umblättern ...).
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Verwendet ihr bei euren privaten Touren alpenvereinaktiv 
zur Planung?
Georg Rothwangl: Aus voller Überzeugung „Ja!“. Bei Touren, die
ich kenne, da schaue ich mir die Beschreibung natürlich nicht
mehr an, dafür aber die aktuellen Verhältnisse und im Winter
auch die Neigungskarte.
Mario Zott: Die aktuellen Verhältnisse schaue ich mir auch 
regelmäßig an.
MZ/GR: Im Gelände sind wir meistens digital, also mit Smart-
phone unterwegs. Als Backup ist eine Karte aber immer dabei.

Auf alpenvereinaktiv.com gibt es verschiedenste Touren-
angebote von der Wanderung bis zur Eisklettertour. Für alle
Bereiche gibt es jedoch nur eine dreiteilige Schwierigkeits-
skala – ist das ideal?
MZ: Das mit der Schwierigkeitseinteilung ist sicher noch nicht
der Weisheit letzter Schluss. Momentan muss es aber noch aus
technischen Gründen so sein. Ganz so problematisch sehen wir
das aber nicht, da in den einzelnen Disziplinen bei der Tourenbe-
schreibung ohnedies die jeweilige Schwierigkeitsskala angeführt
ist, zB Klettersteige nach Schall oder Klettern nach UIAA.

Wann kommen die ersten Topos?
GR: Die kommen schon bald. Wir haben zwei Lösungen vorberei-
tet. Zum einen möchten wir mit bestehenden Verlagen zusam-
menarbeiten und zum anderen werden wir auch eigene
Topozeichner aufbauen. Dazu haben wir auch einen eigenen Sty-
leguide entwickelt und somit wird in den nächsten Jahren einiges
an neuen Topos dazukommen. Auch bei Hochtouren haben wir
schon etwas in der Schublade, was es bislang nicht gegeben hat.
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Was sind die Alleinstellungsmerkmale von alpenvereinaktiv
und was fehlt aus eurer Sicht noch?
GR: Unser größtes Alleinstellungsmerkmal ist wahrscheinlich die
Alpenvereinsstruktur von DAV, OeAV und AVS, in der wir ein
enormes Potential sehen. Dadurch, dass wir so breit aufgestellt
sind und uns so viele Experten unterstützen, werden wir in den
nächsten Jahren sicher noch enorme Fortschritte machen. Grund-
sätzlich muss man sagen, dass ein Produkt im Internet niemals
ganz fertig ist, weil es eine permanente Entwicklung gibt. Auch
existiert kein Standard, der zu erreichen wäre. Bei Smartphones
wird sich noch viel entwickeln und da sind wir schon gut aufge-
stellt, da Internet und App sehr gut verzahnt sind, wobei das in
Zukunft noch besser wird. Unser Ziel ist es einfach neue Kunden
zu bekommen, ohne die alten zu verlieren.

Wie viele Leute posten bei alpenvereinaktiv? 
MZ: Wir haben ca. 150 Autoren, die bislang ca. 850 Touren ver-
fasst haben. Einträge machen bei uns grundsätzlich viele, weil
wir Schulungen in den Sektionen machen und konkret auf die
Leute zugehen. Unsere Autoren identifizieren sich mit dem Al-
penverein und stehen auch hinter alpenvereinaktiv. Sie liefern
eine wirklich gute Qualität - und das kostenlos. Ein Problem ist
für uns, dass wir aus dem großen Pool von outdooractive (Ge-
samtplattform von Alpstein Tourismus) viele Einträge bekommen,
die eine weniger hohe Qualität haben. 

Was ist die Motivation nach einer Tour, diese ins Netz zu stellen?
GR: Eine ähnliche wie bei Facebook. Man will zeigen wo man ge-
wesen ist oder was man auch Tolles geschafft hat. Es gibt aber
auch die Gruppe, die hofft, mit den Einträgen anderen helfen zu
können und nicht zuletzt die Gruppe derjenigen, die einen Mehr-
wert von einem Eintrag hat (zB Hüttenwirte). Normalerweise
geht man von einem Verhältnis 95:4:1 aus. Das heißt, dass eine
Person einen Eintrag macht, vier Personen diesen kommentieren
und 95 Personen ihn lesen.

Ihr bietet auch eine Hangneigungskarte. Wie gut ist deren
Auflösung?
MZ: Die Grunddaten, die hinter der digitalen Neigungskarte 
liegen, sind wirklich richtig gut. Der Benutzer, der bei uns in der
Karte die Neigung entnimmt, ist viel besser bzw. genauer dran als
bei der Neigungsmessung aus der analogen Karte.

Wie seht ihr die Qualität der Einträge v.a. was die aktuellen
Verhältnisse betrifft?
GR: Ich vertraue auf die Einträge, wenn ich die Informanten
kenne oder aussagekräftige Bilder dazu habe. Blind vertraue ich
aber nie - der eigene „Intelligenztest“ ist schon wichtig.
MZ: Ich vertraue auch nicht blind allen Einträgen. Darum fanden
wir es wichtig, dass bei uns ein echter Name beim Eintrag steht
und nicht „jennerwein23“. Im Alpenvereinskontext steht zusätz-
lich noch die Qualifikation und dem vertraue ich dann schon.
MZ/GR: Was die Qualität anlangt, sind wir auch sehr bemüht

alles zu löschen, was nicht brauchbar ist - zB die ganzen Testein-
träge. Wenn aber 10 gute Beiträge drinnen sind, dann ist die
Chance hoch, dass der 11. Beitrag auch gut ist. Wir stehen natür-
lich auch vor dem Problem, dass unser Portal ja alles - von der
Kindergartentour bis hin zur Nordwand - abdeckt. Für Bergsteiger
ist manche Info zu den aktuellen Verhältnissen sinnlos, die für
einen gemäßigten Wanderer aber informativ sein kann. Der Spa-
gat zwischen Info für Alpinisten und Spaziergängern ist schwierig
zu schaffen.

Führen digitale Tools zu echter Auseinandersetzung mit der
geplanten Tour oder aufgrund der leicht verdaulichen Auf-
bereitung zu „gefährlicher Halbplanung¨?
MZ: Die Möglichkeit besteht natürlich, dass man nicht richtig
plant, sondern nur schaut, welche Touren gerade „angespurt“
sind. Viele Leute würden die entsprechenden Touren gar nicht
gehen, wenn es keine Einträge geben würde.
GR: Ich sehe auch die Gefahr, wenn eine einladende Tourenbe-
schreibung mit 15 tollen Bildern bei perfektem Wetter vorhanden
ist. Dann darf man nicht davon ausgehen, dass dies auch den tat-
sächlichen Verhältnissen entspricht. Ein großes Thema ist in die-
sem Zusammenhang der Aspekt der Eigenverantwortung, die oft
nicht wahrgenommen wird. Eine Gefahr sehe ich bei den GPS-
Tracks im Winter, weil Leute v.a. die Verhältnisse einschätzen
müssen und nicht nur einem Track „blind“ folgen dürfen. Auch
hier ist die Eigenverantwortung der Anwender hervorzuheben
und darin sehe ich auch die Verantwortung der Alpenvereine. Bei
schlechtem Wetter und schlechten Bedingungen darf man nicht
unterwegs sein - auch nicht, wenn ich eine Top-Toureninfo habe.

Kann der Vorsprung der anderen Tourenportale überhaupt
aufgeholt werden?
MZ/GR: Sicher schwierig, aber deshalb haben wir uns einen 
starken Partner wie Alpstein gesucht, der schon sehr etabliert
war. Wie bei jeder Partnerschaft wird natürlich auch diese hin
und wieder kritisch hinterfragt.

Gibt es bei alpenvereinaktiv nicht zu viele Informationen? 
MZ: „Ein zuviel an Information kann es bei der Tourenplanung
eigentlich gar nicht geben. Ich denke, jeder der nach Infos zu 
seiner geplanten Unternehmung sucht, ist froh um gutes und
zahlreiches Bildmaterial, GPS-Tracks, Kartenmaterial, Ausrüs-
tungstipps und alles was noch so dazugehört. Jede Person kann
dann selbst für sich entscheiden, wieviel Information sie haben
möchte; wir müssen für die übersichtliche Darstellung sorgen.  

Das Interview führte Walter Würtl

Foto: Peter Plattner 

�



Selbstrettung und Kameradenrettung 
sind Standard auf jedem (Ski-)Hochtourenkurs. 
Dabei haben sich Prusik- mit Umbau auf Münchhausen-
Technik sowie der Seilrollenflaschenzug bewährt. Schaffen 
es Teilnehmer trotz korrekter Technik und Kampfgeist wieder 
einmal nicht über den Spaltenrand oder melden berechtigte
Zweifel bezüglich handlungsunfähigen Gestürzten oder der Seil-
verteilung an, verweisen AusbilderInnen standardmäßig auf die
geringe Eintrittswahrscheinlichkeit und den Mannschaftszug als
eigentlich einzige praxisrelevante Methode. Eike Roth und Sepp
Ehgartner haben sich Gedanken gemacht, sprechen offen aus,
was ihrer Meinung nach nicht funktionieren kann und bieten 
Lösungsvorschläge. Kein Beitrag für Spaltenrettungsanfänger, die
Standardmethoden möchten für die Lektüre dieses Beitrages im
geistigen Auge sichtbar sein (vgl. bergundsteigen 1/10, S. 62ff) .
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von Eike Roth und Sepp Ehgartner

Stürze in Gletscherspalten sind zwar einerseits Gott sei Dank
nicht allzu häufig, sie enden andererseits aber leider viel zu häu-
fig tödlich. Oberste Priorität zur Abwehr solcher Unfälle muss das
Vermeiden des Hineinfallens durch eine geschickte Spurwahl
haben. Die zweite Priorität hat, wenn man schon hineinfällt, dies
angeseilt zu tun, und die dritte Priorität hat das Halten des Stur-
zes. Doch auch wenn das gelingt, ist noch lange nicht alles ge-
wonnen. Bei einem gehaltenen Spaltensturz erhebt sich die
Frage, wie der Gestürzte wieder aus der Spalte herauskommt. 
Dafür gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten: Eigenes Herausstei-
gen (Selbstrettung), Hilfe von Kameraden (Kameradenrettung)
und Hilfe durch herbeigerufene Rettungskräfte (professionelle
Rettung). Zu den ersten beiden Methoden möchten wir im Fol-
genden ein paar Anmerkungen machen. Dabei werden wir uns
grundsätzlich auf Zweierseilschaften beschränken, bei denen das
Problem „Spaltensturz“ am schwierigsten zu bewältigen ist. Das
„schulmäßige Verhalten“ am Gletscher und bei einem Sturz ist zB
in „Ski & Gletscher. Eine Empfehlung“ (Würtl/Plattner in berg-
undsteigen 1/10) sehr gut beschrieben und bebildert und soll hier
zu Beginn nur kurz zusammengefasst werden. Hauptaugenmerk
möchten wir dann auf ein mögliches auftretendes Problem bei
der Selbstrettung richten und dazu Alternativen vorschlagen.
Doch der Reihe nach:

Anseilen am Gletscher

� Halbseil und Sitzgurt genügen (bei schwerem Rucksack ist 
zusätzlicher Brustgurt zu empfehlen)
� Mindestabstand in Zweierseilschaft 14 m (in der Schweiz 
18 m): schulmäßig in Seilmitte, beide Partner haben gleich viel
Restseil am Rucksack (mit Bremsknoten entspricht das bei einem 
50 m Seil etwa einer Seildrittelung, Diskussion weiter unten)
� Mindestens drei Bremsknoten (je ca. drei Meter vor/nach jeder
Person und einer in der Mitte)
� Bei hartem Schnee und im Steilgelände Pickel in der Hand
(Mitreißgefahr!), ansonsten genügen Skistöcke; doch Pickel 
zumindest griffbereit am Rucksack 
� Vorbereitung zum Herstellen einer Verankerung und Übertra-
gen der Last darauf:
- griffbereiter Pickel
- zwei griffbereite Eisschrauben
- Prusikschlinge griffbereit oder bereits am Seil (eine drei Meter

Reepschnur mit Prusikknoten einbinden, direkt dahinter zusätz-
lich mit Sackstich- oder besser Achterknoten wg. Lösbarkeit - 
abgebunden, Ende lose am Hüftgurt befestigt).

Halten des Sturzes

� Bei guten Verhältnissen kein Problem, bei schlechten Verhält-
nissen dringend „auf Sturz gefasst sein“, bei bedenklichen Spal-
tenbrücken gezielt sichern
� Nicht versuchen, den Sturz im Stehen zu halten, sondern sofort
Gewicht nach „hinten unten“ verlagern (möglichst schon im
Stürzen sich so drehen, dass man mit dem Sturzgewicht den 
Pickel fest in den Schnee einrammen kann; Achtung: Verlet-
zungsgefahr)
� Durch Rufen versuchen, mit dem Gestürzten Kontakt aufzu-
nehmen (gelingt nicht immer, Entfernung, Größe des Loches,
Wind)
� Mit den Füßen Halt suchen und Last verlagern, um mit den
Händen Verankerung aufbauen zu können (ein oder zwei Eis-
schrauben, T-Anker mit Pickel, Ski fest in Schnee eingerammt)
� Last vorsichtig mittels Prusikschlinge auf Verankerung übertragen 
� Nur bei sicherer Verankerung selbstgesichert (weitere Prusik-
schlinge am Restseil) vorsichtig zum Spaltenrand vorgehen und
mit Gestürztem Kontakt aufnehmen
� Sind Verankerung und gesichertes Vorgehen nicht möglich, 
auf Selbstrettung des Gestürzten hoffen!
� Wenn man sich seiner Sache nicht ganz sicher ist, versuchen,
via Mobiltelefon Hilfe herbeizurufen. 

Selbstrettung schulmäßig

Selbstrettung bedeutet das eigenständige Heraussteigen des 
Gestürzten aus der Spalte. Grundsätzlich besteht sie aus zwei
Phasen: Zunächst steigt man mittels zweier Klemmknoten (meist
Prusik) mehr oder weniger frei hängend am Seil bis zum Spalten-
rand hoch und dann gilt es noch irgendwie den Spaltenrand zu
überwinden, wo das Seil idealerweise an der Kante aufliegt, aber
meistens mehr oder weniger stark im Firn eingeschnitten ist.
Schulmäßig läuft das folgendermaßen ab:
� Rucksack, Ski, Stöcke etc. „abwerfen“ (irgendwie an Hüftgurt
hängen), um sich freier bewegen zu können
� Armlange Prusikschlinge am Seil anbringen, in den Hüftgurt
einbinden und hochschieben  (nachfolgend „Selbstsicherung“ 
genannt)
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� Zweite Prusikschlinge (3 m) knapp unter dem ersten Prusik-
knoten einknüpfen und so lang abbinden, dass man mit abgewin-
keltem Knie gerade noch hineinsteigen kann (nachfolgend
„Steigschlinge“ genannt)
� In der Steigschlinge aufrichten (mit beiden Händen am Seil
festhaltend)
� In der Steigschlinge stehend den Prusikknoten der Selbstsiche-
rung so hoch wie möglich schieben (eine Hand zum Festhalten,
die andere zum Schieben)
� Gewicht auf Selbstsicherung verlagern (hineinsetzen)
� Prusikknoten der Steigschlinge hochschieben, in Steigschlinge
aufrichten, usw.

Mit dieser Methode kann man an einem nicht oder nur wenig an
der Wand aufliegenden Seil relativ gut und sicher hinaufsteigen.
Notfalls kann man das Seil mit den Händen von der Wand abhe-
ben oder sich so mit der Schulter dazwischenzwängen, dass es
frei wird und man den Prusikknoten der Selbstsicherung weiter
hochschieben kann. Zum Verschieben des Prusikknotens der
Steigschlinge (am entspannten Seil) hat man beide Hände zur
Verfügung, beim Belasten dieses Prusikknotens (Aufrichten in der
Steigschlinge) kann man das Seil mit der Hand im Prusikknoten
etwas abknicken, dann hält er besser. Sollte er trotzdem durch-
rutschen, kann man höchstens zurück in die Selbstsicherung fal-
len. Den Prusikknoten der Selbstsicherung verschiebt man am
gespannten Seil (geht auch mit einer Hand relativ gut). Bei
Bremsknoten kann man die Prusikknoten lockern und drüber-
schieben oder man kann sie oberhalb neu knüpfen. Ein gewisses
Risiko besteht bei dieser Technik unseres Erachtens darin, dass
der Prusikknoten der Selbstsicherung bei Belastung (zB aus der
Steigschlinge kippen) durchrutschen und dann vielleicht auch
den Prusikknoten der Steigschlinge mitnehmen könnte (Aufheben
der Redundanz). Man kann dann theoretisch in mehr oder weni-
ger freiem Fall bis zur Ausgangshöhe nach dem Spaltensturz zu-
rückfallen. Das kann die Verankerung oben zerstören oder den
Partner, der im Schnee sitzend sich verzweifelt gegen das Hinein-
gezogenwerden wehrt, mitreißen. Die Belastung der Selbstsiche-
rung sollte man daher immer sehr vorsichtig vornehmen und
zuvor prüfen, ob der Prusik tatsächlich klemmt (im Zweifelsfall
eine Windung mehr). Nähert man sich dem Rand der Spalte, liegt
das Seil meist fest auf der Kante auf. Solange man sich mit den
Händen oder mit der Schulter noch so weit weg von der Wand
drücken kann, dass das Seil frei ist, kann man den Prusikknoten
der Selbstsicherung noch höher schieben und weitersteigen. In

seltenen Fällen kann man mit dieser Technik auch ganz aus der
Spalte herauskommen. Meist ist die Kante aber so scharf ausge-
prägt oder das Seil so tief im Schnee eingeschnitten, dass man
den oberen Prusikknoten nicht mehr weiter schieben kann (das
Seil ist ja durch das eigene Körpergewicht belastet und der Prusik
steht somit im Firn an).

Schulmäßig baut man dann - in der Selbstsicherung hängend -
auf die „Münchhausen-Technik“ um. Der geneigte Leser mag sich
erinnern, der Lügenbaron hatte sich an seinem eigenen Schopf
aus dem Sumpf gezogen. So ähnlich ist es hier, nur rüstet man
auf einen „Selbstflaschenzug“ um, um mit diesem aus eigenen
Kräften den Spaltenrand zu überwinden:

� Einbau einer Rücklaufsperre (zB Gardaknoten, Plate oder etwas
Ähnliches) in das lockere Hauptseil unterhalb des Selbstsiche-
rungsprusik und Einhängen dieser in den Anseilring des Hüftgurtes 
� Einhängen eines Karabiners (evtl. Schrauber wegen Belastung
an der Kante) in die knapp unter dem Prusikknoten abgebundene
Selbstsicherungsschlinge
� Einhängen des von der Rücklaufsperre im Hüftgurt kommen-
den Seils in diesen Karabiner
� Durch Ziehen an diesem Seil nach unten bewegt man seinen
Körper über den Flaschenzug (feste Rolle Karabiner, bewegliche
Rolle Rücklaufsperre) nach oben, beim Nachlassen blockiert die
Rücklaufsperre die Last
� Abbau der Trittschlinge (stört, wenn sie in die Rücklaufsperre
kommt)
� In der Rücklaufsperre hängend den Prusikknoten der Selbstsi-
cherung am Seil höherschieben (geht nur, wenn das Seil nicht
aufliegt): schulmäßig hierzu mit beiden Füßen kräftig von der
Wand wegstemmen und Becken nach oben durchdrücken, bis das
Seil frei wird)
� Hat man den Prusikknoten hochgeschoben, kann man wieder
am Seil ziehen, usw., bis man irgendwie über die Kante hinweg-
kraxeln kann.
Das evtl. Durchrutschen des Prusikknotens stellt hier kein Risiko
dar, weil man noch in der Rücklaufsperre hängt. Auch ein verse-
hentliches Öffnen der Rücklaufsperre ist unproblematisch, so-
lange man die Selbstsicherungsschlinge im Hüftgurt eingehängt
lässt. Aber wenn man beim Hochziehen nicht mit den Beinen
nachhelfen kann, d.h. wenn man sich mit ihnen nicht an der
Wand der Spalte vernünftig abstützen kann – zB weil man frei
hängt oder keine Steigeisen an hat - ist das Hochziehen am
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(dünnen!) Seil infolge der großen Reibung in der Rücklaufsperre
(insbesondere bei einem Gardaknoten) und im Umlenkkarabiner
sehr mühsam. Zur Erleichterung kann man im Seil eine Tritt-
schlinge formen und sich darin aufrichten (Knie hochziehen, Seil
um Fußsohle legen und wieder in Brusthöhe hinaufführen, Tritt-
schlinge durch Zusammendrücken der beiden Seilstränge „fest“
machen und sich darin aufrichten, die Rücklaufsperre verhindert
ein Zurückrutschen; notfalls kann man die Trittschlinge auch fest
ins Seil knüpfen oder eine Prusikschlinge nehmen).
Auf diese Art ist das Hochklettern am Seil nicht sehr viel anders
als mit der Prusikmethode im ersten Teil der Selbstrettung, nur
macht man infolge des Flaschenzuges bei jedem Schritt nur die
halbe Höhe. Aber es ergeben sich zwei gravierende Probleme:
Erstens lässt sich mit dieser Technik ein Bremsknoten im Seil
nicht überwinden. Man kann zwar den Prusikknoten der Selbstsi-
cherung lockern und über den Bremsknoten schieben, nicht aber
die Rücklaufsperre. Diese ist immer unter Last und ein Bremskno-
ten geht da nicht durch. Man kann nur oberhalb des Bremskno-
tens nochmals eine Trittschlinge mittels Prusikknoten knüpfen
und in dieser stehend die Rücklaufsperre abbauen und oberhalb
des Bremsknotens neu aufbauen. Wenn man dabei vielleicht
schon den Kopf unter einer überhängenden Wechte einziehen
muss und auch schon kalte Hände hat, kann das sehr schwer
werden!
Das zweite Problem ist die Kante selbst, zumindest wenn sie
scharf ausgeprägt oder das Seil tief eingeschnitten ist: Solange
das Seil auf der Kante aufliegt, kann man den Prusikknoten nicht
darüber schieben. Um es frei zu bekommen, drückt man sich
schulmäßig mit beiden Beinen kräftig von der Wand weg (die
Last wird dabei von der Rücklaufsperre aufgenommen). Hat man
keine Steigeisen an, kann man die Füße nur einigermaßen im
rechten Winkel zur glatten Eiswand ansetzen. Ist diese senkrecht,
muss man beim Drücken die Beine waagrecht halten (bei einer
überhängenden Wand ist es noch schlimmer). Man kann noch so
kräftig drücken, man bekommt seinen Schwerpunkt nicht höher
und das Seil nicht frei von der Kante; man belastet nur die Ver-
ankerung - oder den verzweifelt haltenden Partner - und selbst
wenn der hält, dehnt man nur das Seil. 
Auch wenn man den Prusikknoten trotz Seildehnung bis nahe an
die Kante vorschiebt (nicht leicht, man drückt sich ja mit den
Beinen von der Kante weg): sowie man mit dem Druck der Beine
nachlässt, zieht sich das Seil wieder zusammen, der Prusikknoten
wird gegen die Kante gezogen und von dieser am Seil zurückge-
schoben. Versuche im Eis und „bequem im Warmen“ an einer 

Betonwand (mit Inlineskates an den Schuhen, um die fehlende
Reibung auf Eis nachzustellen) haben das unmissverständlich 
gezeigt: Eine scharfe Kante an einer senkrechten, glatten Wand
ist ohne Steigeisen mit der schulmäßigen Münchhausen-Technik
nicht zu überwinden!  Der Trick dieser Methode, den Prusikkno-
ten dadurch über die Kante schieben zu können, dass man sich
mit den Beinen von der Wand abdrückt und so das Seil frei be-
kommt, funktioniert ohne Reibung an der Wand prinzipiell nicht.
Man muss sich also anders helfen: Man muss irgendwie so hoch
steigen, dass man mit der Hand so weit über die Kante greifen
kann, dass man sich oben - am Seil oder sonstwo - ausreichend
festhalten kann, um sich über die Kante zu ziehen. Anders geht
es nicht! 
Mit der Münchhausen-Technik geht das mit dem schulmäßigen
Abspreizen mit den Beinen von der Wand wie dargelegt auf kei-
nen Fall und auch ohne Abspreizen hat man hierfür relativ
schlechte Karten, weil man bei dieser Methode verhältnismäßig
tief hängt. Selbst wenn man irgendwie den Prusikknoten bis
knapp an die Kante heranschieben und sich dann mit dem Fla-
schenzug noch etwas höher ziehen kann, bleibt man immer noch
relativ weit unten. 
Zahlenwerte: Den Prusikknoten kann man eventuell bis wenige
Zentimeter unter die Kante schieben. Dann kommt die mit Sack-
stich oder Achterknoten abgebundene Schlinge, die sich unter
Belastung gedehnt hat, in der Praxis mindestens 10 cm. Darin
eingehängt ist ein Karabiner mit weiteren 10 cm Länge. Bis an
den könnte man im Idealfall die Rücklaufsperre mit dem Fla-
schenzug heranziehen. In der Praxis verbleibt aber immer ein 
gewisser Abstand, der selbst bei einem Gardaknoten mindestens
etwa 10 cm beträgt (andere Rücklaufsperren haben einen deut-
lich größeren Höhenverlust bis sie blockieren). Die Rücklaufsperre
selbst ist etwa 10 cm lang und sie hängt im Hüftgurt, der sich
unter Belastung auch mindestens etwa 10 cm oberhalb der Hüfte
befindet. Zusammengerechnet bekommen wir die Hüfte somit
etwa einen halben Meter unter die Kante. In unseren Praxisver-
suchen waren wir froh, wenn wir mit dem Helm etwa auf Kan-
ten- sprich Spaltenrandhöhe gekommen sind. In vielen Fällen
reichte das noch nicht aus, um mit der Hand weit genug „heraus-
greifen“ zu können, um sich oberhalb der Kante irgendwo festzu-
halten oder wenigstens einen Prusikknoten ins Seil knüpfen zu
können (oder u.U. eine Schlinge in einen Bremsknoten einhängen
zu können). Dann kommt man mit der Münchhausen-Technik
ganz einfach nicht aus der Spalte heraus! Unter diesen Umstän-
den hilft nur ein Technikwechsel: Man kann zB möglichst weit
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Abb. 2 Alternative 1 „Reine Prusik Technik“ Im Gegensatz zum
klassischen Prusiken wird die Steigschlinge (hier orange) oberhalb
einer möglichst kurzen Selbstsicherung (hier blau) angebracht.
Mit dieser Technik kann man (ohne starke Fixpunktbelastung!) an
der Kante problemlos mindestens etwa 30 cm höher steigen als
mit der Münchhausen-Technik, entscheidend, um über die Kante
drüber greifen und sich aus der Spalte herausarbeiten zu können.

Abb. 1 Schulmäßige Selbstseilrolle „Münchhausen-Technik”.
Die Autoren haben keine Mühe gescheut und "im Trockenen" die
verschiedenen Techniken ausprobiert; um das freie Hängen bzw.
die fehlende Reibung an einer glatten Spalte zu simulieren, tru-
gen sie Inlineskates. Bei einer scharf ausgeprägten Kante (bzw.
bei tief eingeschnittenem Seil) ist mit der Münchhausen-Technik
bald Schluss: Sepp kann sich zwar von der Wand wegdrücken,
aber ohne Reibung an der Wand kann er dabei seinen Schwer-
punkt nicht anheben und daher das Seil auch nicht von der Kante
lösen und den Prusik darüber schieben. Die ganze Anstrengung
bringt nichts, nur der Fixpunkt wird erheblich belastet. Auch frei
in der Rücklaufsperre hängend ist der Schwerpunkt so tief, dass
es normalerweise nicht möglich ist, mit der Hand über die Kante
zu greifen. Ein Ausstieg ist dann nur mit Technikwechsel möglich.

Fotos: Eike Roth
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oben eine Prusikschlinge als Trittschlinge ins Seil knüpfen und
sich in dieser so hoch aufrichten, dass man dann vorsichtig über
die Kante hinweg greifen kann - aber dann braucht man die
Münchhausen-Technik davor nicht. Anstelle dieser zusätzlich zu
knüpfenden Trittschlinge könnte eventuell auch der nicht ge-
stürzte Kamerad seinem mit dem Ausstieg aus der Spalte kämp-
fenden Partner eine Trittschlinge zuwerfen, die ihm das
Überwinden der Kante ermöglicht. Das geht aber nur, falls er
dafür nahe genug am Spaltenrand ist und ausreichendes Material
und entsprechende Bewegungsfreiheit hat. Ansonsten möchten
wir zwei Alternativen vorschlagen:

Selbstrettung Alternative 1: „Reine Prusik-Technik“

� Man macht den ersten Prusikknoten für die Selbstsicherung in
Hüfthöhe und bindet die Schlinge möglichst kurz direkt in den
Hüftgurt ein 
� Den Prusikknoten für die Steigschlinge knüpft man oberhalb
(in Armreichweite) und macht die Schlinge so lange, dass man
mit abgewinkeltem Knie gerade hineinsteigen kann
� Verknotet man diese Steigschlinge zusätzlich in Hüfthöhe mit
einen Sackstich (oder Achterknoten) und hängt darüber einen
Karabiner ein, den man auch in den Anseilring klippt: dadurch
kann man, wenn man in der Steigschlinge steht, sich ein klein
wenig zurücklehnen, ohne gleich umzukippen; und wenn man
doch aus der Steigschlinge fallen sollte, fällt man nur soweit, bis
der Karabiner sich am Sackstich fängt
� Steigschlinge hochschieben, sich darin aufrichten, Selbstsiche-
rung nachschieben, hineinsetzen, Steigschlinge hochschieben, usw.

Mit dieser Technik kann man von Anfang an am frei hängenden
Seil etwa vergleichbar gut hochsteigen, wie mit der schulmäßi-
gen Prusik-Methode. Die Gefahr, dass der obere Prusikknoten bei
Belastung durchrutscht und den unteren mitreißt, ist kleiner, weil
die Belastung mit dem hochgezogenen Knie ohnehin „vorsichtig“
erfolgt. Sollte man in der Steigschlinge stehend umkippen, hat
der Prusikknoten bereits gegriffen und man fällt nur bis zum
Sackstich, außerdem ist man über die Selbstsicherung redundant
gesichert. Das Hochschieben des Prusikknotens der Selbstsiche-
rung geschieht, in der Steigschlinge stehend, am entlasteten Seil
und ist daher etwas mühsamer, durch Festhalten bzw. Einhaken
am Seil mit dem Ellbogen aber doch problemlos möglich. Beim
Belasten der Selbstsicherung kann man auf keinen Fall tiefer
durchrutschen als bis zum Sackstich in der Steigschlinge. Das

Hochschieben des oberen Prusikknotens ist leicht, weil das Seil
gespannt ist und man beide Hände frei verfügbar hat.
Bremsknoten sind mit dieser Methode leicht zu überwinden, man
muss nur die Prusikknoten entsprechend lockern und darüber-
schieben. Der große Vorteil kommt aber am Spaltenrand: Beim
Hochschieben des oberen Prusikknotens hängt man in Hüfthöhe
in der Selbstsicherung und hat beide Hände, Füße, Schulter, alles
zur Verfügung, um das Seil vielleicht doch noch etwas von der
Wand wegzudrücken und den Prusikknoten noch höher zu schie-
ben. Dabei belastet man die Verankerung (bzw. den krampfhaft
haltenden Partner) nur sehr wenig über sein „Normalgewicht“ 
hinaus. Hat man den Prusikknoten der Steigschlinge am höchst
erreichbaren Punkt, kann man zunächst den Prusikknoten der
Selbstsicherung problemlos bis direkt darunter bringen. Man ist
dann um mindestens rund 30 cm höher als bei der Münchhau-
sen-Technik und kann im allgemeinen bereits bequem über die
Kante drüber greifen und problemlos aus der Spalte herausklet-
tern. Sollte das in einem speziellen Fall einmal doch noch nicht
möglich sein, kann man durch Verkürzen der Steigschlinge noch-
mals eine volle Schritthöhe gewinnen (Achtung: möglicherweise
muss man dazu den Prusikknoten der Selbstsicherung etwas nach
unten verschieben, um loses Seil zu gewinnen). Die Schultern
sollten dann immer bereits deutlich höher als die Kante sein. Falls
auch das noch nicht genügen sollte, kann man in dieser Stellung
wohl immer irgendwo oberhalb des oberen Prusikknotens das Seil
so weit vom Firn/Eis abheben (notfalls mit dem Pickel als Hebel),
dass man eine neue Trittschlinge knüpfen und nochmals höher-
steigen kann. Zugegeben, ganz ohne akrobatisches Können geht
das nicht, aber ein nicht verletzter Bergsteiger sollte das immer
irgendwie schaffen.
Weil hier der gesamte Ausstieg nur mittels Prusikknoten erfolgt,
bezeichnen wir diese Methode als „reine Prusik-Technik“.

Selbstrettung Alternative 2: Doppelseil-Technik

� Anseilen mit Doppelseil, Bremsknoten in beiden Strängen
� An jedem Seil eine Prusikschlinge in Armreichweite befestigen
und auf „abgewinkeltes Knie“ ablängen; wie zuvor zwischendurch
in Hüfthöhe mit einem Sackstich/Achterknoten abbinden und
mittels Karabiner mit dem Hüftgurtring verbinden
� Hochprusiken mit den beiden Prusikschlingen an den getrenn-
ten Seilsträngen: um hinreichend große Schritte machen zu kön-
nen, muss man dazu das Seil beim Hochschieben des Prusik-
knotens vordehnen bzw. spannen (wenn das bei großer Steighöhe



64 � bergundsteigen 4/13

zu anstrengend ist, kann man in der frei hängenden Phase die
Prusikknoten auch nur an einen Seilstrang oder über beide Seil-
stränge knüpfen und die Schlingen unterschiedlich lang machen
und erst später auf die Doppelseil-Technik umbauen)
� Bremsknoten sind durch Lockern der Prusikknoten leicht über-
steigbar
� An der Kante kann jeder Seilstrang einzeln entlastet und der
Prusikknoten unproblematisch beliebig höher geschoben werden.

Diese Methode bietet wohl die größte Flexibilität am Spalten-
rand. Auch ein stark eingeschnittenes Seil stellt meist kein Prob-
lem dar, schlimmstenfalls muss man etwas Schnee weggraben.
Erkauft wird dieser Vorteil durch entsprechend mehr Seilver-
brauch und durch mühsameres Hochprusiken infolge der Seildeh-
nung. Ein Sicherheitsrisiko beim Hochprusiken sehen wir hier
nicht, weil beide Prusikknoten völlig unabhängig voneinander
sind und man in beiden Strängen höchstens so tief fallen kann,
bis der Karabiner am Sackstich in den Steigschlingen anstößt.

Kameradenrettung

Kameradenrettung ist die Rettung einer in eine Gletscherspalte
gestürzten Person durch Hilfe seiner verschont gebliebenen Ka-
meraden von oben. Schulmäßig erfolgt sie mittels Seilrolle, auch
als „österreichischer Flaschenzug“ bekannt. Dabei wird durch Hi-
nunterlassen einer Seilschlinge mit Karabiner als (bewegliche)
Umlenkrolle ein Flaschenzug aufgebaut, mit dem der Gestürzte
aus der Spalte herausgezogen wird:
� Sturz halten, Verankerung aufbauen und Last übertragen 
(Prusikschlinge)
� Restseil vom Rucksack nehmen und an gebauter Verankerung
festmachen (Absicherung gegen Durchrutschen des Prusik-
knotens)
� Am Restseil gesichert bis an den Spaltenrand vorgehen (Prusik-
knoten mit 3 m Reepschnur, mit einem Strang im Anseilring des
Hüftgurtes eingebunden)
� Am Spaltenrand ggf. überhängende Wechte vorsichtig abgra-
ben, möglichst Pickel oder Ski unterlegen, um Einschneiden des
Seils klein zu halten

� Gestürzter ansprechbar und kooperationsfähig: 
· Im Restseil unterhalb des Prusikknotens Schraubkarabiner (Belas-
tung an der Kante!) einhängen und mit Seilschlinge zum Gestürzten
hinablassen

· Gestürzter hängt den Schraubkarabiner in seinen Anseilring ein
(dient im Folgenden als bewegliche Rolle für den Flaschenzug)
· Retter knüpft mit zweitem Strang der Reepschnur gesteckten
Prusikknoten am wieder hochkommenden Teil des Restseils (als
Rücklaufsperre; beim DAV wird hier gerne eine weitere Reep-
schnur verwendet, um den gesteckten Prusikknoten zu vermeiden)
· Retter zieht kräftig an diesem Teil des Restseils nach oben, 
Gestürzter kann durch Zug am ursprünglichen Seil mithelfen 
(auf Kommando von oben)
· Retter schiebt den (gesteckt geknüpften) Prusikknoten soweit
wie möglich nach vorne, die Last auf diesen Prusikknoten über-
tragen
· Retter und Gestürzter greifen um, neuer Hub mit vereinten
Kräften
· usw., bis der Gestürzte heraußen ist.

� Gestürzter ist zur Mithilfe nicht fähig:
· Zunächst wie oben, nur statt Karabiner in Seilschlinge einhän-
gen und hinunterlassen, Karabiner mittels Tibloc (muss man halt
mithaben!) am Hauptseil befestigen und durch Ruckeln per
Schwerkraft nach unten rutschen lassen (funktioniert nicht,
wenn man den Tibloc nicht bis über die Kante schieben kann; 
erforderlichenfalls mit Zusatzgewicht beschweren)
· Beim Hochziehen sperrt der Tibloc am Seil und der Gestürzte
kann wie oben per Flaschenzug ein Stück hochgezogen werden
(nur jetzt natürlich ohne Mithilfe)
· Gesteckten Prusikknoten wie oben nach vorne schieben und Last
übertragen
· Für weiteren Hub kann es erforderlich sein, das Ursprungsseil
neu zu spannen und den Tibloc erneut durch Ruckeln nach unten
rutschen zu lassen
· Ansonsten Bergung wie oben.

Die Methode muss man zunächst einmal technisch beherrschen
und man muss eine zuverlässige Verankerung bauen können. Je
nachdem, wie viel der Gestürzte mithelfen kann, braucht man
auch viel Kraft zum Hochziehen. Heikel ist das Vorschieben des
Prusikknotens am Ende eines Hubes, weil man gleichzeitig auch
noch die Last halten muss. Wenn der Prusikknoten bei der Last-
übernahme durchrutscht, kann der Gestürzte unter Umständen
bis zum Ausgangsniveau nach dem Spaltensturz zurückrutschen
(auch hier: im Zweifelsfall eine Windung mehr!).
Solange der Gestürzte mithelfen kann, ist mit dieser Methode die
Kante am Spaltenrand relativ einfach zu überwinden, weil die
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Umlenkrolle (Karabiner im Hüftgurt) auf jeden Fall bis zur Kante
hochgezogen werden kann und der Gestürzte dann sicher über
diese hinweggreifen kann. Bei einem Verletzten kann die Kante
eine zusätzliche Schwierigkeit darstellen, aber da der Retter auf
jeden Fall bis nahe an die Kante vorgehen kann, sollte ein Über-
winden immer möglich sein. Voraussetzung für die Methode ist
ausreichend viel Restseil. Wie gesagt, hat schulmäßig jeder der
Partner etwa genauso viel Restseil am Rucksack, wie der Abstand
zwischen den beiden Partnern beträgt (50 m Seil und 14 m Ab-
stand angenommen). Das reicht fast nie, um eine Schlinge zum
Gestürzten hinunterzulassen. 

Abhilfe schafft dann nur der genannte Trick mit dem Tibloc (dann
muss man alleine ziehen) oder der Bau einer zweiten Veranke-
rung am Spaltenrand und das Auflassen der ersten Verankerung. 
Alternativ könnte man sich von Haus aus nicht symmetrisch von
der Mitte aus anseilen, sondern (mit 14 m Abstand) an einem
Ende des Seils beginnen und das gesamte Restseil dem „Seilzwei-
ten“ geben; die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass der Vorange-
hende in eine Spalte stürzt. So sollte das Seil immer für eine
Schlinge à la Seilrolle ausreichen. 
Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass man beim
asymmetrischen Anseilen die verbesserte Möglichkeit der Kame-
radenrettung des Ersten durch die - jedenfalls mit der planmäßi-
gen Technik - nicht mehr vorhandenen Möglichkeit der
Kameradenrettung des Zweiten erkauft.

Ist der Gestürzte handlungsunfähig und funktioniert das Hinab-
lassen von Tibloc und Karabiner am Seil nicht, gibt es nur noch
zwei Möglichkeiten: Flaschenzug von oberhalb der Kante (die
Schweizer Methode), wobei sich das unter Last gezogene Seil ggf.
tief einschneidet; oder der Retter steigt zum Gestürzten in die
Spalte, hängt den Karabiner als Umlenkrolle ein, steigt wieder
heraus und arbeitet dann wie gehabt von oben (Ein- und Aus-
stieg mittels Selbstseilrolle oder mittels Abseilen und Selbstret-
tungstechnik).
Im Falle der Doppelseiltechnik (siehe oben) ist das Restseilprob-
lem verschärft, weil beim Anseilen mehr Seil verbraucht wird. Das
Restseil kann man nur bei einem Partner, dem Zweiten, belassen,
und sollte für den Sturz des Ersten dann aber meistens ausrei-
chen, um eine Kameradenbergung durchzuführen.
Eine besondere Form der Kameradenrettung - und in der Praxis
vermutlich die Rettungstechnik Nummer eins - ist der Mann-
schaftszug. Dabei wird der Gestürzte einfach durch händischen

Zug am Seil aus der Spalte herausgezogen, wozu im Normalfall
mindestens drei Retter erforderlich sind. Doch Achtung: Einfach
ist der Mannschaftszug nicht! Es sei deutlich darauf hingewiesen,
dass man auf keinen Fall ohne Kontakt zum Gestürzten einfach
ziehen darf: Zu groß ist die Gefahr einer Strangulierung im Seil
oder eines Genickbruches beim Ziehen gegen den überwechteten
Rand – es gibt leider nicht nur einen entsprechenden Unfall mit
Todesfolge. Die notwendige Koordination beim Mannschaftszug
ist nicht leicht und möchte – wie alle anderen Techniken – 
entsprechend trainiert werden. 

Zusammenfassung und Bewertung

Es wurde gezeigt, dass die schulmäßige Selbstrettung aus Glet-
scherspalten unter bestimmten Randbedingungen deutliche und
nur schwer lösbare Probleme aufwirft (Bremsknoten und Kante).
Mit der „Reinen Prusik-Technik“ und der „Doppelseil-Technik“
wurden zwei mögliche Alternativen vorgestellt, welche diese 
Probleme nicht haben. 
Für die Kameradenrettung wurde gezeigt, dass die schulmäßige
Anseiltechnik mit gleich viel Restseil bei beiden Partnern manch-
mal zu Schwierigkeiten führen kann, die nur mit erhöhtem Auf-
wand lösbar sind. 
Das gesamte Restseil nur bei einem Partner zu versorgen, umgeht
diese Schwierigkeiten für den Fall, dass der andere Partner in die
Gletscherspalte stürzt, lässt für den „Seilträger“ aber weitgehend
nur noch die Möglichkeit der Selbstrettung zu.

Für die Kameradenrettung ist neben der Seilverfügbarkeit auch
das Herstellen einer zuverlässigen Verankerung eine unabding-
bare Voraussetzung. Nicht zuletzt deswegen erscheint es, wenn
der Gestürzte unverletzt und auch nicht eingeklemmt ist (was bei
angeseilten Spaltenstürzen meist der Fall ist), generell sinnvoller,
wenn er selbst aus der Spalte steigt (Selbstrettung). 
Die Crux dabei ist eindeutig das Überwinden des Spaltenrandes.
Gerade hier bieten die „Reine Prusik-Technik" und die „Doppel-
seil-Technik“ klare Vorteile gegenüber dem schulmäßigen Vorge-
hen mittels „Münchhausen-Technik“. Da die Doppelseil-Technik
aber mehr Seil verbraucht und prinzipiell nur für einen Partner
die Möglichkeit der schulmäßigen Kameradenrettung zulässt,
scheint die „Reine Prusik-Technik“ mit symmetrischer Restseilver-
teilung die umfangreichsten Erfolgschancen für alle denkbaren
Fälle zu bieten. Sie erfordert auch weniger Material als die
„Münchhausen-Technik“.                                                         �
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Der Begriff „Team Teaching“ zählt seit Jahren zum pädagogischen Stammvokabular. Auch am Berg wird 
unterrichtet und ausgebildet. Zwar kommen hier die SchülerInnen freiwillig und hoch motiviert, doch die 
Auswirkungen einer Fehlleistung von Ausbilder – und auch Schüler – sind keine schlechte Beurteilung oder eine Frühwarnung,
sondern manchmal ein Unfall mit den entsprechenden Konsequenzen. Ob und wie ein solcher Teamunterricht im Gebirge 
funktionieren kann, haben die Autoren ausprobiert. Ein Bericht aus der Praxis.
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von Peter Plattner und Walter Würtl

Als BergführerIn, InstruktorIn oder FachübungsleiterIn ist man
und frau es gewohnt alleine zu arbeiten. Egal was man tut, es
geht in erster Linie immer um sich und seine Gruppe.
Eher zufällig ergeben sich v.a. bei Ausbildungskursen Situationen,
in denen mit einem Kollegen oder einer Kollegin zusammengear-
beitet werden muss bzw. zusammengearbeitet werden darf. Je
nach persönlicher Einstellung wird einer solchen Zusammenarbeit
dann mehr oder weniger positiv gegenüber gestanden und dem-
entsprechend wird sie auch eher abgelehnt oder gezielt gesucht
werden. Seit einiger Zeit arbeiten wir mit verschiedenen Kolle-
gInnen - vornehmlich aber gemeinsam - ganz gezielt im Team.
Ob als Berater für ein Projekt zur Lawinensicherung in Indien, bei
der Sicherheitsunterweisung für TechnikerInnen in der Telekom-
munikation, bei der Fortbildung von Lawinenkommissionsmitglie-
dern oder bei den Ausbildungen von InstruktorInnen konnten wir
die Vor- und Nachteile, zu zweit Menschen auszubilden, intensiv
erproben. Da wir mittlerweile überzeugt sind, dass die Vorteile
überwiegen, möchten wir in diesem Artikel einige Argumente an-
führen, um auch andere zu ermutigen, im Team auszubilden.

Begriffserklärungen

Zur Klarstellung: Wir sind weder ausgebildete Pädagogen noch
möchten wir solche am Berg sein; tatsächlich sind wir ziemlich
gut im Herzeigen von Knoten. Unsere Haupttätigkeit als Bergfüh-
rer sind Ausbildungskurse, die wir nach wie vor mit großer Freude
und Leidenschaft durchführen. Unser Respekt gilt jedem/r ausge-
bildeten LehrerIn, der/die sich tagtäglich auf professionellem Ni-
veau mit pädagogischen Methoden auseinandersetzt. Für diese
mag der folgende Text fachlich lückenhaft und seltsam anmuten,
was egal ist. Wir bilden in einem „realen“ (es verführt hier der
Messner’sche Begriff „archaischen“) Umfeld aus, wo unsere
„Schüler“ abstürzen, ersticken und geblitztdingst werden können.
Auf dem Anfängerlevel ist dieses Risiko eventuell geringer, kann
hier noch in Ruhe gearbeitet und jederzeit kontrolliert werden,

doch mit zunehmendem Ausbildungsniveau nehmen die Anforde-
rungen an die „Schüler“ zu: der Stresslevel steig nicht nur, wenn
ein Unwetter naht, und einmal im Vorstieg ist jeder auf sich al-
leine gestellt - nichts mehr mit Partnercheck. Und gerade hier
können unserer Meinung nach unter gewissen Umständen zwei
Ausbilder eine ziemlich gute Idee sein. 
Wie zu erwarten wird „Team Teaching“ unterschiedlich definiert.
Wikipedia macht es relativ kurz: „Das Teamteaching ist eine Un-
terrichtsform, bei der zwei oder mehrere Lehrer eine Unterrichts-
stunde oder -einheit gemeinsam vorbereiten, durchführen, aus-
werten und gegebenenfalls weiterführen. Teamteaching entfaltet
seine Vorteile vor allem dort, wo Lerninhalte mit unterschiedli-
chen fachlichen Aspekten vermittelt oder Unterrichts- projekte
umgesetzt werden sollen, welche die Sachkompetenz verschiede-
ner Fachleute erfordern. [...] Das Teamteaching stellt keine neue
unterrichtliche Sozialform dar, sondern verbindet verschiedene
Sozialformen (Gruppenunterricht, Partnerarbeit oder Einzelarbeit)
im Rahmen eines besonderen Differenzierungsunterrichts. Team-
teaching eignet sich besonders in heterogenen Arbeitsgruppen,
in denen einige Teilnehmer besondere Förderung benötigen.“ 
Für uns spannend ist ein Kommentar von Judson T. Shaplin: „TT
ist eine Form der Unterrichtsorganisation, die Lehrende und die
ihnen zugeteilten Schüler und Schülerinnen einbezieht; zwei oder
mehrere Lehrende tragen die Verantwortung für den gesamten
oder einen beträchtlichen Teil des Unterrichts derselben Schüler-
gruppe und arbeiten zusammen.“ Spannend und für uns richtig
deshalb, weil es hier auch um Verantwortung geht. Dass wir diese
im alpinen Umfeld für unsere SchülerInnen tragen, auch wenn
wir ihnen zunehmend eigenverantwortliches Handeln näherbrin-
gen, sollte klar sein; ebenso klar, wie dass der Begriff Verantwor-
tung hier bitte nicht mit Justiz in Verbindung gebracht wird,
sondern mit Moral und Hausverstand. Und noch eine Erweiterung
muten wir der Leserschaft zu, die letzte von Dean/Witherspoon
aus dem Jahr 1962: „Der wahre Kern des Team Teaching Kon-
zepts liegt nicht in strukturellen und organisatorischen Details,
sondern in der grundsätzlichen Bereitschaft zu kooperativem Pla-
nen, konstanter Zusammenarbeit, fortwährender Gemeinsamkeit,
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uneingeschränkter Kommunikation und ernsthafter Bereitschaft
zur Übernahme und Teilhabe an der gemeinsamen Aufgabe ...“
Diese Aussagen können wir aufgrund unserer Erfahrungen nur
bestätigen: Die Einstellung zwischen den Ausbildern muss zu 100
% stimmen, ebenso wie die Bereitschaft der „SchülerInnen“ mit-
zumachen. Sonst wird das ganze ein Fiasko. Welche Team Tea-
ching-Formen in der Praxis angewendet werden können, be-
schreiben Lütje-Klose/Willenbring (1999) wie folgt - und bereits
hier werden wir feststellen, dass sich das meiste davon perfekt
für alpine Ausbildungen eignet bzw. einiges davon in den vergan-
genen Jahren ebendort regelmäßig verwendet wurde (zB Stati-
onsunterricht):

� LehrerIn und BeobachterIn
Eine Pädagogin übernimmt die primäre Unterrichtsverantwor-
tung, während die andere beobachtet.
� LehrerIn und HelferIn
Eine der beiden Lehrkräfte übernimmt die primäre Unterrichts-
verantwortung, die andere unterstützt Schülerinnen bei ihrer 
Arbeit, bei der Regulation ihres Verhaltens, bei der Verwirkli-
chung ihrer kommunikativen Absichten usw.
� Stationsunterricht
Der Unterrichtsinhalt wird in zwei Bereiche aufgeteilt. Es werden
Gruppen gebildet, die von einer Person zur nächsten wechseln, so
dass alle Schüler nacheinander von beiden Lehrkräften unterrich-
tet werden.
� Parallelunterricht
Jede Lehrerin unterrichtet eine Klassenhälfte, beide beziehen sich
auf dieselben Inhalte.
� Niveaudifferenzierter Unterricht
Eine Lehrerin unterrichtet die Gruppe von Schülerinnen, die den
Unterrichtsstoff bewältigen können, die andere arbeitet mit den-
jenigen, die auf anderem Niveau operieren.
� Zusatzunterricht
Eine Lehrerin führt die Unterrichtsstunde durch; die andere bietet
zusätzliches Material und differenzierte Hilfen für diejenigen
Schülerinnen an, die den Stoff nicht bewältigen können.

Soweit zur Theorie, im www gibt es zum Thema Team Teaching
für alle Interessierten haufenweise Informationen und Abhand-
lungen nachzulesen. Folgend nun unsere Erfahrungen und Emp-
fehlungen für den alpinen Teamunterricht-Alltag:

Voraussetzungen

Perfekte Koordinierung
Die wichtigste Voraussetzung, um gemeinsam eine Gruppe aus-
bilden zu können, ist, dass man zumindest in den wesentlichen
Fachfragen einer Meinung ist! Für TeilnehmerInnen gibt es nichts
Irritierenderes, als wenn sich die beiden AusbilderInnen perma-
nent widersprechen. Das notwenige Vertrauen einer Gruppe in
die LeiterInnen geht dadurch blitzschnell verloren - keine gute
Basis, um erfolgreich zu lernen. Eine perfekte Koordinierung über
die zu vermittelnden Inhalte ist daher Pflicht. 

Wertschätzung, Verständnis und Bereitschaft zur 
offenen Diskussion
Damit der Unterricht im Team gelingen kann, braucht es hohe
Wertschätzung und gegenseitiges Verständnis zwischen den 
AusbilderInnen. Nur wenn das Gegenüber sowohl menschlich als
auch fachlich voll akzeptiert werden kann, wird sich so etwas wie
eine positive Dynamik zwischen den AusbilderInnen und der
Gruppe entwickeln. 
Dass es immer wieder zu kleineren Auffassungsunterschieden
kommt, ist grundsätzlich als integraler Bestandteil des Teamun-
terrichts zu sehen und nicht unbedingt ein Nachteil. Wichtig ist,
dass diese Punkte offen und für alle nachvollziehbar (auf Basis
von Argumenten) diskutiert werden und nicht in einer auf der
persönlichen Ebene geführten Konfrontation enden. So darf es
für keinen der AusbilderInnen ein Problem sein, vor seinem/r 
KollegenIn und der ganzen Gruppe einen Irrtum oder eine 
falsche Meinung einzugestehen.



Gute Rahmenbedingungen
Tatsächlich eignet sich nicht jeder Kurs auch dazu, dass man die
gesamte Gruppe im Team unterrichtet. Bei den „seiltechnischen“
Ausbildungen braucht man immer wieder genügend Übungs-
plätze auf relativ engem Raum. Dass man zwei benachbarte
Standplätze an einem Übungsfelsen findet, ist recht wahrschein-
lich, vier Plätze in derselben Qualität jedoch schon weniger. 
Findet man aber keine optimalen Plätze, so muss man entweder
etwas Neues suchen bzw. einrichten oder in der Kleingruppe ar-
beiten.Bei den theoretischen Unterweisungen in der Kleingruppe
(1:4 oder 1:5) genügt oft ein normaler Tisch in einer ruhigen Ecke
der Hütte. Gilt es aber 10 oder 12 Personen an einem Tisch zu
versammeln, muss man sich wiederum mehr bemühen, einen op-
timalen Platz zu finden. Während es für vier Auszubildende noch
recht einfach ist, auf ein Kartenblatt zu schauen, um den Ausfüh-
rungen des/der InstruktorIn zu folgen, ist das für eine doppelt so
große Gruppe schlichtweg sinnlos. Zum Verständnis: Für den
Teamunterricht bieten sich prinzipiell zwei organisatorische Kon-
stellationen an. Man bildet eine Gruppe in bewährter Größe (1:4
bis 1:8) für eine/n AusbilderIn und leitet diese zu zweit oder man
stellt größere Gruppen für zwei AusbilderInnen zusammen bzw.
bildet zwei Gruppen gemeinsam aus. Beide Möglichkeiten haben
ihre Vorteile. Besonders bei Multiplikatoren-Ausbildungen (In-
struktor) hat sich das gemeinsame Ausbilden von zwei Gruppen
bewährt, denn wie soll ich in einer Vierergruppe üben, wie es ist,
mit der zehnköpfigen Alpenvereinsgruppe auf Tour zu sein?

Passende Ausbildungen
Bei Skitouren- oder Hochtourenkursen kann man in der Regel mit
Gruppengrößen von 12 TeilnehmerInnen bei zwei FührerInnen
noch recht gut unterrichten. Tatsächlich gibt es Kurse oder Situ-
ationen, die einen Teamunterricht oder einen Einsatz als Team
nicht sinnvoll oder möglich erscheinen lassen. Bei „Kletterkursen¨
(Alpinklettern, Wasserfallklettern, ...) ist es aus Sicherheitsgrün-
den nicht anzuraten, in der Großgruppe unterwegs zu sein. Hier
ist anzudenken, dass man die Ausbildung gemeinsam macht und
die Tourentage dann getrennt (in den Kleingruppen) durchführt.

Finanzkräftige Auftraggeber
Bei kleinen Gruppen oder kleinen Projekten ist es oft schwierig,
den Preis für zwei ExpertInnen zu rechtfertigen. Vielfach sehen
die Auftraggeber zu wenig die Vorteile und zu sehr die Mehrkos-
ten. Tatsächlich sollte man es sich als Fachkraft überlegen, ob
man jeden Auftrag auch alleine übernehmen möchte oder auch
übernehmen kann. Eine gut fundierte zweite Meinung vor Ort zu
haben, kann als Fieldguide in der Antarktis ebenso von unschätz-
barem Vorteil sein wie bei der Entwicklung einer Strategie zur 
Risikooptimierung für einen einzelnen Techniker, der im alpinen
Gelände unterwegs sein muss.
Unserer Einschätzung nach würde es auch abseits der klassischen
Arbeit als BergführerIn Sinn machen im Team zu agieren, um für
den/die AuftraggeberIn das Beste herauszuholen. 

Vorteile

Doppelte Erfahrung und erweitertes Wissen der Leitenden
Die Gruppe profitiert von den beiden Lehrenden ganz direkt,
indem zwei ExpertInnen auf ein größeres Wissen zurückgreifen
können als dies ein/e Einzelne/r kann. Entscheidender als das
Faktenwissen ist aber in vielen Fällen die „doppelte Erfahrung¨,
die zwei KurslehrerInnen einbringen können. Gerade am Berg
kommt diesem Punkt eine wesentliche Bedeutung zu und daher
wird es immer sehr positiv aufgenommen, wenn die vermittelten
Inhalte eine noch höhere Relevanz in der Praxis haben bzw.
durch die persönliche Erfahrung der Lehrenden belegt ist.

Breitere Wahrnehmungsbasis und höhere 
Problemlösungskompetenz
Insbesondere wenn es um die Einschätzung von Risiken geht oder
man kritische Entscheidungen treffen muss, ist man in einer bes-
seren Position, da man auf eine breitere Wahrnehmungsbasis und
somit auch über eine höhere Problemlösungskompetenz verfügt.
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Diese gelingt jedoch nur, sofern die AusbilderInnen auch wirklich
zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig lähmen oder mit
diametral entgegengesetzten Ansichten blockieren.

Bessere Austausch- und Lernmöglichkeiten in der 
größeren Gruppe
Ein großer Teil des Lernens findet ja nicht zwischen Lehrenden
und Lernenden statt, sondern innerhalb der Gruppe bzw. zwi-
schen den TeilnehmerInnen. Eine größere Gruppe bietet hier ein-
fach mehr Gelegenheit sich auszutauschen und auch von den
anderen Gruppenmitgliedern zu lernen bzw. wieder auf deren 
Erfahrungen zurückzugreifen.

Echte Gruppendynamik und realistische Ausbildungssituation
In größeren Gruppen finden erfahrungsgemäß mehr natürliche
gruppendynamische Prozesse statt, ohne dass man über (von uns
ohnedies abgelehnte) Rollenspiele irgendetwas in der Klein-
gruppe inszenieren müsste. Weiters günstig ist die größere
Gruppe in Ausbildungen für Multiplikatoren auch deshalb, da die
zukünftigen ÜbungsleiterInnen oder InstruktorInnen schon in der
eigenen Ausbildung lernen können, wie man eine Gruppe leitet,
die von der Größe her dem entspricht, was dann in den Sektionen
auf sie zukommt. Außerdem sind größere Gruppen meist auch
deutlich inhomogener, was wiederum eine gute Gelegenheit ist,
um die wichtigen methodischen Grundsätze (vom Leichten zum
Schweren, vom Einfachen zum Komplexen, vom Bekannten zum
Unbekannten) sinnvoll einzusetzen.

Gute Differenzierungsmöglichkeit
In einer Gruppe gibt es immer Personen, die schon mehr wissen
bzw. bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten bereits beherrschen,
und andere, für die es noch neu ist oder die einfach etwas länger
brauchen, um einen Inhalt auch tatsächlich zu beherrschen. Hier
hat man als Team die Möglichkeit, dass sich eine/r ganz gezielt
um den oder die „Langsamere/n¨ kümmert und diese/diesen durch
eine intensive Betreuung auf das Niveau der Gruppe heranführt,
während der/die Andere mit den restlichen TeilnehmerInnen im
Programm weitergeht. Mitunter mühselige „Leerzeiten¨ werden
dadurch vermieden und weder Überforderung noch Langeweile
kommen in der Gruppe auf. 

Bessere Position in der Durchsetzung
Sowohl in der Arbeit mit Gruppen als auch gegenüber eines Auf-
traggebers in der Privatwirtschaft oder gegenüber einer Behörde
nicht unwesentlich ist, dass man bei Meinungsverschiedenheiten,
Auffassungsunterschieden oder Konflikten zu zweit einen besse-
ren Standpunkt hat als alleine. Wird eine bestimmte Position von
zwei ExpertInnen gleichermaßen vertreten, ist die Durchsetzung
dieser Ansicht deutlich leichter. Einschränkend muss natürlich
dazu gesagt werden, dass ein schwaches Argument nicht besser
wird, nur weil es von zwei Personen gebracht wird.

Verschnaufmöglichkeit
In vielen Situationen, gerade in der Ausbildung, kommt man
nicht um einen Frontalunterrricht herum und auch unser zentra-
les Vermittlungsprinzip: Vorzeigen - Erklären - Nachmachen -
Üben braucht KurslehrerInnen, die den ganzen Tag über voll 
konzentriert bei der Sache sind. Noch dazu, wo Fehler im alpinen
Umfeld mitunter tödliche Konsequenzen haben können. Jede/r
BergführerIn weiß, wie anstrengend es ist, einen Ausbildungstag
von früh bis spät zu gestalten, ohne in der Konzentration auch
einmal abzufallen. Während sich die TeilnehmerInnen in der

Regel vom Dargebotenen „berieseln¨ lassen können und unter
Aufsicht üben dürfen, muss man als AusbilderIn den ganzen Tag
über am Punkt sein. Hier kann man sich zu zweit optimal ergän-
zen und jeder kann auch einmal einen Schritt zurück machen und
ein wenig verschnaufen, während sein/e AusbildungspartnerIn
die Sachen anleitet oder die Übungen beaufsichtigt.

Großgruppe ist in Beziehungen „flexibel“
Als recht hilfreich im Teamunterricht hat sich herausgestellt, 
dass die Gruppe nicht nur eine Bezugsperson hat. Wenn man bei-
spielsweise die Erklärungen eines Lehrenden nicht versteht, nützt
es mitunter, wenn jemand denselben Inhalt nochmals mit ande-
ren Worten oder auf andere Weise erklärt. 
Gibt es zwischenmenschliche Probleme, so ist man nicht einem/r
AusbilderIn „ausgeliefert“, sondern kann sich an den/die „Sympa-
tischere/n“ wenden. Dadurch können gruppendynamisch nachtei-
lige Situationen von vorneherein vermieden werden und man
muss keine Energie in diesen Bereich investieren.
Gleiches gilt natürlich auch innerhalb der Gruppe. Wenn sich
zwei TeilnehmerInnen in einer Vierergruppe nicht mögen, so ist
es mit einem ziemlichen Zusatzaufwand verbunden, wenn man
sicherstellen möchte, dass diese beiden nicht miteinander üben
oder zusammenarbeiten müssen. Bei acht TeilnehmerInnen erge-
ben sich hier ganz natürlich wesentlich mehr Optionen, ohne
dass es gleich zu einem Konflikt kommt. Interessant zu beobach-
ten ist auch, dass die TeilnehmerInnen im Laufe einer Woche
immer wieder neue „Partnerschaften“ eingehen und so auch 
ganz von selber ihren Horizont in Sachen Gruppe erweitern.

Lernen am Vorbild
Allen ehrenamtlich tätigen Führungskräften empfehlen wir bei
allen Aktivitäten, dass sie sich stets eine/n Co-FührerIn oder
eine/n PartnerIn suchen sollen. Während ein Berufsbergführer
zumeist alleine mit einer Situation zurechtkommen muss, sollte
man es sich bei Sektionsveranstaltungen leichter machen und
wenigstens zu zweit eine Gruppe betreuen. Lernen die Teilneh-
merInnen schon bei ihrer eigenen Ausbildung, worauf man beim
Teamunterricht oder der Teamführung achten muss, fällt es ihnen
auch in der eigenen Praxis leichter. 

Nachteile

Höherer Zeitaufwand
Je größer die Gruppe, desto inhomogener und desto langsamer ist
sie. Das beginnt beim Treffen in der Früh - bis 12 Leute ihre Sa-
chen beisammen haben, dauert es einfach länger als bei kleine-
ren Gruppen - und endet beim Feedback am Abend. Diskussionen
dauern ebenso meist länger, da die Fragen und Argumente von
mehr Leuten diskutiert werden müssen, wie beispielsweise die 
Errichtung der Rücksicherungen an der Gletscherspalte. Erfah-
rungsgemäß trauen sich TeilnehmerInnen im „Schutz“ der größe-
ren Gruppen auch eher kritische Fragen zu stellen. Gleichzeitig
muss man in der großen Gruppe besonders aufpassen, dass die
„ruhigen“ TeilnehmerInnen aufgrund ihrer Zurückhaltung nicht
auf der Strecke bleiben. Unbedingt ist daher immer wieder eine
Feedbackrunde einzuplanen, bei der alle TeilnehmerInnen ganz
bewusst einbezogen werden. Damit dieser Nachteil nicht zu groß
ausfällt, ist es wichtig, auf eine gute Disziplin (Einhaltung der 
getroffenen Vereinbarungen) zu achten.
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Höherer Aufwand in der Abstimmung
Damit sich tatsächlich ein Mehrwert durch ein Leitungsteam 
ergeben kann, muss man sich - wie schon eingangs erwähnt -
bewusst und sorgfältig vorbereiten. Dabei ist es egal, ob man ein
Produkt, eine Dienstleistung oder einen Ausbildungsinhalt „ver-
kaufen“ möchte. Nur wenn man wirklich überzeugend im Team
agiert, wird man erfolgreich sein. Der richtige Übungsplatz, die
beste Methodik, das optimale Material oder die Zeiteinteilung
sind nur einige der zu koordinierenden Punkte. Ist man hier nicht
größtenteils einer Meinung, dann ist der Abstimmungsaufwand
oder die Frustration bei einem/r TrainerIn so hoch, dass sich der
Teamunterricht nicht rechnet. Kleine Unterschiede in der Auffas-
sung werden hingegen von der Gruppe in den meisten Fällen als
sehr wertvoll angesehen, da sie zeigen, dass es vielfach nicht nur
„schwarz oder weiß“ gibt, sowie dass eine „Lehrmeinung“ nichts
weiter ist als eine Konvention innerhalb einer Gruppe, die von
einer anderen Gruppe schon wieder ganz anders gesehen werden
kann. Sind beide KurslehrerInnen bereit, auch ihre persönlichen
Tricks preiszugeben, dann ist der Erfolg quasi garantiert.

Gruppe hat nicht eine einzige Bezugsperson
Was zum einen oft ein Vorteil ist, kann manchmal auch zum
Nachteil werden, nämlich dann, wenn den TeilnehmerInnen nicht
mehr klar ist, wer der/die eigentliche (verantwortliche) Ansprech-
partnerIn ist. Klarheit ist entscheidend für das Gefühl der „Si-
cherheit“ in der Gruppe und deshalb muss man sich auch im
Teamunterricht bewusst um diese Klarheit bemühen. Verantwor-
tung müssen stets beide AusbilderInnen im vollen Umfang über-
nehmen und so etwas wie „Verantwortungsdelegation“ zwischen
den Teamern kann es nicht geben. Gegenseitige Schuldzuweisun-
gen im Falle eines Unglücks - wie sie oft bei „zufällig“ entstande-
nen Teams vorkommen - sind bei einer geplanten Zusammen-
arbeit nicht möglich. Dementsprechend müssen sich beide Leite-
rInnen im Klaren sein, dass sie für die Fehler des anderen (bis zu
einem bestimmten Punkt bzw. wenn es sich um ein Organisa-
tionsverschulden handelt) mitverantwortlich sind.

Notwendige Kompromisse
Wenn man sich entscheidet, mit einem/r Kollegen/In zusammen-
zuarbeiten, muss man von vorneherein wissen, dass man sich
nicht immer mit den eigenen Ansichten durchsetzen kann bzw.
soll. Dies erfordert großen Respekt vor der fachlichen und 
men-schlichen Kompetenz seines Gegenübers. Erkennen sich die
beiden AusbilderInnen nicht als „gleichwertig“ an, ist es besser,
dass man als EinzelausbilderIn arbeitet. Ist diese Akzeptanz aber
vorhanden, kann es passieren, dass man auch als ausgewiesene/r
ExperteIn - selbst am Anfängerkurs - noch etwas dazulernen
kann.

Fazit

Unterm Strich ist die Arbeit als Team in jedem Fall einen Versuch
wert - insbesondere dann, wenn man in der glücklichen Lage ist
KollegInnen zu haben, die auf derselben Wellenlänge sind. Neben
den aufgezählten Vorteilen fallen einem die Tage am Berg in 
Gesellschaft seiner Freunde einfach leichter und die Nachteile
lassen sich mit etwas Aufmerksamkeit und guter Vorbereitung
leicht in den Griff bekommen. 

�
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Abb.1 Amtlicher Lawinenlagebericht vom 29. Dezember 2012, dem Unfalltag am Zischgeles. Die entsprechende 
Unfallregion ist eingefärbt. Foto: Lawinenwarndienst Tirol
Abb. 2 Der Gipfelhang am Zischgeles mit den Standpunkten der fünf beteiligten Schitourengeher bei der Auslösung der 
Lawine. Das Foto wurde am 30. Dezember 2012, einen Tag nach dem Unfall, im Zuge der Erhebungen durch die Alpinpolizei auf-
genommen. Eingezeichnet sind die vermuteten Positionen des Aufsteigers und der vier Abfahrer bei der Auslösung der Primärlawine
durch Abfahrer 4 sowie der ungefähre Verlauf der Aufstiegsspur. Foto: Alpinpolizei

Abfahrer 4

Aufsteiger
Abfahrer 2

Abfahrer 3

Abfahrer 1
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Fünf Probleme auf vielbegangenen Schitouren. „Geh Modeschitouren“, lautet die häufige Empfehlung, 
wenn Schitoureneinsteiger um einen guten Tipp zum Start ihrer Schitourenkarriere fragen. Unter einer sogenannten Modetour

wird eine Schitour verstanden, die besonders häufig gemacht wird. Aufgrund der ständigen Begehung 
bzw. Befahrung der Hänge wird der natürliche Schneedeckenaufbau permanent gestört bzw. 

verfestigt, sodass sich Schwachschichten nicht flächig ausbilden können. 

Damit nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Lawinenauslösung
deutlich ab. Als Tourengeher und Tourengeherin kann eine Mo-
deschitour an den flächenhaft verspurten Hängen erkannt wer-
den. Dass aber auch auf solchen Modetouren immer wieder
schwere Unfälle geschehen hat v.a. der vergangene Winter
12/13 gezeigt. Interessanterweise sind die drei beschriebenen
Unfälle kurz hintereinander passiert.  

Unfall 1. Zischgeles 3.004 m, Stubaier Alpen, 29.12.12

Das Zischgeles wird aufgrund der zahlreichen Begehungen von
vielen Tourengehern zweifelsohne als Modetour angesehen, bei
der man trotz bestehender Lawinengefahr sicher unterwegs sein
kann.  Die Beurteilung, welche Tour zu welchem Zeitpunkt eine
Modetour ist - bzw. wann von ständig befahrenen Hängen aus-
gegangen werden kann -, setzt aber einiges an lawinenkundli-
chem Wissen voraus; und zusätzlich auch gute Gebietskennt-
nisse. Werden Informationen zum Zischgeles im Internet ge-
sucht, kann beispielsweise auf tourentipp.de Folgendes gelesen
werden:

Das Zischgeles gehört zu den beliebtesten Schitouren im Stubai,
ja in Tirol. Eine ziemlich direkte, nicht allzu schwierige Route
führt auf diesen 3000 Meter hohen Gipfel; dabei gibt es nur we-
nige Flachstücke, aber auch kaum sehr steile Passagen. Eine tolle
Aussicht vom Gipfel gibt es als Dreingabe. All diese Kriterien zie-
hen natürlich die Massen an.
Charakter/Schwierigkeit: Eine steile, spritzige Tour auf einen
3000er mit super Abfahrt. Der Gipfelanstieg vom Schidepot aus
erfordert Trittsicherheit. Die ansonsten leichte Tour wird daher
mit mittlerer Schwierigkeit bewertet. Sehr beliebte, viel began-
gene Tour.
Lawinengefahr: Mittel bis hoch. Das steile Kampl-Loch und der
Gipfelhang sind rein vom Gelände und von der Hangexposition
her ziemlich lawinengefährdet. Doch diese Gefährdung wird
durch die häufige Begehung und Befahrung des Hangs gemin-
dert. Vorsicht aber besonders am Saisonbeginn, wenn die Tour
eben noch nicht eingefahren ist. Hier gab es schon Unfälle!

Diese Tourenbeschreibung gibt sehr anschaulich wieder, was
man unter Modetour meint; auch wird die Problematik der 
Lawinengefährdung angesprochen, durch die Begehungen 
aber relativiert. 
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Abb. 3 Der Gipfelhanges am Zischgeles mit den ungefähren Lagepunkten der beteiligten Schitourengeher nach dem Abgang
der Lawine. Vier der fünf im Hang befindlichen Personen wurden erfasst und mitgerissen, eine davon wurde ganzverschüttet. Die
Lawine war im oberen Bereich ca. 300 m breit und erstreckte sich bei einer Lauflänge von ca. 1.200 m über einen Höhenunterschied
von etwa 480 Hm. Im Anrissgebiet ist der Hang um die 40° steil. Foto: Alpinpolizei
Abb. 4 Vergrößerter Kartenausschnitt zur Aufstiegsroute und den Neigungsverhältnissen am Zischgeles. Die rot hinterlegten
Bereiche sind steiler als 40°, orange Bereiche sind >35°- 40°, gelbe Bereiche >30° - 35°. Der eingezeichnete GPS-Track entspricht in
etwa dem üblichen Aufstiegs- bzw. Abfahrtsbereich. Der Punkt, wo die Lawine wahrscheinlich ausgelöst wurde, ist mit einem Stern 
markiert. Quelle: outdooractive.com
Abb. 5 Schneeprofil vom 30.12.2012 aufgenommen am Lawinenanriss beim Zischgeles-Unfall. Deutlich ist eine aufbauend 
umgewandelte Zwischenschicht zu sehen (Pfeil), in der sich ein Primärbruch bilden bzw. leicht fortpflanzen konnte. Darüber 
befindet sich gebundener Schnee bzw. Neuschnee. Foto: LWD-Tirol

Abfahrer 2 wurde nicht verschüttet

Abfahrer 3 wurde teilverschüttet

Abfahrer 4 wurde teilverschüttet

Aufsteiger wurde teilverschüttet

Abfahrer 1 wurde ganzverschüttet
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In dem nach Nordosten ausgerichteten, schattseitigen Hang 
befanden sich innerhalb der Altschneedecke mehrere bodennahe
Schwimmschneeschichten; über diesem schwachen Fundament
befand sich kalter, lockerer Neuschnee, der von teils stürmischen
Winden umfangreich verfrachtet wurde, womit sich frische, stör-
anfällige Triebschneeansammlungen gebildet haben (Abb. 5, 6).
Dieser Triebschnee war zwar in den obersten Schichten weich,
jedoch gebunden, sodass eine Lawinenauslösung über eine der-
art große Distanz möglich war. Deutlich zeigt sich diese Tatsache
in der „Schollenbildung“ des Lawinenschnees bzw. an den Rissen
in der Schneedecke im Bereich des Anrisses.

Problem eins: Wahl einer „riskanten“ Tour 
bei ungünstigen Verhältnissen

Dass es sich beim Zischgeles um eine rassige Schitour handelt ist
allgemein bekannt. Doch die Entwicklung in den vergangenen
Jahren war, dass diese Tour den ganzen Winter über immer öfter
und letztlich nahezu permanent gegangen wurde – so bekam
das Zischgeles den „Bonus“ als Modetour zugeschrieben. Bei
einer Schnee- und Lawinensituation wie am 29. Dezember 2012,
dem beschriebenen Unfalltag, ist ein solcher Bonus jedoch nicht
gerechtfertigt, da es ab dem 26. Dezember drei Tage lang starken
Wind und zusätzlich Schneefall gegeben hat. Von einer allge-
mein (durch Tourengeher) verfestigten Schneedecke konnte 
nicht ausgegangen werden. 
Nur am Rande sei erwähnt, dass es wohl keinen Schitourenberg
in Österreich gibt, an dem bis heute ähnlich viele tödliche Lawi-
nenunfälle passiert sind wie am Zischgeles ...

Weiteres Unfallbeispiel
Wenige Tage vorher, am 20. Dezember 2012 gab es ebenso einen
tödlichen Lawinenunfall an der Hohen Munde (Mieminger
Berge). Diese Tour ist eigentlich eine klassische Firntour, da die
Südostflanke extrem steil ist und üblicherweise nur bei besten
Bedingungen gefahren werden kann. In den vergangenen Jahren
war aber zu beobachten, dass die Munde zunehmend früher,
schon von Winterbeginn an bestiegen und an manchen Tagen
regelrecht gestürmt wurde – also von einer Extremtour zu einer
Modetour mutierte. Zwei erfahrene Tourengeher lösten an die-
sem Tag gegen Mittag ein Schneebrett aus, wobei einer rund

Der 29. Dezember 2012 war ein schöner Schitag und viele Tou-
rengeher & -innen waren in den Weihnachtsferien nach ein paar
Tagen mit Schneefall und starkem Wind wieder in den Bergen
unterwegs. Aufgrund der problematischen Lawinensituation gab
der Lawinenwarndienst Tirol für diesen Tag in der zutreffenden
Region (RegionR5: Nördliche Ötztaler und Stubaier Alpen) die
Stufe 3, also „erhebliche Lawinengefahr“, aus. So lautete die
Schlagzeile des Lawinenlageberichtes: „Heikle Lawinensituation
mit überwiegend erheblicher Gefahr“. Als Gefahrenmuster wur-
den gm.6 (kalter, lockerer Neuschnee in Verbindung mit Wind-
einfluss) und gm.2 (Gleitschneelawinen) genannt (Abb. 1).
Um ca. 14:00 Uhr befanden sich fünf Personen im Gipfelhang
des Zischgeles. Vier waren schon bei der Abfahrt, eine Person
noch im Aufstieg. Nachdem Abfahrer 4 (Abb. 2) einen kurzen
Halt machte, löste sich zuerst eine kleinere Primärlawine und
daraufhin ein großes Schneebrett, das sich nahezu über den 
gesamten NO-Hang (Gipfelhang) erstreckte und insgesamt vier
der fünf sich im Hang befindlichen Personen erfasste und mit-
riss (Abb. 3).

Lawine und Gelände
Die trockene Schneebrettlawine löste sich in einer Höhe von 
ca. 2.749 m und endete auf ca. 2.269 m was einer vertikalen 
Erstreckung von 480 m entspricht. Die Lauflänge betrug 
ca. 1.200 m, die Breite im oberen Bereich rund 300 m (Abb. 3).
Das Gelände im Anrissgebiet ist größtenteils zwischen 35° und
40° steil. Einige Stellen (über 20 Höhenmeter Vertikalerstre-
ckung) sind auch über 40° steil. Laut Klassifikation wird ein 
solcher Hang als „sehr steil“ bzw. „extrem steil“ bezeichnet. Ins-
gesamt ist der gesamte Hang weitgehend ungegliedert und nur
durch eine relativ seichte Rinne bzw. einen wenig ausgeprägten
Felsrücken strukturiert (Abb. 4). 

Der Untergrund ist eine teilweise felsdurchsetzte Almfläche mit
Kleinsträuchern und Gräsern, höheren Bewuchs gibt es keinen.
Nach ca. 500 m Lauflänge bzw. 300 Höhenmetern verflacht sich
das Gelände. Die Lawinenablagerung wurde schließlich in einem
Graben kanalisiert, der wasserführend bis Praxmar bzw. bis ins
Lüsenstal geht.

Schneedecke
Die Schneedecke am Gipfelhang des Zischgeles war zum 
Zeitpunkt des Lawinenabgangs folgendermaßen aufgebaut: 

Abb. 6 Detailaufnahme vom Anriss am Zischgeles und dem
darüber liegenden Abfahrtskorridor. Klar zu erkennen ist die
unregelmäßige Verteilung des Schnees aufgrund des Windein-
flusses ab dem 26. Dezember 2012: Abgewehte Rücken und
Kuppen befinden sich unmittelbar neben eingewehten Rinnen
und Mulden. Am Übergang von viel Schnee zu wenig Schnee
sind die Spannungen in der Schneedecke besonders hoch und
eine Lawinenauslösungen daher besonders leicht möglich. 
Foto: Alpinpolizei
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700 Meter über teils senkrechtes Gelände mitgerissen und dabei
tödlich verletzt wurde; der andere Tourengeher wurde von einem
Ausläufer der Lawine erfasst und schwer verletzt. Die Lawinen-
warnstufe lag an diesem Tag bei 2 (mäßige Lawinen-
gefahr).

Problem zwei: Bewusstes Verlassen 
der günstigen Linie

Im Zusammenhang mit Modeschitouren problematisch ist die
Tatsache, dass die allermeisten Tourengeher möglichst im unver-
spurten Gelände abfahren möchten. Sind nun am ersten schönen
Tag viele Menschen am Gipfel, werden bei der Abfahrt zuneh-
mend immer steilere und somit ungünstigere Hangbereiche 
angefahren, bis Mann und Frau schließlich im sehr steilen oder
sogar im extrem steilen Gelände landen. Auf Modetouren unver-
spurte Hänge zu fahren ist nahezu ein Widerspruch! Möchte man
den tatsächlichen („Lawinen-Sicherheits“-) Bonus der Modetour
nutzen, muss man sich zwangsläufig mit zerfahrenen Hängen be-
gnügen. 

Problem drei: Mehrere Personen im 
Hang & fehlende Disziplin

Typisch für Modentouren ist - wie schon mehrmals angesprochen
- die große Anzahl an Begehungen. Dementsprechend sind viele
Personen gleichzeitig im Aufstieg und bei der Abfahrt in einem
Korridor unterwegs. Das standardmäßig empfohlene Einzelfahren
in Hängen über 35° Neigung ist damit praktisch kaum möglich,
da sich entweder immer noch Aufsteiger im Hang befinden oder
man von anderen Gruppen überholt wird. So war es auch am
Zischgeles, weswegen gleich vier Personen von der Lawine erfasst
wurden. An dieser Stelle muss festgehalten werden, dass beim
Schitourengehen bislang eine Kommunikation zwischen verschie-
denen Gruppen die absolute Ausnahme darstellt und jeder und
jede nur auf sich selbst achtet.

Weiteres Unfallbeispiel
Am 30. Dezember 2012 gab es am Längentaler Weißer Kogel in

den nördlichen Stubaier Alpen einen Unfall, der ebenso in diese
Kategorie fällt. Insgesamt waren sechs Personen betroffen: ein
deutsches Brüderpaar sowie eine vierköpfige tschechische Schi-
tourengruppe. Als das Brüderpaar in den Gipfelhang einfuhr, 
befanden sich die Tschechen noch im Aufstieg. Bei der Abfahrt
wurde eine Lawine ausgelöst, die alle Personen erfasste. Nur eine
Person wurde beim Lawinenabgang nicht verschüttet, zwei Per-
sonen wurden teil- und drei Personen wurden ganzverschüttet.
Trotz rascher Kameradenrettung wurde ein tschechischer Schi-
tourengeher so schwer verletzt, dass er in der Universitätsklinik
Innsbruck verstarb. 
Auch hier war Schwimmschnee (diesmal unterhalb einer mehr
oder weniger ausgeprägten Windharschkruste) die Ursache für
den Lawinenabgang. Die Lawine wurde an einem offensichtlich
schneearmen Bereich ausgelöst. Der Hang gilt mit bis zu 40° als
sehr steil, liegt auf ca. 3.150 m und ist nach NO ausgerichtet.

Unfall zwei: Lampsenspitze 2.875 m, Stubaier Alpen, 5.1.13

Als die Modetour schlechthin kann man die Lampsenspitze be-
zeichnen, da sie einer der meistbesuchten Schitourengipfel in
Tirol bzw. in Österreich ist. Ein wichtiger Grund dafür ist die 
Tatsache, dass der unmittelbare Bereich der üblichen Aufstiegs-
bzw. Abfahrtsspur als weitgehend lawinensicher bezeichnet 
werden kann; und das, obwohl die „Lampsen“ mit ihren 1.200
Höhenmetern, mit weiten, freien Schihängen und einem Gipfel,
der nur kletternd erreicht werden kann, durchaus als „ordentli-
che“ Tour zu bezeichnen ist. Im Gegensatz zum benachbarten
Zischgeles hat es auf der Lampsenspitze bis zum Jänner 2013
erst einen einzigen tödlichen Lawinenunfall gegeben.
Der 5. Jänner 2013 war ein Samstag, die Lawinengefahrenstufe
für die Region lag bei 3 (erheblicher Lawinengefahr) und das
Wetter war alles andere als gut: neblig und leichter Schnefall 
bei -4° C. Eine Tourengeherin und ein Tourengeher wollten das 
Wochenende im Sellraintal verbringen und reisten am Vormittag
an. Um auch diesen Tag noch zu nutzen, beschlossen sie, trotz
der nicht idealen Bedingungen auf die Lampsenspitze zu gehen;
weil diese als lawinensicher gilt und man sie schon einmal be-
stiegen hatte, sodass der Anstieg bekannt war. Gegen 12:00 
starteten die beiden in Praxmar und bei grob gerechneten drei
Stunden Aufstieg und einer Stunde Abfahrt sollte sich das Errei-
chen des Gipfels noch ausgehen. Beim Schidepot trafen sie ein
bekanntes Ehepaar, das zuvor bereits auf dem Gipfel der Lamp-

Abb. 7 Lampsenspitze am Tag nach dem Unfall. Mit der 
oberen roten Linie ist der Aufstiegs- und Abfahrtskorridor der
„Modeschitour Lampsenspitze“ eingezeichnet. Aufgrund der
schlechten Sicht verlor die Gruppe bei der Abfahrt die vorhande-
nen Spuren aus den Augen und bog in kleines Tal ab (strichliert).
Beim markanten Felsen ließ der Gruppenerste die anderen drei
warten, kam recht weit nach „links“ (i.S.d. Abfahrt) in einen
Hang hinein und löste ein Schneebrett aus, das ihn mitriss und
verschüttete. Foto: Walter Würtl
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Abb. 8 Verschüttungsstelle an der Lampsenspitze einen Tag nach dem tödlichen Unfall. Eingezeichnet ist die vermutliche 
Einfahrtsspur. Der Gruppenerste wurde erfasst, in den kleinen Graben gerissen und dort 3,5 Meter tief verschüttet. Der Anriss 
zieht in den ganzen rechten Hang hinein und ist nur noch schwer zu erkennen, obwohl die Anrisshöhe bis 130 cm betrug. Im 
Anrissbereich war der Hang ca. 40° steil. Rechts im Foto die zwei Alpinpolizisten, welche den Unfall aufgenommen haben, beim 
Erstellen eines Schneeprofils. Foto: Walter Würtl

W
ür
tl 
is
t 
Be
rg
fü
hr
er
 u
nd
 A
lp
in
sa
ch
ve
rs
tä
nd
ig
er
.



78 � bergundsteigen 4/13

senspitze gewesen war. Da sich das Wetter in der Zwischenzeit
verschlechtert hatte, beschlossen die vier Personen, nach einer
kurzen Rast gemeinsam abzufahren. Aufgrund der schlechten
Witterungsverhältnisse fuhren sie in Abständen von ca. 20 Me-
tern im Bereich der Aufstiegsspur ab. Als erster fuhr einer der
beiden Männer, der dabei sein eigenes GPS-Gerät zur Orientie-
rung verwendete.
Auf einer Seehöhe von ca. 2.460 Metern dürfte der Vorausfah-
rende die Orientierung bzw. die Aufstiegsspur verloren haben und
die Gruppe fuhr in einen nach Südost gerichteten Hang ein. Bei
einem markanten Felsen ließ der Führende seine drei Begleiter
warten. Er selbst fuhr weiter und löste dabei ein ca. 100 Meter
breites, trockenes Schneebrett aus, das ihn erfasste und etwa 20
Meter mitriss. Im Staubereich eines kleinen Grabens wurde er
schließlich ca. 3,5 Meter tief verschüttet. 
Die Begleiter begannen sofort mit der Kameradenrettung, zeit-
gleich wurde auch ein Notruf abgesetzt. Obwohl das Opfer so tief
verschüttet war (LVS-Anzeige 4-5 Meter) und kein Sondentreffer
möglich war, gelang es den Kameraden den Verschütteten in 3,5
Meter Tiefe zu erreichen. In der Zwischenzeit waren auch die er-
sten Retter eingetroffen, die aufgrund der schlechten Witterung
zu Fuß aufsteigen mussten - und so wesentlich später am Unfall-
ort eintrafen, als bei Flugwetter. Leider kam für den Verschütte-
ten trotz perfekter Kameradenrettung jede Hilfe zu spät.

Problem vier: Orientierungsverlust 
durch schlechte Sicht

Wie oben (Problem zwei) ausgeführt wird der Modetouren-
Bonus verspielt, sobald der permanent verspurte Aufstiegs- und
Abfahrtskorridor verlassen wird. Dort gelten andere Spielregeln.
Herrscht eine gute Sicht, dann ist aber klar bzw „sichtbar“, dass
ich diesen Bereich verlasse und ich kann vorhandene Gelände-
fallen u.Ä. erkennen und beurteilen. Komplett anders ist die 
Situation, wenn ich aufgrund von schlechter Sicht unabsichtlich
vom „Weg“ abkomme. Ich bemerke das meistens nicht sofort,
habe kaum Chancen diesen „Fehler“ rasch zu korrigieren und
noch dazu habe ich keine oder kaum Anhaltspunkte, das „neue“
Gelände zu beurteilen, Hangsteilheiten einzuschätzen, Gelände-
fallen zu erkennen und entsprechend zu reagieren; ganz einfach,
weil ich nichts sehe! 

Die betroffene Gruppe vom Unfall an der Lampsenspitze hat sich
im Prinzip nahezu vorbildlich verhalten. Dass man bei schlechter
Sicht v.a. bei der Abfahrt rasch einmal die Ideallinie bzw. die
sichtbaren Abfahrtsspuren verlieren kann, weiß fast jeder Touren-
geher aus eigener Erfahrung. Dann gilt es auf die Stopp-Taste zu
drücken und versuchen die richtungweisenden Spuren sofort
wieder zu finden: durch queren, durch abwarten bis die Sicht
etwas besser wird, durch hinauftretteln usw. Der Gruppenerste
entschied sich, weiter abzufahren und fuhr geradewegs in einen
Hang oberhalb eines Grabens; diese Geländefalle „Graben“ wurde
ihm zum Verhängnis. Bei besserer Sicht hätte er niemals diese
Linie gewählt, weil sie absolut keinen Sinn ergibt. Doch wir alle
wissen, wo wir im Nebel hineingeraten können. In diesem Zu-
sammenhang möchten wir auch die Verwendung eines GPS-Ge-
räts beim Schitourengehen thematisieren. Bei guter Sicht ist es
orientierungstechnisch sinnlos und maximal „nett“ für Technik-
und Leistungsfreaks, die ihr Leben loggen möchten. Bei schlech-
ter Sicht bringt es auf einer klassischen Schitour (Abfahrt = Auf-
stieg) weniger als allgemein erwartet: Denn sogenannte Gelände-
fallen werden nicht angezeigt und die Messungenauigkeiten und
die Trägheit ist zu groß um zB einen Absturz über Felsen zu ver-
hindern (vergleichen Sie zur Genauigkeit der GPS-Daten bzw.
zum Übertragungsfehler in die Karte in Abb. 4 den eingezeichne-
ten Gipfel des Zischgeles mit dem mittels GPS-gemessenen). Im
Gegenteil, bei mieser Sicht während der Abfahrt auf ein Display
zu starren (was durch Schneefall nochmals massiv erschwert
wird), anstatt mit allen Sinnen das umgebende Gelände zu scan-
nen, ist maximal kontraproduktiv! 

Unfall drei: Loigistal (2.020 m), Warscheneckgebiet, 6/7.1.13

Die Schitour durch das Loigistal ist eine der bekanntesten und
schönsten Touren im Toten Gebirge mit wenig Aufstieg und viel
Abfahrt. Bei Verwendung der Schilifte stehen 350 Höhenmeter
mit den Fellen einer Abfahrtslänge von 1.330 Höhenmetern ge-
genüber. Die landschaftlich wunderschöne und abwechslungsrei-
che Tour ist zudem kaum lawinengefährdet. Was sie zu einer
perfekten Modetour macht. Zwei junge Männer aus der Wiener
Gegend starteten am 6. Jänner 2013 gegen 14:15 Uhr im Schige-
biet der Wurzeralm bei der Bergstation des Frauenkar-Sessellif-
tes. Für den Aufstieg werden ca. zwei Stunden benötigt, dann hat
man noch eine lange Abfahrt vor sich – für Anfang Jänner eine
enge Zeitrechnung, bedenkt man, wie früh es zu dieser Jahreszeit

Abb. 10 Auffindungsorte der beiden Tourengeher im Loigis-
tal. Die erste Person wurde von den Rettungskräften vom Wind
komplett freigeblasen mit schwachen Lebenszeichen auf dem
Schnee liegend aufgefunden. Die zweite Person schaffte es ver-
mutlich nicht mehr, aus der Schneehöhle herauszukommen,
bevor diese durch ihre Lage in einem Windkolk komplett mit
Schnee zugeweht wurde. Die Rettungskräfte mussten sie aus-
schaufeln. Foto: Heli Steinmaßl

1. Fundort

Hubschrauber

Wegweiser
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Abb. 9 Übersichtsaufnahme Loigistal. Die beiden Tourengeher kamen vom Schigebiet Wurzeralm und wollten entlang der roten
Spur ins Obere Loigistal abfahren. Im Bereich der Einfahrt ins Untere Loigistal dürften sie in die Dunkelheit gekommen sein und auf-
grund der verschlechterten Wetterverhältnisse beschlossen sie, im Bereich der Wetterlucke zu biwakieren. Die roten Balken markie-
ren die Auffindungsorte. Foto: Heli Steinmaßl

2. Person

2. Fundort Schneehöhle

1. Person
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Mittelberg/Torstein

Wetterlücke
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Abb. 11 Abtransport von einem der beiden unterkühlten Opfer mit dem Hubschrauber des Bundesheeres Foto: Heli Steinmaßl

dunkel wird. Obwohl es bereits zu Beginn der Tour stark bewölkt
war und leicht schneite, herrschten auf dieser Höhe und in dem
Gebiet noch gute Sichtverhältnisse. Der amtliche Lawinenlagebe-
richt gab Gefahrenstufe 3 (erheblich) bis 1.800 und darüber Ge-
fahrenstufe 4 (groß) aus. Neuschnee und umfangreiche Verfrach-
tungen waren zu erwarten. Die beiden Schitourengeher dürften
noch vor der Einfahrt ins Untere Loigistal in die Dunkelheit gera-
ten sein; zudem verschlechterte sich das Wetter zusehends, was
sie schließlich dazu zwang zu biwakieren. Nachdem die beiden
noch einen Notruf mittels SMS (ein Gespräch war aufgrund der
Netzabdeckung nicht möglich) an einen Angehörigen schicken
konnten, wurden in den Morgenstunden Bergrettung und Alpin-
polizei alarmiert, die sich sofort auf die Suche machten. Zu die-
sem Zeitpunkt schneite es teilweise heftig, was zusammen mit
dem starken Wind zu großer Lawinengefahr führte. Gegen 13:20
Uhr wurden die beiden vermissten Tourengeher im Bereich der so
genannten „Wetterlucke“ gefunden. Einer der Schitourengeher
lag zu diesem Zeitpunkt im Freien auf einem Schneefeld, war 
völlig apathisch und hatte nur mehr schwache Lebenszeichen.
Der andere Schitourengeher wurde unweit davon in einer provi-
sorischen Schneehöhle im Bereich eines Windkolks gefunden. Nur
seine Beine schauten aus der gegrabenen Schneehöhle, die kom-
plett mit Schnee zugefrachtet war, heraus. Es waren keine Le-
benszeichen mehr festzustellen. Obwohl von den Rettungskräften
noch alles versucht wurde, das Überleben der beiden Tourengeher
sicherzustellen, kam letztlich für beide jede Hilfe zu spät. Todes-
ursache war die fortgeschrittene Unterkühlung.

Problem fünf: Ausrüstung

Die beiden Schitourengeher hatten als Notfallausrüstung jeweils
nur ein LVS-Gerät und eine Schaufel dabei. Alu-Rettungsdecke
oder Biwaksack führten sie nicht mit. Ebenso hatten sie außer
der Kleidung, die sie am Körper trugen, kein weiteres Gewand im
Rucksack. Ohne die entsprechende (minimale) Ausrüstung kann
ein Mensch eine Nacht im Hochgebirge bei derart widrigen Be-
dingungen aber nicht überstehen, wie der Unfall traurigerweise
gezeigt hat. Bei Modetouren scheint es aber nicht unüblich zu
sein, auf die vollständige Notfallausrüstung zu verzichten. Nicht
selten sieht man Tourengeherinnen und Tourengeher, die nur

einen Minirucksack mit dabeihaben, in die mit Sicherheit weder
Schaufel noch Sonde noch weitere Notfallausrüstung Platz fin-
den. „Light is right“ ist schön und gut, doch kommt es zu einer
Notsituation nach einem Lawinenabgang oder einer Blockierung,
ist die Katastrophe geradezu vorprogrammiert. Andererseits be-
deutet ein großer, schwerer Rucksack nicht zwangsläufig, dass
das Richtige mit dabei ist: ein ABS-Modul und drei Liter Flüssig-
keit schützen mich nicht gegen die Auskühlung, muss ich die
Nacht im Gelände verbringen. Heutzutage wiegt eine lässige
Daunenjacke inkl. warmer Reservehandschuhe, einer Sturmhaube
und einem minimalistischen Biwaksack ca. einen Kilo – und das
kann Leben retten. Noch dazu das eigene. Was den Unfall im 
Loigistal so dramatisch macht, ist auch der Umstand, dass die
beiden Tourengeher ganz richtig versucht haben, sich in einem
Kolk eine schützende Schneehöhle zu graben. Diese Schneehöhle
wurde aber aufgrund des starken Windes immer wieder zugeweht
und bot damit keinen Schutz. Im Gegenteil, zur Gefahr der Aus-
kühlung kam jene des Erstickens dazu.

An dieser Stelle sei nur kurz darauf hingewiesen, dass sowohl
Wechten als auch Kolke Bereiche sind, in denen sich der Wind
beschleunigt und wo der mittransportierte Schnee innerhalb kür-
zester Zeit jedes Biwak zuweht. Wechten und Windkolke sind
daher nur bei Windstille günstige Plätze zum Graben einer
Schneehöhle. In der Regel sind die Wetterbedingungen bei einem
Biwak aber schlecht (starker Wind) und daher ist es wesentlich
besser ein Panzerknacker-Iglu an einer Stelle zu machen, wo 
weniger Wind weht (siehe bergundsteigen leicht gemacht 1/12).
Der Eingang ist aber auch hier nicht in der windabgewandten
Leeseite – dort wird er ebenfalls zugeblasen – sondern befindet
sich seitlich, also „rechtwinkelig“ zur Windrichtung.

Hinweis

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit analyse:berg. Das
Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit gibt in Partner-
schaft mit der Alpinpolizei, der Bergrettung und dem OeAV zwei-
mal jährlich die komplette Unfallstatistik und die detaillierte
Analyse von ausgewählten Unfallbeispielen heraus. bergundstei-
gen-Leser können analyse:berg zu Sonderkonditionen bestellen.
Infos unter www.alpinesicherheit.at/analyseberg. 

�





82 � bergundsteigen 4/13

Marktübersicht LVS-Geräte 2013/2014

Wie jedes Jahr tut sich auch diese Saison wieder einiges am LVS-
Gerätemarkt. Die DAV Sicherheitsforschung hat die Neuigkeiten
sowie die Eckdaten der aktuellen Geräte in einer Übersicht zu-
sammengestellt. Details zu den Geräten und der Test sind auf der
DAV-Homepage unter http://www.alpenverein.de/Bergsport/
Sicherheit/ zu finden.

Allgemein

Generell hat es sich bei den meisten Herstellern etabliert, neben
dem Top-Gerät eine „abgespeckte“ Version im mittleren Preisseg-
ment anzubieten. Diese Geräte sind durch weniger Spezialfunk-
tionen übersichtlicher sowie weniger komplex und deshalb für
normale Wintersportler gut geeignet. Die Spezialfunktionen der
Top-Geräte kommen meist erst bei einer Signalüberlagerung von
mehreren Geräten im Empfangsraum zum Tragen und können nur
von sehr geübten Anwendern ausgespielt werden (Stichwort:
Analogmodus). Die meisten Geräte sind mittlerweile - was ihre
Software betrifft - updatefähig: Somit wurden auch LVS, die
schon länger mit gleichem Gehäuse auf dem Markt sind mit Soft-
ware-Updates beständig weiterentwickelt. Nicht nur Zusatzfunk-
tionen wurden inkludiert, sondern auch die Suchfunktion weiter-
entwickelt. Es lohnt sich also sein Gerät zu prüfen, ob die Soft-
ware noch aktuell ist und - falls nicht - diese updaten zu lassen
(normalerweise im Fachhandel). Die Drei-Antennentechnologie
hat sich mittlerweile als Stand der Technik etabliert. Da sich bei
drei Antennen immer eine Antenne in günstiger Koppellage zum
Sender befindet, wird die Genauigkeit, Klarheit und Geschwindig-

ARVA ProW und Neo
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keit der Feinsuche erhöht. Nur noch von Pieps wird mit dem
Freeride ein Gerät mit veralteter Ein-Antennentechnik angeboten.
Das Gerät hat besonders bei der Grob- und der Feinsuche bedeu-
tende Nachteile und ist deshalb nicht empfehlenswert. Vorsicht
ist bei den Angaben einiger Hersteller bezüglich ihrer Suchstrei-
fenbreiten geboten! Im Test hat sich gezeigt, dass die vom Her-
steller angegebene Suchstreifenbreite bei vielen Geräten für
schlechte Antennen-Koppellagen deutlich zu hoch ist. Nur wer
sein Gerät gut kennt, sollte von der empfohlenen Suchstreifen-
breite von 20 Metern abweichen. Denn fatal wäre es, einen Ver-
schütteten bei der Signalsuche zu übersehen. Trotz aller techni-
schen Raffinessen muss klar sein: Jedes Gerät ist nur so gut wie
sein Benutzer!

Neuerungen im Detail

Arva bringt die Modelle ProW, als Top Gerät, und Neo, als abge-
speckte Version, neu auf den Markt. Allerdings bewährte sich in
unserem Test sowohl in der Grobsuche als auch bei der Mehrper-
sonen-Verschüttung das Neo besser als das ProW. Die Firma BCA
(die nun zu K2 gehört) konnte uns den angekündigten Tracker3
bis zum Redaktionsschluss des Artikels nicht als Testgerät zur
Verfügung stellen. Ob das Gerät diese Saison noch im Handel er-
scheinen wird, bleibt fraglich. Erfahrungsgemäß werden um
Weihnachten einige Geräte ausgeliefert werden, womit es sich
letztendlich um ein Gerät für die Saison 14/15 handeln wird ... 
Von Mammut gibt es ein Software Update für das Topgerät
Pulse mit der Version 4.0. Die wesentlichste Neuerung des Up-
dates ist eine geführte Feinsuche: Der Sucher wird mit einer
Pfeilführung über die beiden Feinsuchachsen geleitet und das 

Signalmaximum für die Punktortung mit der Sonde wird vom
Gerät ermittelt. Das System funktioniert gut, ist aber für einen
geübten Feinsucher gewöhnungsbedürftig, besonders bei größe-
ren Verschüttungstiefen. Wer nicht weiß, dass das Gerät ab etwa
1,5 m Verschüttungstiefe die Feinsuchachsen jeweils zweimal ab-
suchen lässt, verliert leicht das Vertrauen in das Gerät. Das abge-
speckte Element hat sich bestens bewährt und bleibt unverän-
dert. Pieps (gehört nun zu Black Diamond) hat das bisherige Top-
gerät Vektor vom Markt zurückgerufen und zahlt den Kunden die
Differenz zu einem Alternativgerät aus ihrem Haus aus. Grund
waren Funktionsstörungen des Geräts, die unter Praxiseinflüssen
auftreten bzw. auftreten können. Mit den Modellen DSP Pro und
DSP Sport wurden zwei neue Geräte als Nachfolger der DSP-
Serie mit neuem Gehäuse und neuer Elektronik und Software auf
den Markt gebracht. Die Geräte funktionieren bei der Signalsuche
und Grobsuche sehr eindeutig und zuverlässig. Schwächen sind
noch bei der Mehrpersonen-Verschüttung vorhanden. Die Geräte
DSP und DSP Tour sind zunächst noch erhältlich und werden mit
Software Updates auch noch weiter aktualisiert. Ortvox (gehört
jetzt zu Stabilo) hat für das S1+ das Softwareupdate 2.0, für das
3+ das Softwareupdate 2.1 und für das Zoom+ die Software 2.0
herausgebracht. Mit diesen Updates wird durch eine neue Such-
akkustik die Feinsuche leicht verbessert. Beim 3+ wurde der Ein-
/Aus-Schalter verbessert. Ortovox hat neu alle drei Geräte mit
einem Recco-Reflektor im Gehäuse als Backup-System ausge-
stattet. Ebenso erkennen alle Geräte die Lage im Raum, um auf
einer möglichst waagrecht liegenden Antenne zu senden (Smart-
Antenna-Technologie). Die aktuellen technischen Details zu die-
sen neuen und den meisten anderen gebräuchlichen Geräten
findet ihr in Abb. 1.

Pieps DSP Pro und DSP Sport
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Modell

empf. Verkaufspreis

aktuelle Software

Anzahl Antennen

Displaybeleuchtung

Kopfhörerbuchse

Batterieformat

Umschaltzeit auf Suchen

Umschaltzeit auf Senden 

Gruppencheck-Modus

Suchstreifenbreite (Herstellerangabe)

Markierfunktion

Markierung aufhebbar

Verschüttetenliste scrollbar

Analog-Modus

bewegungsgesteuert nach

zeitgesteuert nach

deaktivierbar

Software updatefähig

Wartungsintervalle

Garantie

Pro W

€ 349,-

1.2

3

ja

ja

AAA x3

sofort

sofort

ja

50 m

ja

ja*

ja*

ja

ja

4/8 min

-

ja

ja

W-Link

ja

k.A.

5 Jahre

* im Expert-
Modus

Neo

� € 269,-

1.2

3

ja

nein

AAA x3

sofort

sofort

ja

60 m

ja

nein

nein

ja

ja

-

2/4/8 min

ja

nein

-

ja

k.A.

5 Jahre

Evo 3+

� € 250,-

-

3

ja

nein

AAA x4

sofort

sofort

nein

40 m

ja

nein

nein

nein

nein

-

-

-

nein

-

nein

k.A.

5 Jahre

Tracker 2

€ 300,-

04

3

ja

nein

AAA x3

sofort

2 sec 

nein

40 m

nein

-

-

nein

ja*

-

5 min

ja

nein

-

ja

k.A.

5 Jahre

*muss bei
jedem Ein-

schalten akti-
viert werden

Pulse

� € 380,-

4.0

3

ja

ja

AAA x3

5 sec

5 sec

ja

50 m

ja

ja*

ja*

ja*

ja

4/8 min

-

ja

ja

W-Link

ja

3 Jahre

5 Jahre

*nur im 
Advanced-
Modus

Allgemein

Suchen

Automatische Umschaltung von Suchen auf Senden

Rettungssender/Standby-Modus

Besonderheiten

Service

Hinweise zur Tabelle

MAMMUTBCAARVAAbb. 1 Übersicht LVS 2013/14 (Neuerungen in rot)
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Zoom+

� € 199,-

2.0

3

ja

nein

AA x1

3 sec

sofort

nein

40 m

nein

nein

nein

nein

ja

2 min

-

nein

nein

nein

Element

€ 290,-

1.0

3

nein

nein

AAA x3

5 sec

5 sec

ja

50 m

ja

nein

nein

ja

ja

-

8 min

nein

nein

W-Link

ja

3 Jahre

DSP Pro

� € 350,-

1.2

3

ja

nein

AAA x3

3 sec

sofort

nein

60 m

ja

Ja

nein

nein

ja*

45 sec

-

ja

nein

Frequenzcheck
Scan-Funktion
Intelligenter
Sender
iProbe-
Support
TX600-
Support

ja

**

2/5 Jahre***

DSP Sport

� € 250,-

1.2

3

ja

nein

AAA x3

3 sec

sofort

nein

50 m

ja

ja

nein

nein

nein

-

-

-

nein

Intelligenter 
Sender
iProbe-
Support

ja

**

2/5 Jahre***

DSP

€ 350,-

8.2

3

ja

ja

AAA x3

3 sec

sofort

nein

50 m

ja

nein

nein

nein

nein

-

-

-

nein

Frequenzcheck
Scan-Funktion
Intelligenter
Sender
iProbe-
Support
TX600-
Support 

ja

**

2/5 Jahre***

DSP Tour

� € 300,-

8.2

3

ja

ja

AAA x3

3 sec

sofort

nein

50 m

ja

nein

nein

nein

nein

-

-

-

nein

Intelligenter
Sender
iProbe-
Support

ja

**

2/5 Jahre***

Freeride

� € 100,-

2.6

1

ja

nein

AA x1

sofort

sofort

nein

30 m

nein

-

-

ja

ja

-

3/5/8 min

ja

nein

-

nein

2 Jahre

2/5 Jahre***

S1+

� € 399,-

2.0

3

ja

nein

AAA x2

3 sec

sofort

ja

50 m

ja

ja

nein*

nein

ja

2/1 min

-

ja

nein

ja

3+

� € 299,-

2.1

3

ja

nein

AA x1

3 sec

sofort

ja

40 m

ja

ja

nein

nein

ja

2 min

-

nein

nein

ja

*aktivierbar/deaktivierbar über Pieps Service Portal
**aufgrund von umfassendem Selbstcheck nicht nötig

***mit Registrierung über Pieps Service Portal

erster Service nach 5 Jahren, dann alle 2

5 Jahre**

*nicht notwendig, da auswählbar
**mit Registrierung bei Ortovox

Recco-Reflektor
Smart-Antenna

PIEPSMAMMUT ORTOVOX
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Marktübersicht Lawinenauftriebssysteme 2013/14

Lawinenauftriebssysteme oder Lawinenairbags haben sich in den
letzten Jahren bewährt. An sich gibt es zu diesem Thema nicht
mehr viel zu sagen: Ein definitiv empfehlenswerter Ausrüstungs-
gegenstand, der eine Verschüttung verhindern und das eigene
Leben retten kann. Ebenso klar ist, dass ein Lawinenairbag seine
Grenzen hat und keine Standardausrüstung fürs Schitourengehen
darstellt – im Gegensatz zu LVS, Schaufel und Sonde. Darüber ist
Fachfrau und -mann sich einig. 

Verwunderlich, eigentlich ärgerlich, dass sich heuer vor allem ein
ABS-Hersteller bemüßigt fühlt, den Lawinenairbag als „immer-
lebensrettendewunderwaffe, auf die die Pros vertrauen“ in seinen
Werbeclips darzustellen. An sich entbehrlich, können seine Vor-
teile doch aufgrund harter Fakten sehr unaufgeregt dargelegt
werden. Eine Erklärung dafür könnte eventuell die Entwicklung
auf dem ABS-Markt sein. Denn tatsächlich sehr unaufgeregt und
sachlich bieten für den Winter 2013/14 insgesamt acht verschie-
dene Hersteller teilweise mehrere Rucksackmodelle an, welche
auf vier verschiedenen Systemen beruhen. Außerhalb von Europa
gibt es weitere Anbieter und Systeme, auf welche wir hier aber
nicht eingehen. Details bitte Abb. 2 entnehmen.

ABS-TwinBag-System

„Das Original“ von Peter Aschauer, erstmals (damals noch als
Monoairbag mit mechanischer Auslösung) vorgestellt auf der
ISPO 1985. Seitdem mit viel Engagement und Herzblut weiter-
entwickelt, ist der ABS das System, das sich in der Praxis am öf-

testen und besten bewährt hat. Es handelt sich um ein Doppel-
airbagsystem mit insgesamt 170 Liter Volumen, das über einen
Handgriff pyrotechnisch-pneumatisch ausgelöst wird; eine Stahl-
oder Carbonkartusche wird angestochen, das verdichtete Gas
(Argon oder Stickstoff) strömt aus und füllt über ein Venturi-
System die zwei Ballone, welche auf der Seite aus dem Rucksack
herauskommen.

Peter Aschauer bzw. der Hersteller ABS bieten das ABS-TwinBag-
System weiterhin exklusiv als Vario-System an, bei dem auf eine
ABS-Grundplatte (in diese ist das System fix integriert) verschie-
dene Packsäcke angezippt werden können. Drei verschiedene
Grundplatten sind erhältlich: die bewährte Vario-Base-Unit (op-
tional mit aufklettbarem Rückenprotektor), die neue Vario-Base-
Unit Silver-Edition (die mehr Tragekomfort verspricht) und die
Powder-Base-Unit (kleiner und leichter und eigene Packsäcke, 
für Freerider). Dazu gibt es entsprechende „hausgemachte“ Pack-
säcke zwischen 8 und 55 Liter Volumen.
Doch auch sogenannte „Zip-On-Partnerhersteller“ bieten Pack-
säcke an, welche auf die Vario-Base-Unit Grundplatten montiert
werden können. Neun verschiedene Rucksackhersteller bieten
insgesamt 14 verschiedene solcher Packsäcke an.

Das ABS-TwinBag-System in ihren eigenen Rucksack einbauen
dürfen sogenannte „System-Partnerhersteller“. Nachdem das für
den letzten Winter bereits Salewa und The North Face gemacht
haben, kommen heuer vier weitere Hersteller dazu. Alle verbauen
das System fix, nur beim Ortovox kann die ABS-Einheit zwischen
verschiedenen Rucksäcken gewechselt werden (M.A.S.S.-Unit).
Und von Ortovox gibt es bereits den ersten Rückruf - falsch, eine

ABS-TwinBag Vario-Base-Unit-Silver Edition
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„sicherheitsrelevante Nachrüstempfehlung“ - für ihre im Herbst
ausgelieferten Modelle Tour 32+7: Unter Umständen – nämlich
dann, wenn der Rucksack komplett leer, sprich ungepackt ist –
kann es vorkommen, dass ein Ballon nicht imstande ist, den Klett
zu öffnen und nach innen aufgeht. Das entsprechende Nachrüst-
set namens „ABS Door Opener Kit“ schwächt jetzt ganz einfach
den Klettverschluss und löst diese Problematik. Auch bei anderen
Lawinenauftriebssystemen kam und kommt es selten aber doch
vor, dass sich ein Ballon unter den oben genannten Umständen
sehr selten nach innen öffnen kann. Vor einigen Jahren hat be-
reits Snowpulse darauf reagiert und mit Ortovox gibt es einen
zweiten Hersteller, der sich dieses Problems vorsorglich annimmt.

Backcountry Access Float

Bereits das dritte Jahr bietet BCA sein eigenes Floatsystem an:
Über einen Griff wird mechanisch über einen Kabelzug ein Druck-
zylinder geöffnet, der dann einen Ballon mit 150 Liter Inhalt füllt,
der an der Rucksackoberseite herauskommt. Die Rucksäcke von
BCA sind ohne Schnickschnack und super zu tragen, das System
funktioniert. Ein Vorteil dieses Systems ist, dass sich die Stan-
dard-Kartusche mit Luft wiederbefüllen lässt. Während in Nord-
amerika die meisten Sporthändler zu diesem Zweck eine Press-
luftflasche im Geschäft stehen haben, muss man bei uns in ein
Tauchgeschäft gehen, welches den entsprechenden Fülladapter
besitzt (auf der BCA-Homepage angeführt). Ansonsten kann die
Kartusche wie bei den anderen Systemen eingeschickt bzw. bei
einem Partnerhändler ausgetauscht werden. Für diese Saison gibt
es keine großen Änderungen, außer neuen Rucksackfarben und
dass BCA von K2 gekauft wurde. Wir sind gespannt, ob sich letz-

teres in Bälde in neuen Produkten niederschlägt, zumal die aktu-
elle Schaufel von K2 eine der besten am Markt ist (ganz zu
schweigen vom Tourenschistock inkl. Hangneigungsmesser).

Mammut Protection Airbag System P.A.S.

Mammut hat vor drei Jahren Snowpulse gekauft, also jenes Air-
bagsystem, bei dem ein Ballon aus den Rucksackträgern kommt
und sich um den Nacken-, Kopf- und Brustbereich öffnet. Der
Name Snowpulse geht heuer über in Mammut P.A.S. - Protection
Airbag System. Ob es mehr bringt, wenn der Ballon sich „schüt-
zend um“ den Schifahrer öffnet, oder ob das Nachteile hat, weil
man in einer aufrechten Position in der Lawine ist usw. darüber
streiten die Hersteller untereinander famos. In der Praxis wird
jedes Auftriebssystem etwas bringen und den Rest werden dann
die Unfallzahlen entscheiden (sobald von den neuen Systemen
genügend vorhanden sind). Der Name Snowpulse läuft aber wei-
ter mit, da die Technik eben von Snowpulse kommt; genauso wie
bei den LVS von Mammut, deren Technik von Barryvox kommt
(deshalb wird auch von Mammut-Barryvox-LVS gesprochen). 

Beim Mammut-Snowpulse-System wird durch Ziehen des Auslö-
segriffes mechanisch eine Druckkartusche geöffnet, welche ver-
stärkt durch den Venturi-Effekt einen Ballon mit 150 Liter Volu-
men füllt. Neben dem Namen P.A.S. ist für den kommenden Win-
ter auch neu, dass das System zwischen Rucksäcken gewechselt
werden kann (es also wie das R.A.S. „removable“ ist), der Hüftgurt
ist nun höhenverstellbar und alle P.A.S.-Rucksäcke sind ab sofort
mit oder ohne Airbageinheit erhältlich. Für das Mammut-Snow-
pulse-System gibt es zwei verschiedene Kartuschen: eine aus

ABS-TwinBag System Partner „Airbag-Inside“ Wir waren von den Modellen The North Face Patrol 24, Haglöfs Vojd 18 
und Dakine Signal 25 ob ihres Tragekomforts und der Ausstattung recht angetan.

Fl
or
ia
n 
H
el
lb
er
g 
is
t 
Ph
ys
ik
in
ge
ni
eu
r, 
Be
rg
fü
hr
er
 u
nd
 le
ite
t 
di
e 
DA

V-
Si
ch
er
he
its
fo
rs
ch
un
g.



88 � bergundsteigen 4/13

Stahl, eine aus Carbon (beide mit Stickstoff gefüllt). Achtung:
Obwohl das Gewinde dasselbe ist wie beim ABS-TwinBag-Sy-
stem, sollten hier keinesfalls systemfremde Kartuschen verwen-
det werden, da die Nadeln, welche die Kartuschen „anstechen“,
unterschiedlich sind und es zu Fehlfunktionen kommen kann.

Mammut Removable Airbag System R.A.S.

Bereits das dritte Jahr gibt es heuer das Mammut R.A.S. System,
das von der Technik ident mit dem P.A.S., sprich Snowpulse ist.
Auch hier öffnet sich ein 150-Liter-Ballon, allerdings aus einer
Tasche im oberen Bereich des Rucksacks. Wie der Name sagt,
lässt sich das System ausbauen und neu für diese Saison sind alle
R.A.S.-Rucksäcke wahlweise mit oder ohne Airbageinheit erhält-
lich. R.A.S. und P.A.S. sind untereinander allerdings nicht kompa-
tibel, nur die Kartuschen sind dieselben.

Ausblick

Alle angeführten Auftriebssystem verwenden eine Kartusche,
deren ausströmendes Gas verstärkt durch den Venturi-Effekt
einen oder zwei Ballone aufbläst. 

Für den Winter 14/15 ist das JetForce-System von Black Dia-
mond/Pieps angekündigt, welches einen 200-Liter-Airbag erst-
mals mithilfe eines Düsengebläses aufblasen soll. In Wahrheit
handelt es sich um einen Kunststoffventilator, der - angetrieben
durch einen Lithium-Polymer-Akku - den Ballon in 3,5 Sekunden
aufblasen und durch entsprechendes „Nachblasen“ den Ballon

auch im Falle eines Risses o.Ä. drei Minuten lang unter Druck
halten soll; danach dreht sich der Ventilator in die andere Rich-
tung und entleert den Ballon, um so evtl. einen Hohlraum zu
schaffen. Erste Vorserienmodelle sind unterwegs und Anfang
2014 soll eine erste Charge intern ausprobiert werden. Vorteil
dieses Systems wären einerseits das mehrmalige (lt. Hersteller 
vier Mal oder öfter) Öffnen mit einer „Akkuladung“ und dass ich
anstelle des Einschickens der Kartuschen den Akku nur an das
Aufladegerät hängen muss. 

Und damit sind wir bei den Frage- zeichen: Nicht nur wie sich
der Akku in der Kälte, nach unterschiedlichen Aufladezyklen usw.
verhält, sondern auch wie sich die ganze Elektronik – die im Aus-
lösegriff verbaut ist und mittels LEDs den Systemstatus anzeigt –
im winterlichen Alltag beweisen wird, muss sich erst herausstel-
len. Diese komplette Elektronik stammt übrigens von Pieps (die 
ja jetzt zu Black Diamond gehören) und Rucksäcke mit dem Jet-
Force-System sollen sowohl unter dem Namen Black Diamond als
auch Pieps auf den Markt kommen. 

Zusammengefasst haben wir bereits für die aktuelle Saison eine
enorm große Auswahl an Rucksäcken mit Auftriebssystemen 
(vgl. Abb. 2). So sollte für jede und jeden ein passender Rucksack
dabei sein. Vom Tragekomfort besonders angetan haben es uns
übrigens die ABS-Inside-Modelle von The North Face, Haglöfs
und Dakine. 

Fotos: Hersteller, Max Largo                                               

Die wechselbaren Mammut-Snowpulse R.A.S. und P.A.S. Airbageinheiten.
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Modell

empf. Verkaufspreis exkl. Auslöseeinheit/Kartusche 

empf. Verkaufspreis inkl. Auslöseeinheit/Kartusche

empf. Verkaufspr. inkl. Auslöseeinheit/Kartusche Carbon

Packsäcke / Preis

Wireless Activation

Auslöseeinheit/Kartusche Stahl

Auslöseeinheit/Kartusche Carbon

Wiederbefüllung

Kartusche selbst füllbar

Hersteller 

Hinweise zur Tabelle

Silver-Edition

small/large

-

€ 650,-

€ 755,-

-

-

Base-Unit-Protector-
Compatible

small/large

-

€ 670,-
Protector € 99,-

€ 775,-
Protector € 99,-

Powder-Base
-Unit

uni

-

€ 630,-

€ 735,-

Powder Z.-On 5 / € 40,-

P. Zip-On 15 / € 60,-

-

-

-

-

ARVA  XPowder 
ATOMIC Tracker Freeride

Pro Pack 20

-

ABS-TWINBAG

Vario-System

Vario Zip-On 8 Ultralight / € 60,-

Vario Zip-On 18 Ultralight / € 70,-

Vario Zip-On 15 / € 70,-

Vario Zip-On 30 / € 80,-

Vario Zip-On 40 / € 90,-

Vario-Zip-On 55 / € 100,-

€ 295,-

€ 110,- (Argon)

€ 215,- (Stickstoff)

€ 25,-

nein

Zip-On Partner „ABS Compatible“

ARVA X-Vario 18, 28
DAKINE Vario Cover 25, 40

EVOC Pro team 20, Patrol Team 40
HEAD Peak Fellow, Ski Freeride Backpack
MOUNTAIN HARDWARE Powzilla 30

ROCKSNAKE Patrolleur 34
QUICKSILVER Pro Chamonix 18

SALOMON Quest 20

-
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Abb. 2 Übersicht Lawinenauftriebssysteme 
2013/14 Die Neuerungen sind rot gekennzeichtnet.
Die Tabelle soll einen Überblick über Systeme, Her-
steller und Kompatibilität geben. Auf Gewichtsan-
gaben, einige Preise sowie Farbangaben wurde 
verzichtet.

Base-Unit

small/large

-

€ 650,-

€ 755,-



System-Partner

Airbag-Inside 

BERGANS
Hodlekve ABS 15

DAKINE
Signal 25 

HAGLÖFS
Vojd 18, 30 

ORTOVOX
M.A.S.S.-Unit*
Free Rider 24, 26 
Tour 30+7, 32+7

SALEWA
Verbier 26 Pro

Mountain Guide 38 

THE NORTH FACE
Patrol 24

-

* Modular Airbag
Safety System =
wechselbare ABS-
TwinBag-Einheit

€ 145,- (Luft)

-

€ 10,- bis 20,-

ja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Float 22

-

€ 645,-

-

Float 22

-

€ 645,-

-

R.A.S.

Removable Airbag System

� € 400,- (wechselbare Airbageinheit R.A.S.)

-

-

Rocker Removable Airbag ready 18 / € 120,-

Backbone Removable Airbag ready 18 / € 220,-

Ride Removable Airbag ready 22, 30 / € 180,-

Ride short Removable Airbag ready 20, 28 /  € 200,-

Light Removable Airbag ready 30 / € 180,-

Pro Removable Airbag ready 35, 45 / € 220,-

-

System-Partner

SCOTT RAS Air 20, 30 / ab € 180,-

-

P.A.S.

Protection Airbag System removable

� € 500,- (wechselbare Airbageinheit P.A.S.)

-

-

Rocker Protection Airbag ready 18  / € 140,-

Ride Protection Airbag ready 22, 30  / € 200,-

Light Protection Airbag ready 30  / € 200,-

Pro Protection Airbag ready 35, 45 / € 240,-

-

-

-

BCA

Float-Airbags

MAMMUT SNOWPULSE

 

 

€ 100,- (Stickstoff)

€ 200,- (Stickstoff)

€ 10,-

nein

-
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Lawine! Was tun?

In Ausbildungskursen richtet sich meist die gesamte Aufmerk-
samkeit bei einem Lawinenunfall auf die Kameradenrettung: 
LVS-Suche, sondieren, ausgraben. Was man selbst unternehmen
kann, um der eigenen drohenden Lawinenverschüttung zu ent-
gehen, darüber wird fast nichts erzählt und schon gar nicht trai-
niert: „Wenn du einmal in einer Lawine bist, kannst du eh nichts
mehr machen“, so die weit verbreitete Meinung. Dass das so
nicht immer stimmt, kann den entsprechenden Unfallberichten
entnommen werden und auch in diversen Videoclips können
„glückliche Selbstrettungen“ angeschaut werden. Auch wenn es
absolut keine Garantie gibt, sollte man nach einer Lawinenauslö-
sung versuchen, folgende Punkte umzusetzen; nach dem Motto
„nicht aufgeben“:

� Schussflucht! Obwohl die Bruchausbreitung mit Schallge-
schwindigkeit passiert und auch die Schneemassen rasch an 
Fahrt aufnehmen, gelingt es immer wieder Personen, aus der 
Lawine auszufahren und so der Verschüttung zu entkommen. 
Insbesondere, wenn man am Rand einer Lawine ist und man 
gut am Schi/Board steht, hat man eine echte Chance. 

� Notfallausrüstung aktivieren! So früh als möglich sollte der
Airbag ausgelöst werden - sofern man ein solches System 



verwendet, um einer kompletten Verschüttung zu entgehen bzw.
um die Verschüttungstiefe gering zu halten. Wer eine AvaLung
verwendet, sollte den Atemschlauch auch sobald als möglich 
zwischen die Zähne nehmen (Hinweis: Um das LVS-Gerät 
einzuschalten, ist es jetzt definitiv zu spät ...)

� Festhalten! Während des Absturzes in der Lawine sollte man
probieren, sich an Bäumen, Sträuchern oder Felsen festzuhalten,
sofern solche vorhanden sind. Vor allem zu Beginn, wenn man
noch nicht so schnell ist, kann dies durchaus gelingen.

� Oben bleiben! In der Lawine heißt es kämpfen und strampeln,
um an der Oberfläche zu bleiben. Da man in Schnee nicht 
wirklich schwimmen kann, ist es wichtig, alles Mögliche zu 
unternehmen, um oben zu bleiben, das heißt, dass man sich mit
Händen und Füßen immer wieder nach oben drückt und stößt.
Weiters muss man sich gegen den „Absturz“ wehren und per-
manent versuchen zu bremsen bzw. nach hinten (oben) zu 
kommen, sodass die Hauptschneemassen unter einem zur 
Ablagerung kommen.

� Atemhöhle schaffen! Das Hauptkriterium, auch längere Zeit 
in einer Lawine überleben zu können, ist, ob man eine Atemhöhle
hat oder nicht. Entscheidend ist also, dass die Atemwege (v.a. der
Mund) nicht mit Schnee angefüllt bzw. verlegt werden. Wird also
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die Lawine langsamer, heißt es, sich eine Atemhöhle zu schaffen!
Ob man dazu die Fäuste vors Gesicht zieht, in den Handschuh
oder den Anorak beißt oder den Mund in die Armbeuge presst -
es geht immer darum, auch nach Stillstand der Lawine noch 
minimal atmen zu können.

� Einen Rettungsversuch unternehmen! Nach Stillstand der 
Lawine sollte man rasch versuchen, ob man sich aus den Schnee-
massen befreien kann. Zu Beginn ist der Schnee nämlich noch
etwas lockerer und selbst, wenn man nicht ganz herauskommt -
meist kann man sich etwas Raum zum Atmen schaffen. Achtung:
Gelingt die Befreiung beim ersten Mal nicht, heißt es, die Kräfte
zu schonen und versuchen ruhig zu bleiben. Hat man das Glück
und kann beispielsweise mit einer Hand die Oberfläche erreichen,
gilt es, sich Zentimeter um Zentimeter freizuarbeiten bzw. den
freien (Luft-)Zugang zur Oberfläche zu erhalten.

� An Rettung glauben! Da man ja nur mit Kollegen und Freun-
den unterwegs ist (sein sollte), die gut ausgerüstet sind und die
Maßnahmen einer raschen Kameradenrettung beherrschen, ist es
in der Regel nur eine Frage von wenigen Minuten, bis man aus-
gegraben ist.

Text: Walter Würtl, Fotos: Patrick Nairz, Peter Plattner �

* 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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