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Dialog
Wir freuen uns über kritische Rückmeldungen, Meinungen und Anregun-
gen sowie über Beitragsvorschläge und bitten um Verständnis, dass wir
nicht alle eingehenden Mails beantworten können. Sofern nicht ausdrück-
lich angeführt, behalten wir uns vor, Mails an dialog@bergundsteigen.at
in der Rubrik Dialog zu veröffentlichen. 

Inhalt
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben - wenig überraschend - die 
Meinung der Autoren wieder und nicht unbedingt der Herausgeber oder
der Redaktion. Bitte nicht wundern, wenn in derselben Ausgabe verschie-
dene Meinungen vertreten sind und argumentiert werden. bergundsteigen
versteht sich als Zeitschrift für ein Fachpublikum, das an aktuellen Ent-
wicklungen, neuen Ergebnissen und kontroversen Diskussionen interes-
siert und imstande ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Beiträge, die
mit den Herausgeberverbänden (oder einigen davon) abgestimmt sind 
und deren Empfehlungen wiedergeben sind mit dem links abgebildeten
Stempel gekennzeichnet. 

Werbung
Die abgedruckten Inserate haben keinerlei Einfluss auf redaktionelle 
Inhalte. Bei bergundsteigen ist es nicht möglich, Artikel oder Berichter-
stattung zu kaufen. Wir haben ein sehr gutes und kritisches Verhältnis zu
den meisten namhaften Bergsportherstellern (egal ob sie inserieren oder
nicht), tauschen uns mit diesen regelmäßig aus und führen auch gemein-
sam Messungen/Feldtests o.Ä. zu aktuellen Fragestellungen durch, was in
den entsprechenden Beiträgen angeführt wird. Die bergundsteigen-Redak-
tion (Würtl/Plattner) nimmt an keinen Reisen/Veranstaltungen usw. teil,
welche von Herstellern bezahlt werden. Alle vorgestellten Produkte werden
in der Praxis verwendet und es wird angegeben, ob sie gekauft oder 
kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. 

bergundsteigen wird empfohlen von den Bergführerverbänden Deutsch-
land, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie vom Europäischen Bergführerver-
band Exekutive. 
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Roman Hösel - aufgewachsen in NÖ und Wien, lebt seit einem Jahrzehnt mit Familie in Tirol. Mitarbeiter der Alpenverein - Akademie. Ausbildungen
in Werbe- und Webdesign. Graffiti Urgestein; Auftragsarbeiten u.a. für BMW Wien, OMV und MAK (Österreichisches Museum für angewandte Kunst
in Wien) und die WGU (Wiener Graffiti Union); Workshops für IFG (Institut für Graffiti-Forschung Wien); Mitglied der Levin Statzer Foundation
(www.levin-statzer.at); Illustrator; Kalligraf; Musikproduzent und FM4 DJ; Bergmensch; Schafhirte & Senner; Freerider; extrem Steinschlaggefährdet.
www.instagramm.com/mtnmvmnt

„Vielleicht fragt sich der ein oder andere gerade wieso das Bergundsteigen Heftl plötzlich so anders aussieht und schwer wie ein Goldbarren ist. Nun,   
Abwechslung muss sein. Ein kleines Redesign schadet keinem Magazin und das schwere Gewicht kommt von der vielen Farbe die ich in diese Ausgabe  

reinpinseln durfte. Das Pinseln, malen und zeichnen hat mich bereits im Kindesalter fasziniert. Besonders die Tapeten und Türen meines Kinderzim-
mers waren meine Liebsten Opfer von Farbattacken. Zum Leid meiner Lieben Eltern. Danach hat mich eine Grafische Ausbildung dann gelehrt was ich
nicht Illustrieren und tun will. Kunstgeschichte hat mir Kopfschmerzen bereitet. Bei Kandinsky  empfand ich Schwindel, bei Nitsch würde mir Übel weil
ich dann immer an den Geruch von Blut denken musste. Meine Liebste Kunst fand ich damals auf dem Weg zur Schule, im Urbanen Raum. Graffiti &
Street Art haben mich inspiriert, eingenommen und geprägt. Viele Jahre später, nach Unmengen von Lack-

schichten, hat dann etwas  persönliches gefehlt und es ging zurück zu den Basics. Papier, Marker, 
Tusche. Calligraffiti, Sketches, Style. Und jetzt das Bergundsteigen Illustrations Ding. Bildsprache 

der anderen Art.  Ich hoffe es gefällt und trifft den Haken auf den Kopf.  Enjoy!“
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Neue Titelseite, breiteres Format, andere Schrift. Was ist passiert? 
Nichts ist passiert, aber viel ist geschehen.  

Ich muss ausholen: Angefangen hat alles vor Jahren, genau mit der Aus-
gabe 4/99, als der Untertitel von „Zeitschrift für Touren- und Jugendführer
im Alpenverein“ geändert wurde in „Zeitschrift für Risikomanagement im
Bergsport“. Das war neu und ungewöhnlich. Werner Munter sorgte damals
mit seiner Reduktionsmethode für Furore und führte damit auch den Be-
griff des „Risikomanagements“ in den Bergsport ein. Apropos „Bergsport“. 
Damals war es übrigens sehr gewagt, unser lebenssinnstiftendes Berg-
steigen einfach so als Bergsport abzutun. 
Seine Ideen und Reduktionsmethoden schockierten, polarisierten und 
etablierten sich im Laufe der Jahre und sind heute unaufgeregter Bestand-
teil jeder umfassenden Gefahrenbeurteilung. Doch „Risikomanagement“
wurde im Bergsport immer inflationärer verwendet und so fing dieser Be-
griff an zunehmend zu nerven, nicht nur mich. Komplette alpine Anfänger
wurden bei beim Einsteigerkurs innerhalb von 9 Minuten zu echten Risiko-
managern, weil sie lernten, wie man den Partnercheck korrekt durchführt.   
Doch der bergundsteigen-Redaktionsbeirat (die Vertreter der Herausgeber-
verbände ÖAV, DAV, SAC, AVS) beschloss im April 2012 in einem wagemuti-
gen Vorstoß, den Untertitel zu ändern in „Zeitschrift für Risiko im Berg-
sport“. Doch wir waren uns unsicher und die wenigsten von Ihnen werden
mitbekommen haben, dass nur zwei Ausgaben (2/13 und 3/13) mit diesem
Untertitel auf dem Cover gedruckt wurden. Intern blieb dieser Vorstoß strit-
tig und so gingen wir zum alten Untertitel zurück und verschoben die Dis-
kussion auf später. 
Und dann hatte Professor Streicher die Nerven, beim DAV-Expertensym-
posium im letzten Herbst, in seinem Vortrag diesen verlässlichen Unterti-
tel auf die Leinwand zu projizieren um ihn quasi als Etikettenschwindel zu
entlarven (vgl. bergundsteigen 4/14). Bernd, danke dir dafür. Denn nun
ging es Schlag auf Schlag und dieser Impuls führte bei der darauffolgen-
den Redaktions-Beiratssitzung zu einer ehrlichen und offenen Diskussion
um Risikomanagement und Risikokultur und bergundsteigen überhaupt -
nachzulesen im Beitrag von Andi Dick auf Seite 26. Larcher/ÖAV und Hell-
berg/DAV favorisierten im Vorfeld „Zeitschrift für Risikokultur im Berg-
sport“ und dann... Dann kam Kollege Rothwangl. 
Georg Rothwangl, zuständig für das Tourenportal der Alpenvereine, ließ
mich 10 Minuten vor der Redaktionssitzung im Vorbeigehen wissen, dass
er etwas nachgedacht hätte und ihm „Menschen.Berge.Unsicherheit“
recht gut gefallen würde. Seinen Vorschlag brachte ich ein, als die Risiko-
kultur-Version kurz vor der Verabschiedung stand - und was soll ich sagen.
Der Redaktions-Beirat entschied sich rasch und mit Begeisterung für die-
sen Untertitel und ich bekam den Auftrag, ihn bei der kommenden Aus-
gabe 1/15 umzusetzen. 
Und da wir nun ein neues bergundsteigen-Logo für das Cover benötigten
nutzten wir das gleich für mehrere längst überfällige Anpassungen des
bergundsteigen-Designs. Unsere Grafikerin Christine Brandmaier kniete
sich mit Herzblut und Kompetenz in diese Aufgabe hinein. Das Ergebnis
halten Sie in Händen.
Dass dazwischen noch einiges an Diskussionen und Überzeugungsarbeit
in den Gremien geleistet werden musste, liegt in der Natur der Sache und
ich möchte mich explizit bei Michael Larcher und Helene Eller vom ÖAV
sowie bei Andi Dick und Wolfgang Wabel vom DAV für ihr Engagement be-
danken. Bei Stefan Steinegger vom AVS und Bruno Hasler vom SAC be-
danke ich mich für ihre optimistische Gelassenheit. Sie bitte ich um
Verständnis, dass dieser Prozess mehr Zeit als geplant in Anspruch genom-
men hat und diese Ausgabe deshalb verspätet erschienen ist. Ich hoffe,
der Aufwand hat sich gelohnt, und freue mich auf Ihre ehrliche Rückmeldung. 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Viel Freude beim Lesen und noch mehr im Gebirg.

Peter Plattner, Chefredakteur

editorial
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(Sh)it happens

Der neue Untertitel von bergundsteigen - „Menschen-Berge-Unsicherheit“
- bringt es denkbar knapp auf den Punkt: Dort, wo Menschen den Bergen
sehr nahe kommen, treffen sie auf Unsicherheit. Zu dieser gesellt sich
noch ein zweites Phänomen, mit dem wir verlässlich rechnen dürfen: 
Menschen machen Fehler.„(Sh)it happens. Missgeschicke, Fehler, Unfälle.
Ein Plädoyer für Fehlerfreundlichkeit“ - titelte einst ein Beitrag von Martin
Schwiersch*. Bergführer, Bergretter, AV-Tourenführer machen Fehler. Diese
nicht zu verschleiern oder zu verharmlosen, müsste Experten ein Anliegen
sein. In einer „fehlerfreundlichen Kultur“, wie sie Schwiersch einfordert,
bemühen wir uns, aus Fehlern zu lernen - aus den eigenen und aus denen,
die andere für uns gemacht haben. 

Gerade im Bergsport gilt: Dieser (oder ein ähnlicher) Fehler könnte schon
morgen auch mir passieren. Der Experte, der diesen Satz nicht mehr
denkt, ist bereits mit einem Fuß in die „Expertenfalle“ getappt: Man kann
diese Falle „Überheblichkeit“, „gefährliche Routine“ oder „Unverwundbar-
keitsglaube“ nennen. Jedenfalls gehört sie mit zu den am stärksten tabui-
sierten Risikofaktoren im Bergsport. Eine Gesellschaft, die Sicherheit an
Experten delegiert, muss zwangsläufig die Augen vor der Tatsache ver-
schließen, dass auch Experten, die - in gewissen Bereichen - Unsicherheit
in kalkulierbare Risiken umwandeln können, Menschen sind. Und der „Ex-
pertenstatus“ ist ein perfekter Türöffner für Fehler, die jenen von Anfängern
häufig erschreckend sind. „Fehlerfreundlichkeit bedeutet nicht, Könner-
schaft für unwichtig zu erachten. Sie bedeutet eher, nicht vorverurteilend
und ideal sogar freundlich auf denjenigen zu blicken, dem Fehler passie-
ren […]. Eine fehlerfreundliche Haltung ist eine Frage der „Kultur“ und ver-
weist damit auf einen Kreis von Personen, in der diese Kultur gelebt wird.“

Zu dieser Kultur gehört auch, beobachtete Fehler von Experten anderer Or-
ganisationen nicht auf Social Media Plattformen reißerisch anzuprangern.
Das schadet allen, die den Bergsport aus Leidenschaft, aus beruflichem
Interesse oder aus beiden Gründen betreiben. Aufdecker-Stil  in Internet-
Foren leistet den gesellschaftlichen Vorurteilen gegen unseren Risikosport
Vorschub, ebenso der strengeren Behandlung durch die Justiz. Beides kön-
nen wir nicht wollen.Ob wir beobachtete Fehler zuerst an die betroffenen
Personen und an jene weitergeben sollten, die in den jeweiligen Organisa-
tionen für Lehrmeinung, Sicherheitsstandards und Ausbildung verantwort-
lich sind? Damit könnten wir gemeinsam der Unsicherheit am Berg und der
menschlichen Fehleranfälligkeit effektiver entgegen wirken und eine Feh-
ler-unter-den-Teppich-kehren-Kultur zurückdrängen. Im Alpenverein wer-
den wir jedenfalls an dieser Kultur weiterbauen (im Bewusstsein, dass es
Rückschläge geben wird).

Michael Larcher
Alpenverein-Bergsport

Unsicherheit Lawine

Fünfzehn Jahre war ich alt, als mich mein Alpin-Vater zu meiner ersten 
Klettertour mitnahm. Zehn alpine Seillängen im 3. bis 4. Schwierigkeits-
grad. Dabei gab er mir nicht nur meine ersten praktischen Lerneinheiten
mit auf den Weg, sondern auch meine erste theoretische: „Vergiss bei all
deinen Bergtouren nie: Lieber fünf Minuten feig als ein Leben lang tot.“ 
Ich habe den Satz nicht vergessen. Allerdings habe ich ihn sehr oft nicht
befolgt. Ich weiß nicht, wie viele Schutzengel ich wirklich brauchte, um
heute noch auf dieser Welt klettern zu dürfen. Sicher weiß ich, dass ich 
etliche Male nur sehr knapp einer Tragödie entgangen bin. Mit der Zeit s
ah ich immer mehr ein, dass Schutzengel für einen Bergsteiger zwar über-
lebenswichtig sind, dass man sich aber nicht ganz auf sie verlassen sollte.
Und dass mein Alpin-Vater mit seiner Feigheits-Theorie nicht so falsch lag.
Aktuell schauen wir auf einen ungewöhnlich kritischen Winter zurück. 

Schwimmschnee, Schmelzharsch, enorme Verfrachtungen - ein miserabler
Schneedeckenaufbau forderten den Skitourengehern und -führern alles
ab, tragbare und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Fernaus-
lösungen, wohin man schaute. Die Lawinenstufe 3 war viel öfter im oberen
Bereich angesiedelt und tückisch obendrein. Natürlich gab es mehr Lawi-
nenunfälle als in den letzten Wintern, wo es entweder gar keinen Schnee
oder eine traumhaft gebundene Schneedecke hatte. Aber angesichts der
Lawinensituation passierte Gott sei Dank immer noch relativ wenig. 

Meiner Überzeugung nach verdanken wir dies insbesondere drei Fakto-
ren: Zunächst den standardisierten und inzwischen sehr praxisbezogenen 
Lawinenlageberichten, die dank moderner Medien nahezu überall abruf-
bar sind. Darauf aufbauend den so genannten probabilistischen Metho-
den zur Risikoabschätzung, seien dies SnowCard, GRM oder Stop or Go
usw. Und nicht zuletzt einer entsprechend defensiven Einstellung der Ski-
tourengeher, insbesondere derer, die verantwortlich für und mit anderen
unterwegs waren. Ich meine, „Stop or Go“ und „Fünf Minuten feig oder ein
Leben lang tot“ stehen in einem engen Zusammenhang. Mit anderen Wor-
ten, „Stop or Go“ und die SnowCard wirken dann am besten, wenn man
sie aus der Sicht „Lieber fünf Minuten feig“ bewertet.

Sicher haben die Skitourenführer in diesem Winter auch gegraben, um 
zu sehen, wie die Schneedecke in diesem Hang tatsächlich aussieht. Wohl
sehr selten dürfte eine so genannte systematische Schneedeckenanalyse
den Ausschlag für „Stop or Go“ gegeben haben. Das gab der Schneedek-
kenaufbau letztlich nicht her. Entscheidend waren immer Aspekte der Risi-
kokultur, also der Umgang mit Wahrscheinlichkeiten, Unsicherheiten und
der persönlichen Risikobereitschaft.

Robert Mayer
DAV, Ressortleiter Ausbildung
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Wem sie zu stark sind, der ist zu schwach …

… heisst es in der Werbung zu „Fisherman’s Friend“. Auf den Bergsport
übertragen könnte man sagen: Wem er zu schwer ist, der ist zu schwach.
Ich spreche von „Bergsteigers Rucksack“. Es fällt auf, dass dieser immer
kleiner und leichter werden muss. Touren können dadurch in schnellerem
Tempo bewältigt und der Komfort auf den ersten Blick erhöht werden.
Diese Taktik kann auch einen Gewinn bei der Sicherheit zur Folge haben.
Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Aber nur, solange die 
Ausrüstung vollständig und auf den Einsatzbereich angepasst ist. Meiner
Meinung nach liegt aber genau da das Problem für uns Bergführer und
Tourenleiter. Der Trend geht zu immer leichterem, dünnerem Material und
kleineren Gegenständen oder sogar Verzicht. In einem möglichen Notfall
oder bei aussergewöhnlicher Beanspruchung kann das fatale Folgen
haben. Der eigene Schutz und die Sicherheit der Gruppe oder der Seil-
schaft können nicht mehr ausreichend hoch sein.

Insbesondere Bergführer und Tourenleiter, aber auch der Fachhandel
müssten jetzt einen Marschhalt einlegen und sich grundsätzliche Fragen
stellen. Was meine ich? Ja genau, ein Bergführer-Aspirant, der eine Woche
mit anspruchsvollen Hochtouren mit einem 18-Liter-Rucksack antritt, oder
ein Tourenleiter, der mit einer Gruppe einen alpinen Klettersteig begeht
und keinen Helm dabei hat, weil er nicht in den kleinen Rucksack passt.
Gleiches gilt für ein Bergsportgeschäft, das kein 50-m-Einfachseil führt,
das dicker ist als 8,9 mm!

Bergführer und Tourenleiter sind Verantwortungsträger und Vorbilder. Sie
sollten und dürfen diesem Trend nicht bis ins Extreme folgen. Vielmehr
sind sie verpflichtet, diese Entwicklungen kritisch zu hinterfragen und Ge-
gensteuer zu geben. Da ist ein 18-Liter-Rucksack auf einer 4000er-Woche
sicher nicht der richtige Ansatz. Führungspersonen beiderlei Geschlechts
müssen in Notfällen - auch in kleinen - in der Lage sein, zu unterstützen
und Hilfe leisten zu können. Dazu gehört eine angepasste Ausrüstung. 
Das ist unsere Verantwortung. Es darf nicht sein, dass die Sicherheits-
reserve von der Sportlichkeit überholt wird!

Hans Martin Henny
Fachgruppe Sicherheit im Bergsport, Kern-Ausbildungsteam 
„Lawinenprävention Schneesport“

Aus- und Weiterbildung

Lernen bedeutet für mich, in sich selbst Wissen und Fertigkeiten zu ent-
decken und zu entwickeln. Lernen ist Bewegung und ohne Bewegung ent-
stehen weder Wissen noch Entwicklung.

Der Alpenverein Südtirol bietet vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten an: Eine der damit erreichbaren Qualifikationen für Funktionäre ist
der Tourenleiter. Als aktives Alpenvereinsmitglied in Bewegung habe ich
vor Jahren diese Ausbildung besucht. Dabei konnte ich meiner Leiden-
schaft, mich im alpinen Gelände zu bewegen und Menschen dorthin zu 
begleiten, nachkommen. Mit und durch die Gemeinschaft konnte ich mich
weiterentwickeln. Der bewusste Umgang mit den eigenen Stärken und
Schwächen sowie die regelmäßige Auseinandersetzung mit dem Fachwis-
sen stärken mein Vertrauen, auch einmal mit einer schwierigen, herausfor-
dernden Situation umgehen zu können. Mir ist es wichtig, meinen Horizont
ständig zu erweitern und interessiert am Neuen zu bleiben.

Ich glaube, eine gute Mischung aus Theorie, Praxis und Erfahrungen, die
Fertigkeit im Umgang mit meinen technischen Hilfsmitteln sowie das Ver-
trauen auf die eigene Intuition sind die Basis dafür, qualifiziert im Gelände
unterwegs zu sein.

Ich bin überzeugt, dass ich das Wissen in mir selbst entdecken und för-
dern muss - auch um der Verantwortung mir und unseren Mitgliedern ge-
genüber gewachsen zu sein. Gleichzeitig macht es mir große Freude, die
Alpenvereinsgemeinschaft zu pflegen, mich bei Veranstaltungen mit
Gleichgesinnten zu treffen, dabei Erfahrungen aus-zutauschen und ver-
schiedene Methoden auch für das Verhalten in Gefahrensituationen zu 
behandeln, die wir hoffentlich nicht allzu oft anwenden müssen. Diese Vor-
bereitung bestärkt mich beim Fällen von Entscheidungen und gibt mir das
nötige Vertrauen für mein Unter- wegssein am Berg - egal ob privat oder für
den Alpenverein.

Ich freue mich auf unseren nächsten Austausch.

Petra Augscheller
Tourenleiter Fachausschuss

kommentar
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[nützlich] Danke für euren interessanten Artikel 
„Alte Schlingen & Reepschnüre" aus bergundsteigen
3/14. Kam gerade passend zu meinem Umzug: Anbei

zwei Vorschläge für weitere Leser dieses Artikels, die das Aus-
sortieren alter Schlingen vielleicht erleichtern :-)
Annemarie Schmitgen, Ingolstadt

[Shitstorms - die etwas andere Gewalt] Shitstorms
reißen nicht mehr ab. Ein Sturm der Entrüstung jagt
den anderen. Weltweit toben sie. Hasstiraden, Schmä-

hungen, Beleidigungen via Twitter, Facebook, SMS. Ausgelöst
durch irgendwelche veröffentlichten Informationen. Mal ein
Bild, mal eine Meldung. Einmal versendet, ist alles möglich.
Shitstorms sind wie Lawinen, nur im virtuellen Raum. Dort
herrscht mittlerweile die höchste Warnstufe. Jeder noch so
kleine Pups im Web ist ein Hotspot und kann einen Aufschrei
wütender User verursachen. Oft sind die Verursacher selbstver-
marktende Promis oder Politiker, manchmal nicht hypersen-
sibel agierende Firmen, selten mitteilungsbedürftige Otto-Nor-
malverbraucher. Der Alpenverein hatte im Februar 2015 Shit-
storm-Alarm. Anlass waren Bilder von einer geführten Alpen-
vereinsskitour in der Steiermark. Als diese im Internet die
Runde machten, hagelte es Kritik. 43 Personen waren eng hin-
tereinander bei Lawinenwarnstufe 3 in einem Hang aufgestie-
gen, in dem sich bei der Abfahrt ein kleines Schneebrett löste.
Niemand wurde dabei verletzt. Die Skitour ging glimpflich aus.
Die ermittelnde Staatsanwaltschaft hat inzwischen das Verfah-
ren eingestellt. Der Alpenverein reagierte professionell. „Ja, es
sind Fehler passiert“ hieß es via APA. Auf der Homepage setzte
der ÖAV nach: „Bedenklich finden wir es allerdings, wenn diese
Aufarbeitung zuallererst über die Sozialen Medien passiert –
was jede differenzierte Betrachtung bereits im Keim erstickt“.

Vorstadtweiber, Prückl, Plachutta - Shitstorms über 
Österreich
Die mediale Großwetterlage hat sich wesentlich geändert. Shit-
storms fegen inzwischen immer öfter über Österreich hinweg.
Etwa im Februar 2015 über den Küniglberg. Grund war die TV-
Serie „Vorstadtweiber“. Darin wurde FPÖ-Obmann Strache als
schwul beleidigt. Der ORF schnitt zwar die Szene heraus, den-
noch war im Untertitel zu lesen. „Oder bei uns der Strache. 
Die sind doch alle schwul und stehen dazu“.

n

s

Davor war das Traditionscafé Prückl der Schauplatz eines Shit-
storms. Auslöser war der provokante Begrüßungskuss eines 
lesbischen Pärchens. Darüber war die Chefin des Prückel not
amused und schmiss die beiden Frauen aus dem Café. Eine
spontane Wutbürgerwelle war die Folge. Das sei homophobes
Verhalten, kritisierten tausende aufgeklärte Sittenwächter. Die
Aufregung gipfelte in einer Demo. Ein Lehrstück für alle PR-Be-
rater lieferte das Nobelrestaurant Plachutta im Jahr 2014. Zuerst
die Online-Nachricht „Ein Kellner bei Plachutta zuckerte seine
Erdbeeren und wurde entlassen“. Dann der Sturm der Empö-
rung. Hunderte negative Kommentare auf der Plachutta-Web-
seite. Hierauf der Versuch von Plachutta, die Dinge mittels
Presseaussendung und Facebookeintrag zu relativieren. Darauf-
hin die maximale Eskalation: Kaskaden unflätiger Einträge im
Internet.

Gutmenschen und Spießer als Täter
Shitstorms werden häufig als neues soziales Phänomen im So-
cial-Media-Bereich bezeichnet. Das Wort wurde zum Anglizis-
mus des Jahres 2011 und zum Schweizer Wort des Jahres 2012
gekürt. Mitte 2013 wurde es in den Duden aufgenommen und
wie folgt definiert: „Sturm der Entrüstung in einem Kommuni-
kationsmedium des Internets, der zum Teil mit beleidigenden
Äußerungen einhergeht“. Juristisch sind Shitstorms hierzulande
Neuland. Viele Opfer von Shitstorms eint, dass sie „ins Fettnäpf-
chen oder in den Fettnapf“ treten. Umgangssprachlich bedeutet
diese alte Redewendung: „unabsichtlich jemandes Unwillen er-
regen, es mit jemandem verderben“. Daran hat sich in Zeiten
neuer Medien nichts geändert. Neu sind die Täter und ihre Mit-
tel. Weitgehend unbekannt sind die Folgen ihrer Taten. Shit-
storm-Tätern haftet der Tatsch von Gutmenschen und Spießern
an. Ihre selbstbefriedigende Courage scheint voyeuristisch moti-
viert. Die Kommentare sind bisweilen aggressiv und beleidi-
gend. Vorurteile und unsachliche Kritik dominieren ihre Foren.
Teilweise überbieten sie sich gegenseitig mit gemeinen oder un-
tergriffigen Postings. Wer sich davon angesprochen fühlt, klickt
auf „gefällt mir“. Die Shitstorm-Community ist anonym. Die Ver-
fasser der Kommentare outen sich kaum. Beliebige Pseudonyme
und selbstgewählte Spitznamen schützen die Täter vor ihren
Opfern. Eine Rechtsverfolgung wegen übler Nachrede oder 
Beleidigung wird dadurch schwierig. Wer seine Gegner nicht
kennt, kann sie auch nicht bekämpfen. Die Opfer können nur
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die verletzenden Einträge löschen lassen. Die Täter bleiben
dabei ungeschoren. Shitstorms lassen den mittelalterlichen
Pranger im neuen Licht erscheinen. Positiver Effekt: Hass und
Wut von vielen Besserwissern, Frustrierten und Versagern kann
dadurch ventiliert und kanalisiert werden. Negativer Effekt: 
Die pöbelnden User scheinen weder Recht noch Moral zu ken-
nen. Sie suchen nach Schwächen, um Stärke zu demonstrieren.
Ehre und Ruf werden für vogelfrei erklärt. So üben sie Selbstjus-
tiz. Hauptsache, sie haben ihre Hetz.

Reputationsmanagement im Alpenverein
Was heißen Shitstorms für den Alpenverein? Sachliche 
Kritik ist zulässig. Darauf sollte schnell und ehrlich reagiert wer-
den. Entschuldigungen können Kritikern zumindest teilweise
den Wind aus den Segeln nehmen. Genauigkeit und Sorgfalt in
der Kommunikation sind wichtig. Authentizität ebenso. Keines-
falls Schuld weitergeben, unwissend sein und nicht reagieren.
Sonst droht ein Shitstorm. Dann ist es schwierig, Beschuldigun-
gen zu widerlegen. Shitstorms rechtlich zu bekämpfen, ist nicht
unmöglich. Die Waffen des Straf- und Zivilrechts können auch
gegen Shitstorms eingesetzt werden. Es kann aber zeit- und kos-
tenaufwendig sein. Täter sollten dennoch auf der Hut sein. Das
Internet ist nicht der Wilde Westen und die Anonymität kein
Freibrief. Schnell können gehässige Jäger auch zu gehassten 
Gejagten werden. Denn das Gefühl von Solidarität und Gerech-
tigkeit ist wie Befindlichkeiten unberechenbaren Schwankun-
gen unterworfen. Martin Kind, ÖGV, Wien

[check your belay] Seit Jahren verfolge ich die Diskus-
sion über die Vor- und Nachteile diverser Sicherungs-
geräte. Nicht nur in Fachzeitschriften, sondern ich

führe sie auch immer wieder selbst - mit Kletterkameraden, 
Ausbildungskollegen, Bergführern. Der Ausgang dieser Diskus-
sionen ist meistens derselbe wie auch in diversen Artikeln: ein
scharfes ja oder nein zu einem Gerät gibt es nicht. Ein Vorteil
hier ein Nachteil dort, falsche Bedienung hier, Potential für
menschliches Versagen dort. Meine alpinistische Erfahrung: 
20 Jahre - ich bin also vom HMS und Achter über Grigri und
Tuber bis zu anderen Halbautomaten gekommen und meine
persönliche Schlussfolgerung ist: bei egal welchem Sicherungs-
gerät kommt es letztendlich doch auf den Menschen an! Ich
habe vielen das Klettern und Sichern beigebracht und dabei 
selten ein Empfehlung für ein Gerät vorab abgegeben. Warum?
Was passiert, wenn man einem Kletterneuling sagt: „Nimm das
Smart, das ist das sicherste”, „Mit dem Grigri kann nix passie-
ren!”? Er verlässt sich zu schnell auf die Technik, gibt Verant-
wortung leicht auf das Gerät ab und fokusiert weniger auf
seinen eigenen Teil der Bedienung.

Ich bin der Meinung, die richtige Bedienung und das Verinnerli-
chen dieser, die richtige Reaktion im Falle eines unvorhergese-
henen Sturzes sollte den höchsten Fokus haben und nicht die
unterschiedlichen Geräte. Warum kommt es auch zu Bedie-
nungsfehlern beim Smart? Warum ‘verkrampft’ ein Sicherer
beim Sturz beide Hände und bremst mit der Führungshand bis
er/sie im Reflex das Seil mit beiden Händen loslässt? Die Brems-
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hand richtig nach unten zu führen und die Führungshand nicht
als Bremse zu verwenden, kann in einem ‘Klettergrundkurs’ er-
lernt werden. Diese Bewegung allerdings so zu verinnerlichen,
dass diese automatisch, in egal welcher Situation erfolgt, dauert
jedoch wesentlich länger!

Wir versuchen in Kursen das richtige Verhalten mit Sturztrai-
nings zu erlernen. Sehr oft liegt hier der Fokus auf dem Kletterer
(der Angst hat zu fallen), aber nicht zwingend aber auf dem Si-
cherer (der ja auch noch rückgesichert ist). Dieser ist vorberei-
tet, quasi in einer sicheren Zone und selten tatsächlich über-
rascht. Die Fehler passieren aber oft in Situationen, in denen
der Sicherer überrascht wird und in denen der natürliche Reflex
eingreift (Führungshand klammert, Hände werden losgelassen,
um selbst Balance zu halten oder sich abzustützen, …).

Ich habe noch keinen Kletterkurs gesehen, in dem der Sicherer
ausgiebigst auf derartige Situationen konditioniert wurde, egal
mit welchem Sicherungsgerät. Ich möchte die Thematik und
Diskussion über Sicherungsgeräte gerne etwas verlagern auf
Lehren der Sicherungstechnik und Konditionierung dieser.
Warum nicht in Kletterkursen und Kletterhallen Übungsmög-
lichkeiten schaffen, die es ohne Gefahr erlauben, die Siche-
rungstechnik zu verbessern und zu prüfen? Ich könnte mir
einen Aufbau mit Dummy-Gewichten, die überraschend ‘fallen’,
mit Schlappseil oder ohne, mit Vorwarnung oder ohne vorstel-
len. Wenn man derartige Installationen „Check your Belay” in
Kletterhallen einführt, die jederzeit benutzt werden können,
könnte man dazu beitragen, dass gerade Anfänger ihre Siche-
rungstechnik verfeinern ohne „am lebenden Exemplar”, wel-
ches eigentlich viel zu selten stürzt Erfahrung zu sammeln.
Welcher Anfänger fängt nach einem Kurs regelmäßig Stürze 
und wieviele? Wie wärs mit einer Aufwärmrunde am „Check
your Belay” vor der Kletterstunde als kontinuierliche Konditio-
nierung zum Verinnerlichen der Sicherungstechnik?
Reinhard Brandstädter

[bergsteigende Eltern - eine Marktlücke?] 
Zwei Impressionen aus jüngster Zeit: 

Sommer in der Paklenica. Am Kletterfelsen in der Schlucht.
Ein junges Paar erturnt die Felsen, sichert sich gegenseitig im
Vor -und Nachstieg. Zwei Kinder mit Sandkübel und Schaufel
krabbeln und sitzen am Wandfuß, werfen Steinchen in den
Kübel - spielen. Der sichernde Vater schaut hinauf zu seiner sich
im Vorstieg befindenden Partnerin, da- zwischen schenkt er sei-
nen spielenden Kindern immer wieder Aufmerksamkeit. In mei-
ner Fantasie spielen sich alle möglichen wenn-dann-Szenarien
ab: Was, wenn der Vorstiegskletterer  zuviel Schlappseil hat und
auf die darunter spielenden Kleinkinder fällt. Was, wenn der Si-
chernde mit seiner Aufmerksamkeit abgelenkt ist, weil sich ein
Kind irgendeinen Stein in den Mund gesteckt hat ...
Ich gehe mit meinem Mann und meiner Tochter vorbei, wir
„wandern nur“. Wir waren auch mal Kletterer - vor unserer
Tochter. Gleichzeitig sichern und sie unten spielen lassen,
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haben wir uns nie getraut und gleichgesinnte Eltern, die dann
Zeit haben, wenn wir können, haben wir keine gefunden. Wir
haben das Klettern gegen Familienwanderungen und Kletter-
steiggehen ausgetauscht. Ich überlege, ob ich das Paar zumin-
dest darauf aufmerksam machen soll, die Kinder nicht unmittel-
bar in der Falllinie spielen zu lassen. Da ich nur privat und nicht
in irgendeiner Funktion unterwegs bin, unterlasse ich, trotz
schlechten Gewissens im Sinne der Sicherheit, diese Aktion.
Steht es mir zu, andere Personen auf solche Risiken aufmerk-
sam zu machen? ...

Winter in einem kombinierten Schi -und Tourengebiet. Wir
hatten mit einer befreundeten Familie ausgemacht, ein paar
Tage miteinander zu verbringen und abwechselnd geht ein El-
ternteil Schitouren, der/die andere mit den Kindern auf die Piste
Schifahren. Die andere Familie wird krank. Wir fahren trotzdem,
nur zu dritt, wollen wir doch auf unseren Urlaub nicht verzich-
ten. Es ist schönstes Schitourenwetter Lawinenlage 3. Nach zwei
Tagen Pistln (das habe ich nie mögen, ich war immer Schitou-
rengeherin) habe ich so die Nase voll und trotz aller Bedenken
gehe ich alleine eine Tour. Sicherheitsrisiken brauche ich glaube
ich nicht aufzuzählen: Verschüttentensuche, Meldung bei Zu-
ständigen würde frühestens nach dem vereinbarten Retourzeit-
punkt erfolgen. ...

Alleine eine Tour gehen - hätte ich früher nie gemacht! Ich habe
immer alpine Partner gehabt, Freunde, Bekannte, meinen Mann
oder bin beim Alpenverein mitgegangen oder habe selbst ge-
führt. Als Familie ist alles anders. Der eigene Partner fällt aus,
irgendjemand muss immer beim Kind bleiben. Sich mit Freun-
den koordinieren, die auch beide gerne Schitouren gehen, sehr
mühsam. Man muss auf Hütten, wo auch Kinder Spaß haben,
man braucht Anschluss an andere Kinder, das Gebiet muss auch
Pisten irgendwo in der Nähe haben und natürlich Schitouren-
möglichkeiten. Das Quartier dann auch noch frei sein für so
viele, und Familien sind in der Organisation immer sehr spe-
ziell. 

Aus persönlicher Erfahrung mit Freunden und Bekannten habe
ich den Eindruck, dass bergsteigende Eltern entweder auf ihr
liebstes Hobby verzichten oder in vielerlei Hinsicht erhöhtes Si-
cherheitsrisiko eingehen. Ich kenne viele Paare, sogar Bergfüh-
rerInnen, die auf Grund dieser Situation das Bergsteigen bleiben
lassen. Ich persönlich komme immer 
in Konflikt mit meiner Familie, da ich mein liebstes Hobby nicht
lassen kann und auch nicht meine Familie sooft alleine lassen
will. Wenn wir schon als berufstätige Eltern unter der Woche
uns nicht soviel sehen, wäre es wirklich schade, auch das Wo-
chenende aufgeteilt zu verbringen. Eine Verbindung von Berg
und Familie wäre toll. Immer wieder werden mein Mann und
ich kreativ, versuchen uns bei geführten Schitouren einen Platz
zu teilen und abwechselnd Touren mitzugehen, aber es ist
immer wieder kompliziert zum Organisieren. 
Nicht jeder Veranstalter lässt das zu und unser Kind ist dann
zwar mit, aber ohne andere Kinder - ein Betreuungsmarathon
für den in der Hütte bleibenden Elternteil. 



Auch meine Sektion versucht, mich immer wieder zu ermuntern
selbst etwas anzubieten, aber neben voller Berufstätigkeit und
Familie noch Familientouren zu organisieren, ist mir zuviel ge-
worden. Als ledige junge Bergsteigerin vor 20 Jahren war das
kein Problem, jetzt schaffe ich das nicht mehr alles gleichzeitig. 

Der Alpenverein bietet zwar immer wieder etwas für Familien
an, aber im Focus stehen immer die Kinder. Meine Erfahrung
ist, dass wenn Kinder Gleichgesinnte haben, brauchen sie keine
Animation. Bäche, Wiesen, Gelände etc. bieten genug Raum für
selbst erfundene Spiele. Aber Klettertouren für Erwachsene, Ko-
ordinationsmöglichkeiten im gleichen Schwierigkeitsgrad, oder
Schitourenwochen/Wochenenden für Eltern, bei denen vormit-
tags ein Elternteil, am Nachmittag der andere gehen kann, wäre
ein dringlicher Wunsch an die Tourenanbieter im Alpenverein. 

Diese Abgrenzung, die in unserer Kultur zwischen den Alters-
gruppen im Alltag sowieso dauernd praktiziert wird, und auch
im Freizeitbereich immer wieder passiert, finde ich nicht befrie-
digend: Männer gehen Bergsteigen (falls die Frau daheim bleibt
und die Kinder betreut), Frauen lassen das Bergsteigen dann
meist und Kinder steckt man in Abenteuercamps. Bei den weni-
gen (nur Sommerangeboten) für Familien kümmert man sich
hauptsächlich um die Kinder. 

Eltern sein und Bergsteigen müsste kein Widerspruch sein. Ich
gehe gerne zwischendurch auch mal eine Wanderung im Kin-
dertempo und erfreue mich an der Natur. Ich brauche aber zwi-
schendurch auch etwas, was mir entspricht, wo ich mich kör-
perlich und bergsteigerisch austoben kann, inzwischen bin ich
sogar mit einer Drei-Stunden-Schitour zufrieden, wenn ich 
endlich überhaupt eine machen kann. Dann kann ich auch am
Abend wieder relaxt mit Kindern spielen oder am nächsten Tag
meinem Mann eine zünftige Tour gönnen.

Familienangebote mit speziellen Angeboten für Eltern!
Schitouren, Klettern, Hochtouren... das würde ich mir wün-
schen, ob geführt/koordiniert/oder als Internetplattform zum
Zusammentun sei dahingestellt, aber die Möglichkeit, dass sich
Gleichgesinnte zusammenfinden könnten, wäre echt toll und
ich glaube, dass ich nicht die einzige bin, die solche Bedürfnisse
hat. Karen Schlimp (ehemalige Jugenführerin/Tourenfüh-
rerin/Instruktorin Alpin)

[Datenmaterial] Im letzen bergundsteigen hat die
Thematik Risiko stark dominiert. Nachdem ich auch
beruflich sehr viel mit dem „spannenden Thema“ 

zu tun habe, waren die Artikel durchaus recht lesenswert, wobei
man sicherlich aufpassen muss, die Kirche im Dorf zu lassen.
Die teilweise doch recht übertriebenen Standards und Normen
im technischen Bereich der Industrie (damit habe ich viel zu
tun) dürfen/ sollten nicht Einzug in den Bergsport halten. Ein
paar Dinge kann man sich vielleicht abschauen, aber … da wird
sicherlich noch viel diskutiert werden müssen.
Der Grund meiner mail ist Folgender: Walter, du hast doch vor
ein zwei Jahren bei einer Alpinreferententagung in OÖ eine
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Folie aus dem Ärmel gezaubert  „was, wie gefährlich bzw. risiko-
reich ist“. Im Grunde waren es Risikokennzahlen, Risikopriori-
tätszahlen unterschiedlicher Sportarten. Woher hast du Daten?
Wie „stabil“ sind die Daten? Kann ich da auch darauf zurück-
greifen? Kannst du mir diese Daten zukommen lassen? Mich in-
teressiert das aus dreierlei Sicht: Beruflich (eh klar), als Berg-
steiger und natürlich auch als Bergretter. Insbesondere bei Ein-
sätzen gehen wir an machbare Grenzen und „müssen“ teilweise
darüber gehen. Das sind immer haarige Entscheidungen und es
dreht sich immer um das vertretbare Risiko. Da wären durchaus
bessere Strategien und Ent- scheidungshilfen mitunter von Vor-
teil. Thomas Koller, Windischgarsten, Bundesverband
ÖBRD, Referat Technik und Ausbildung

Bei unseren Vorträgen arbeiten Peter Plattner und ich immer wie-
der mit verschiedenen Zahlen zum Risiko bzw. mit Eintrittswahr-
scheinlichkeiten und Mortalitätsraten. Diese Zahlen stammen aus
unterschiedlichen Quellen (Statistiken der Länder, der EU oder
verschiedener UNO-Organisationen wie der WHO, …) und sind
alle im Internet verfügbar. Letztlich ist es aber immer ein Ver-
gleich von Äpfeln mit Birnen und die Übertragbarkeit auf den
Bergsport ist sehr begrenzt. Die Zahlen helfen uns aber immer
wieder sehr gut zu veranschaulichen, wo die „wirklichen” Lebens-
risiken liegen und wie unglaublich überzogen die Warnungen von
Experten sind. Bestes Beispiel ist die Lawinensituation des ver-
gangenen Winters, die als die schlimmste Katastrophe seit Beginn
des Wintersports hingestellt wird und in Wirklichkeit nur ein Win-
ter mit schlechtem Schneedeckenaufbau und dementsprechend
höheren Opferzahlen ist (vgl. S 44). Walter Würtl

> 4/14 Kommentar

[Der freie Zugang in Gefahr] Zunächst einmal ein
großes Dankeschön, dass René Michel als Ressortleiter
Umwelt beim SAC den Mut fasst, auch einmal ein paar

kritische Töne an den Entwicklungen, die Umwelt und Berg-
sport betreffen, öffentlich zu machen. Vielleicht stößt dies eine
Diskussion in die richtige Richtung an. 

Als aktiver Bergsportler und Vorstandsmitglied der Interessen-
gemeinschaft Klettern & Bergsport Allgäu (kurz IG Klettern All-
gäu) bin ich seit Jahren mit dem Thema. Ich kann Aussagen und
Forderungen von René nur nach allen Kräften unterstützen. 
Die berechtigten Bedenken möchte ich mit Erfahrungen aus
Deutschland und insbesondere dem Allgäu bekräftigen. So kam
vor einigen Jahren das Projekt Skibergsteigen umweltfreundlich,
welches der DAV als Projektträger für das Landesamt für Um-
weltschutz durchführt, auch im Allgäu an. In mehr als einem
Jahrzehnt zuvor war schon der Rest Bayerns bearbeitet worden.
Die Projektleitlinie klang gut: bei viel begangenen Skitouren
mögliche Konflikte mit Wildtieren - insbesondere Raufußhühner
- zu identifizieren und dort gemeinsam Lösungen zu finden. Ru-
hezonen zum Schutz der Tiere, Ausgleich der Interessen, Kom-
promisse. Das gefiel uns, denn uns liegt wie allen Bergsteigern,
der Erhalt der Natur und ein angemessener wertschätzender
Umgang am Herzen. Wer will schon den Raum schädigen, in

d

dem er sich mit Leidenschaft bewegt? Diese Projektleitlinie
wurde jedoch schon bei der ersten Exkursion ad absurdum ge-
führt und zeigte, dass gut vorbereitete Jagdvertreter, gemeinsam
mit einem ihnen freundlich gestimmten Wildbiologen (vom DAV
beauftragt) einzigst das Ziel verfolgten, Jagd- interessen umzu-
setzen und Kletterer und Skifahrer zu vertreiben. Ein Problem,
mit welchem wir dann die gesamte restliche Laufzeit des Projek-
tes in unserer Region zu kämpfen hatten. Der DAV verschloss
die Augen und wollte die Problematik nicht sehen-hören-spüren.

So beschränkte sich die Auswahl der bearbeiteten Gebiete nicht
nur auf „viel begangene Skitouren”. Stattdessen gelang es den
Interesseninhabern große Gebiete als Wald-Wild-Schongebiete
ausweisen zu lassen, die kaum von Menschen betreten werden.
Welchen Sinn hat das in einem Projekt, das den Konflikt zwi-
schen Natursportler und Wildtieren lösen soll? Dazu kommt er-
schwerend, dass es der Deutsche Alpenverein bis heute nicht
geschafft hat, eine ordentliche Dokumentation des Projektes zu
veröffentlichen, die zum einen die ausgewiesenen Gebiete bay-
ernweit genau aufzeigt und zum anderen verständlich erklärt,
warum im jeweiligen Gebiet eine solche Maßnahme notwendig
ist. Und dies im Zeitalter der digitalen Netze, des schnellen In-
formationszuganges, der Smartphones und Tablets. Ehrlich ge-
sagt ein Armutszeugnis. Die einzigen Veröffentlichungen waren
regelmäßiges Eigenlob in der vereinseigenen Zeitschrift Pan-
orama. Darauf angesprochen verweist der Verein auf die neuen
Alpenvereinskarten und die digitale Plattform „Alpenverein
aktiv”. Da seien ja die Wald-Wild-Schongebiete eingezeichnet.
Eine Informations- und Kommunikationspolitik, die also nicht
einmal verdient, als solche bezeichnet zu werden. Parallel dazu
schaffen es dann auch noch Tourismusbetriebe des „harten Tou-
rismus” mit geplanten und zum Teil schon umgesetzten Skige-
bietserweiterungen und -erneuerungen, weitere Naturflächen
zu zerstören, was nach Forderungen zu „Ausgleichsmaßnah-
men”, also weiteren Einschränkungen der sanften Natursportler
wie Skibergsteigern führt. Wieder sind die Skibergsteiger und
Kletterer die Gelackmeierten.

Ist es da verwunderlich, dass bayernweit erhebliche Akzeptanz-
probleme vorhanden sind? Ist es da verwunderlich, dass ein
Großteil von Bergsteigern und Skibergsteigern, die man an-
spricht, das Projekt Skibergsteigen umweltfreundlich gar nicht
kennt? Ist es da verwunderlich, dass Freerider, die meist zudem
keine DAV-Mitglieder sind, sich kaum um die Beschilderungen
kümmern? Schließlich gilt da immer noch der Leitsatz “No
friends on powder days!”. Und so durchziehen an Neuschnee-
tagen weiterhin wunderschöne Skispuren die Nordhänge des
Wannenkopfs beim Riedbergpass, welche ausgewiesenes Wald-
Wild-Schongebiet sind. Aber eben ohne Erklärung, ohne nach-
vollziehbare Begründung, ohne Kommunikation in den Medien
und in diesem Falle auch noch mit einer schlechten Beschilde-
rung. Projektziel verfehlt!

Wir mussten als Mitstreiter bei Skibergsteigen umweltfreundlich
- denn die IG Klettern beteiligt sich im Interesse der Bergsportler
aktiv am Projekt - schnell die Realität sehen (wenn auch nicht



akzeptieren), dass es für uns „Bunte” extrem schwierig ist, 
sich gegen „Grüne” (Jagd, Forst, Privat-besitzer, Naturschützer)
durchzusetzen und zu wirklich ausgewogenen Kompromissen
zu kommen. Der Bergsportler ist in solchen Projekten der Letzte
in der Kette und das schwächste Glied. Insbesondere, wenn der
nationale Alpenverein nicht die Rolle als Vertreter der Bergstei-
ger einnimmt und keine ordentliche Projektorganisation sicher-
stellt, die für Augenhöhe aller Beteiligten sorgt. Es gibt große
Bedenken bei den Bergsteigern, dass die gleichen Probleme zu-
künftig vermehrt und insbesondere auch bei Sommerthemen
auftreten, dass Bergsteiger immer mehr aus der Natur heraus 
geschützt werden sollen. Bisherige Versuche, Klettergebiete im
Allgäu zu sperren, sind zwar gescheitert. Aber die Versuche sind
da und mit oft fadenscheinigen Argumenten begründet - wie wir
es vom Winter schon kennen. 

Es gibt aber auch positive Zeichen und Entwicklungen. So geht
das Projekt „Mein Freiraum, Dein Lebensraum” einen ganz an-
deren Weg. Information und Wissensvermittlung stehen hier im
Vordergrund. Eine Kampagne, die zugegebenermaßen Geld ko-
stet, versucht, die Menschen auf vielen Kommunikationskanä-
len zu erreichen und zu sensibilisieren. Auch hat man aus dem
Projekt Skibergsteigen umweltfreundlich und unserer massiven
Kritik an dessen Organi- sation und Durchführung gelernt. Die
Steuerungsgruppe „Mein Freiraum, Dein Lebensraum" ist aus-
gewogen zusammengesetzt und schon jetzt erkennbar, dass Dis-
kussionskultur und Umgang miteinander echte Kompromisse
und gute Lösungen für Bergsteiger und Natur möglich machen.
Ganz im Sinne einer Win-Win-Situation.

Dennoch oder erst recht bin ich ganz bei René, wenn er fordert
„wachsam zu bleiben”. Denn wenn ich sehe, wie viele Projekte
mit dem Label „Naturschutz” auf uns zurollen, dann steht der
freie Zugang zur Bergwelt für eigenständige und eigenverant-
wortliche Bergsteiger immer wieder zur Disposition. Dies gilt 
es zu verhindern. Verhältnismäßigkeit und Balance brauchen
echte Zusammenarbeit aller Beteiligten, ein Aufeinander-Zuge-
hen, Ehrlichkeit und Transparenz, keine versteckten Interessen,
sondern Austausch auf Augenhöhe. Am Ende brauchen die
Menschen, die sich einschränken sollen, klare Kommunikation,
nachvollziehbare Begrün- dungen und das Bewusstsein, ausrei-
chend zu den Entscheidungen gehört worden und somit Teil der
Lösung zu sein. 

Stefan Heiligensetzer, Vorstandsmitglied IG Klettern und Berg-
steigen Allgäu, Aktiv im Projekt Skibergsteigen umweltfreund-
lich des DAV für das Allgäu, Mitglied der Steuerungsgruppe des
Projektes “Mein Freiraum, Dein Lebensraum", Fachübungslei-
ter Alpinklettern, Hochtouren, Skihochtouren beim DAV

> 4/14 Inserate

[peinlich] Salut liebe Kollegen, ich bin noch nicht
durch mit dem Heft 4/14, da es bei mir erst jetzt im
Briefkasten gelandet ist. Der normale Postversand hat

meine Aboausgabe irgendwie verloren. Vielen Dank fürs Nach-
p



18

liefern. Für meinen persönlichen Geschmack ist das Heft wohl
eine der interessantesten Ausgaben der letzten Jahre. Echt inter-
essant!!!

Kein Lob ohne Tadel. ..:-) , dieser betrifft Euch nur indirekt:
Gleich auf der 2. Doppelseite befindet sich eine Anzeige der
Firma Dynafit. Abgebildet ist ein älterer Herr, der sein Seil kor-
rekt bergführermässig aufgeschossen hat. Zumindest auf den er-
sten Blick. Warum beide Seilpartner als 2er-Seilschaft mit Kara-
biner am Seilende eingebunden sind, ist mir unklar. Hinter sich
am Seil befindet sich ein Mädel, eine Dame, ein Modell ... Beim
Focus auf das Gelände fragt man sich, warum denn die beiden
hier in diesem Gelände am Seil unterwegs sind. Die Talbereiche
grün, der Schnee hartgefroren, die Kalkfelsen abgetaut, schnee-
frei. Das Gelände sieht nicht nach Gletscher und Spaltensturzge-
fahr aus. Dann muss wohl Anseilen wegen Absturzgefahr der
Grund sein ;-)! Sollte dies der Fall sein, dann möcht ich nicht
sehen, was der ältere Herr für ein Gesicht macht, wenn die
Dame (linkes Foto) mit ihren Tourenskiern einen Abgang nach
links macht und sich das Seil nach einem Pendelsturz der Lady
zu spannen beginnt. Vor allem, wenn man bedenkt, auf welcher
Körperseite sein Seil nach hinten läuft und der Herr mit Touren-
ski unterwegs ist und nicht zu Fuss mit Pickel und Steigeisen.
Beachtet man das andere Bild auf der rechten Seite, dann 
ist das Schlappseil zwischen den Personen und die lässigen
Schlaufen mit dem Stock in der Hand auch nicht so richtig aus-
sagekräftig, aus welchem Grund die beiden so im schönen Ge-
birge unterwegs sind. Egal ob gegen Spaltensturz oder Absturz,
das Seil und seine Darstellung sind nicht unbedingt lehrbuch-
mässig.

Soll dieser Herr einen Bergführer darstellen? Ein kompetenter,
in die Jahre gekommener Kollege mit allen Wassern gewaschen.
Ein Ausrüstungsfuchs, der genau weiss, was er tut und welche
Ausrüstung er verwendet? Blöde Frage, das internationale Berg-
führeremblem ist ja auf der Anzeige abgebildet? Also doch ein
Führer! Hey, wer schaut denn bei bergundsteigen die Aussage
der Anzeigen an. Wurde sie zu dem Thema: „Appetit auf Risiko
und Unsicherheit" ausgewählt?

Vielleicht reagiere ich so auf diese Fotos, weil in diesem Heft
über Vorbildwirkung diskutiert wird. Vielleicht reagiere ich
auch so, weil ein Beitrag von Tom Dauer über die Darstellung
des Bergsports in Presse und Medien handelt. Vielleicht reagiere
ich auch so, weil ich seit Jahren für Bergsportfirmen Fotos
mache und versuche trotz Kreativität und gestellten Fotos immer
noch die Sicherheitsstandards nachvollziehbar abzubilden.

Mit dieser Anzeige haben wir als internationale Bergführer eine
Chance vertan, uns seriös darzustellen. Sorry für die harten
Worte! Wir sollten wirklich langsam darauf achten, dass bei der
Flut der Bilder, die inzwischen Bergführer beim Führen darstel-
len (ob es nun welche sind oder nicht sondern nur Modells...)
die technische Seite Seil und Sicherungstechnik auch in Ord-
nung ist. Die Anzeige von Dynafit ist für mich ein absolutes
„NoGo" in bergundsteigen. So was kann Free Mans Word veröf-

fentlichen. Die Besten Grüsse und nichts für ungut für mein
freundschaftliches gemeintes und transparentes „Piesacken..."
Stefan Neuhauser, Fotograf, Bergführer 

PS: Na ja jeder macht mal einen Fehler, je nach Kategorie zwi-
schen 33 Minuten und 30 Sekunden...:-P Ob es nun der Fotograf
ist, oder der, der die Bildauswahl getroffen hat, oder die Anzei-
genredaktion - oder alle zusammen. Bei Outdoorshootings sind
inzwischen Stylistinnen wichtiger als Bergführer, die sich
darum kümmern, dass die Aktionen, wenn Techniken und Si-
cherheitsstandards auf den Bildern erkennbar sind, auch richtig
dargestellt sind. Grosses Lob an Pieps in diesem Zusammen-
hang auf Seite 65.

> 4/14 Expertensymposium Risikokultur

[inhaltsleer] Schon seit Jahren lese ich eure Zeitschrift
sehr gerne. Angesichts der Ansammlung überraschend
praxisferner und enttäuschend inhaltsleerer Artikel

zum Thema „Ri-sikokultur“ in der Ausgabe 4/2014 möchte ich
drei Fragen stellen, die in meinen Augen konkrete Missstände
im Umgang mit Risiko beim Skibergsteigen betreffen:

1) Es gibt keine umfassend akzeptierte, in sich schlüssige 
Methode zur Beurteilung von Lawinengefahr. Wie müsste ein
kohärentes, standardisiertes Modell zur Lawinenbeurteilung
aussehen?

Beispiel 1. Als DAV-Fachübungsleiter erhielt ich mit der Anmel-
debestätigung zu einer Fortbildung das Faltblatt „Achtung La-
winen!“. O.k., dachte ich mir, nicht gerade übersicht- lich, aber
irgendwie alles bekannt. Überrascht hat mich erst das mitgelie-
ferte ergänzende Handout, auf welchem zunächst festgestellt
wird, dass auf dem Faltblatt „zwei parallele Ansätze“ nebenein-
ander existieren, um dann dem Nutzer des Faltblatts zu empfeh-
len, mit „drei Fragen zum Risikocheck“ die Tourenplanung
strategisch zu strukturieren. Lobenswert, dass das DAV-Bundes-
lehrteam zumindest die Inkohärenz des vom DAV mit getrage-
nen Faltblatts erkennt. Zu einem standardisierten Umgang mit
der Lawinenbeurteilung führt die gegenwärtige Situation aber
nicht. 

Beispiel 2. In eurer Zeitschrift lasst ihr Vertreter sehr unter-
schiedlicher Positionen zu Wort kommen, was die Diskussion
durchaus belebt: Neben Werner Munter, der sich in der Ausgabe
4/2011 noch einmal für seine probabilistische Entscheidungsme-
thode stark machen durfte, lasst ihr genauso z.B. Georg Kron-
thaler und Bernhard Zenke mit ihrer systematischen Schnee-
deckendiagnose zu Wort kommen (Ausgabe 4/2006). 

Es handelt sich um Grabenkämpfe, fragen sollten wir uns aber
dennoch: Können diese beiden Ansätze in einem kohärenten,
standardisierten Modell vereint werden, wie es z.B. in Panorama
1/2014 angedacht wird? Nach meinen Beobachtungen führt das
gegenwärtige Theoriechaos in der Praxis dazu, dass Laien wie
Profis häufig mit Munter- oder Snow-Card-Überlegungen starten
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und dann vor Ort nach Wegen suchen, sich problematische
Hänge schön zu reden.

2) Es gibt keine etablierte Methode für die Faktor-Mensch-Pro-
blematik. Wie können beim Risikomanagement im Bergsport
psychologische und soziale Faktoren standardisiert berücksich-
tigt werden? Immer wieder erlebe ich bei Laien wie Profis, dass
besonnene, reflektierte Menschen, die sich gewöhnlich brav an
alle Regeln halten und aufwändige Vorsichtsmaßnahmen er-
greifen, in bestimmten Situationen ohne Not sehr hohe Risiken
eingehen. In Ausgabe 4/2010 führt Jan Mersch die „Zigarette“ (!)
an, die einen reflektierten und distanzierten Umgang mit sol-
chen Situationen ermöglichen soll. Die Schweizer Markus Mül-
ler und Thomas Theu-rillat stellen in Ausgabe 4/2012 das
„+eins-Band“ vor, ein Bändel, an welchem man den eigenen
seelischen Zustand durch einen Knoten zum Ausdruck bringt,
was dann motivieren soll, die eigenen Gedanken und Gefühle
zu optimieren, um schließlich mit einer höheren Wahrschein-
lichkeit bessere Entscheidungen treffen zu können. Es muss
noch andere Wege geben ...

3) Die Bergführer des DAV-Lehrteams und die (zukünftigen)
Fachübungsleiter setzen sich während der Kurse regelmäßig
großen Risiken aus. Welches Risiko ist bei der Aus- und Fortbil-
dung von Fachübungsleitern vertretbar? Erzählungen und ei-
gene Erlebnisse von Lawinenunfällen bei der FÜL-Ausbildung
Skibergsteigen lassen den Eindruck entstehen, dass die Ausbil-
der ihre Gruppen ganz bewusst hart an die Grenze führen. Der
mutige Artikel „Auf Entscheidungstraining“ (1/2011) von Jan
Mersch ist hier als positives Beispiel der kritischen Reflexion
solcher Situationen anzuführen. Leider blieben Reaktionen dar-
auf weitgehend aus. Da ich mir sicher bin, dass etliche Bergfüh-
rer des DAV-Lehrteams ähnliche und auch noch dramatischere
Geschichten erzählen könnten, wünsche ich mir eine offene Dis-
kussion um die grundlegende Frage, wo die Limits für ein ak-
zeptables Risiko in der FÜL-Aus- und -Fortbildung liegen sollen.

Ich denke, diese Fragen müssten schon seit mehreren Jahren 
intensiv besprochen werden. Gerade mit Blick auf die enttäu-
schenden Artikel zur „Risikokultur“ schließe ich mit einem Zitat
des Philosophen Karl Popper: „Arbeite lieber für die Beseitigung
von konkreten Missständen als für die Verwirklichung 
abstrakter ldeale.“ 
Christian Röhring, München

1) Es gibt - wie in vielen anderen Lebens- und Risikobereichen -
nicht ein allglücklichmachendes System, sondern verschiedene
Möglichkeiten sein Lawinenrisiko zu reduzieren: Entsprechend
dem eigenen Könnens- und Ausbildungsniveau möge der am be-
sten geeignete Zugang gewählt werden. Theoriechaos und Gra-
benkämpfe orte in diesem Zusammenhang schon lange nicht
mehr. Wer sich mit der Materie auskennt, wird die Vorteile der
verschiedenen Ansätze für sich zu nutzen wissen. 

2) Ich habe ja schon mit dem Begriff Risikomanagement Probleme
und wie und warum „psychologische und soziale Faktoren stan-



dardisiert berücksichtigt werden“ sollen, verstehe ich nicht. Damit
beschäftigen sich die von Ihnen zitierten Fachmenschen und las-
sen uns netterweise an ihrer Expertise teilhaben. Was Sie und ich
davon dann umsetzen können und möchten, ist dann unsere
Sache. Wie immer gilt: Lesen, nachdenken, ausprobieren und
dann selbst entscheiden, ob brauchbar oder nicht.

3) Auch hier wird es schwer sein eine Zahl o.Ä. anzugeben. Meiner
Meinung nach sollte bei Ausbildungskursen zu ehrenamtlichen
Führerinnen und Leitern - v.a. im Winter - selbstverständ- lich nur
ein geringes Risiko eingegangen werden. Eben ein so hohes, wel-
ches ich als Ausbilder von meinen Schützlingen dann bei ihrer
Vereinsarbeit sehen möchte. Ich bin auch im Winter kein Gegner
vom Eingehen höherer Risiken - aber bitte im privaten Rahmen
und mit Freundinnen, von denen jede eigenverantwortlich han-
deln kann! 
Peter Plattner

[Risiko, Unsicherheit & Co.] Ich erachte die Diskus-
sion über die gewählten Begriffe als wichtig, weil prä-
gend, und darf mich einklinken. Es geht nicht um

Wortklauberei, es ist erwiesen, dass Begriffe Rückkoppelungsef-
fekte auslösen und „etwas mit uns machen". Ziel ist Risikomün-
digkeit und Bewusstseinsbildung, ich erinnere an die Aktion
150, die 2012 anlässlich von „150 Jahre Alpenverein" ins Leben
gerufen wurde und als Langfristprojekt zu verstehen ist. Allein
den Begriff „Risiko" (zu dem ich in den letzten Jahren sehr viel
Stoff für Vorträge gesammelt habe) zu erfassen, ist riskant. Nik-
las Luhmann (1927-1998, dt. Soziologe) sagt: „Sucht man nach
Bestimmungen des Risikobegriffs, gerät man sofort in dichten
Nebel." Auch ich erachte „Unsicherheit" als den stimmigeren
und treffenderen Begriff, der unser Leben am Berg besser be-
schreibt, als jede Form von „Management". 

Etwas managen (handhaben, mit etwas zurechtkommen, etwas
bewältigen, fertigbringen und bewirtschaften, beaufsichtigen)
wird auch zunehmend im Unternehmensbereich als Messung
und Steuerung (Controlling, was ja bekannterweise nicht „kon-
trollieren" heißt) betriebswirtschaftlicher Risiken verstanden.
Für ein „richtiges" Risikomanagement haben wir am Berg ein-
fach zuwenig Datenmaterial zur Verfügung, damit sind Heuristi-
ken (dienen zum Herausfinden und Entdecken) bei intuitiven
Entscheidungen unter Unsicherheit eine notwendige Ergänzung
(Sowohl-als-auch statt Entweder-oder!) zu den Regeln der Wahr-
scheinlichkeit (Wahrscheinlichkeit = Wahr & Schein).

„Daumen-" oder „Faustregeln" dienen der kognitiven Ent-
lastung. Um gute Entscheidungen zu treffen, muss man Infor-
mation ignorieren. Ohne Wikis geht ja nix mehr, also
http://de.wikipedia.org/wiki/Heuristik: „Heuristik (altgr. heu-
rísko - ich finde, zu heuriskein - (auf)finden, entdecken) be-
zeichnet die Kunst, mit begrenztem Wissen ("unvollständige
Informationen") und wenig Zeit zu guten Lösungen zu kom-
men.“  Selbst bei Lawinenstufe 1 muss ich mit der Unsicherheit
leben (und abfahren), dass ein Schneebrett abgeht, und das,
„obwohl" ich alle Maßnahmen richtig getroffen habe. Die Unsi-
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cherheit kann zunehmen, obwohl Maßnahmen für Sicherheit
ergriffen worden sind (Sicherheitsparadoxon).

Ein charakteristisches Merkmal des Neugiertriebs ist die Risiko-
bereitschaft. Eigentlich ist es ja erstaunlich, dass beim Neugier-
verhalten Risiko ohne Not aufgesucht wird. Es klingt paradox,
aber der Mensch sucht das Risiko auf, um Sicherheit zu gewin-
nen. Wir haben mit der Freiheit der Entscheidung auch das Ri-
siko von Fehlentscheidungen, ja des völligen Scheiterns. Der
Einsatz ist das eigene Leben.

Ein weiteres Paradoxon: Es gibt ein Risiko, ein Risiko zu redu-
zieren (Menschen lassen ihr Leben auf der Straße beim Versuch,
das Risiko des Fliegens zu vermeiden). „Viele Amerikaner ver-
mieden nach den Flugzeugattentaten des 11. Septembers 2001
Flugreisen und stiegen stattdessen aufs Auto um.

Die Folge: mehr Tote im Straßenverkehr. Bis in den Sommer
2002 konnte Gigerenzer eine gegenüber dem langjährigen
Durchschnitt um 1.000 Verkehrstote erhöhte Zahl aus den Sta-
tistiken herausfiltern. Die Attentate konnten zwar nicht verhin-
dert werden, sehr wohl aber dieser indirekte zweite Schlag der
Terroristen, der auf einer falschen Risikoeinschätzung beruht.“
(Gerd Gigerenzer, Einfache Heuristiken für komplexe Entschei-
dungen).�Eine übermäßige „Sicherheitskonstruktion" würde
nach dem Sicherheits-Risiko Gesetz letztlich nicht zu angepass-
tem Verhalten führen, sondern - im Gegenteil - es würde somit
zu einem echten Risiko, oder mit den Worten Cubes zu einer
„gefährlichen Sicherheit" (Gefährliche Sicherheit, Felix von
Cube, 1995; vgl.“unknown unknowns" in bergundsteigen 4/14,
S. 42). „Sicherheit erreicht man nicht, indem man Zäune errich-
tet, Sicherheit gewinnt man, indem man Tore öffnet,“ sagte der
finnische Politiker Urho Kekkonen (1900-86).

Und  Prof. Dr. Heinrich Dauber schreibt von der „Ungewissheits-
toleranz als neue Schattenkompetenz": „Erst wenn uns diese
Falle bewusst wird, dass es keine Sicherheit gibt, aber wir des-
halb auch keine brauchen, sind wir vielleicht bereit, damit auf-
zuhören, nach Sicherheit und Kontinuität zu suchen, werden
wir auch bereit, auf das zu hören, was da ist." (Grundlagen Hu-
manistischer Pädagogik: Leben lernen für eine humane Zu-
kunft, von Prof. Dr. Heinrich Dauber, 2009). Weiche Faktoren
(Bsp. Lawinenkunde: „Erster schöner Tag plus Wochenende" 
ergibt einen deutlich erhöhten Gefahrenmix) sollten meines Er-
achtens mehr in unser Denken und damit auch in die Berichter-
stattung einfließen. Thomas Pflügl, Alpenverein Freistadt,
Alpinreferent OÖ

> 4/14 Skitourenausrüstung 14/15

[komplexer] Im Bericht über Tourenbindungen im
bergundsteigen 4/14 (Seite 102) beleuchtet Andreas
Lercher die Problematik des Verriegelns der Vorder-

backen von Pin-Bindungen in der Abfahrt und stempelt dies als
nutzlos und gefährlich ab. Unter anderem wird behauptet, dass
das Verriegeln der Vorderbacken keinen Einfluss auf Fehlauslö-

k

20



sungen habe, da eine Auslösung immer vom Fersenteil ausgeht.
Ich glaube das Verhalten von Pin-Bindungen ist komplexer als
von Herrn Lercher dargestellt und gewisse Aussagen sind mei-
ner Meinung nach nicht ganz richtig.

1.) Das Verriegeln der Vorderbacken verhindert nämlich sehr
wohl eine horizontale Auslösung (Rotation) des Fersenteils, da
der Schuh sich gar nicht mehr - in der Ebene des Skis - drehen
kann. Dass die vertikale Auslösung des Fersenteils dadurch
nicht verhindert wird, dürfte wohl jedem klar sein und lässt sich
nur durch einen hohen Z-Wert verhindern. Durch das Verriegeln
kann also schon einmal die Hälfte aller möglichen Fehlauslö-
sungen des Fersenteils verhindert werden.

2.) Sind nicht alle Fehlauslösungen auf ein Auslösen des Fersen-
teils zurückzuführen. Ich kann mir eine Reihe von Szenarien
vorstellen, wieso der Vorderbacken unabhängig vom Fersenteil
auslösen kann: Der Vorderbacken kann z.B. durch Eis in den
Tech-Inserts der Schuhe oder durch Eis unter dem Vorderbacken
selbst nicht richtig schliessen und bei der Abfahrt aufgehen.
Klar, dies liesse sich in der Theorie durch den Benutzer verhin-
dern, aber in der Praxis ist dies wohl eine der häufigsten Ursa-
chen von Fehlauslösungen. Des Weiteren kann der Skischuh
durch starken Flex der Ski (z.B. beim Abrutschen in konkaven
Rinnen) oder beim Landen im Tiefschnee nach einem Sprung
vorne rausgedrückt werden. Dies ist vor allem bei Pin-Bindun-
gen ohne aktiven Längenausgleich der Fall (dies haben meines
Wissens nach nur die Pin-Bindungen der neusten Generation).
Auch eine starke seitliche Kraft auf den Schuh kann den Vorder-
backen aufgehen lassen. Nicht zuletzt ist es auch denkbar, dass
eine starke Kruste/Deckel auf dem Schnee den Hebel des Vor-
derbackens aufdrücken kann.

Ich kann mir vorstellen, dass die ganze Problematik von Fehl-
auslösungen in der Abfahrt sich noch verschärft haben dürfte in
den letzten Jahren, seit viele verschiedene Marken Bindungen
sowie Schuhe herstellen und diese von den Kunden auch belie-
big kombiniert werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass nicht
alle Hersteller exakt die gleichen Normen verwenden und ge-
wisse Bindung-Schuh-Kombinationen mehr Probleme verursa-
chen als andere.

Ich finde das Thema Fehlauslösungen sollte darum einmal
gründlich im bergundsteigen diskutiert werden. Fehlauslösun-
gen bei Pin-Bindungen sind meiner Einschätzung nach ein gros-
ses Problem, gerade bei Leuten, die mit modernen, breiten
Skiern etwas wilder unterwegs sind als dies noch 
vor 20 Jahren. Raphael Roth

[Notfall Lawine: 2x Achtung] Bei einer Notfallsimu-
lation im Rahmen eines Lawinenkurses des ÖAV wäre
fast ein echter Notfall passiert. Eine Teilnehmerin hatte

im medizinischen Check „Asthma, hab den Spray dabei“ ange-
geben. Bei der Übung hat sie ihren Rucksack mit dem Spray am
Fuße des Übungshanges abgelegt. Die körperliche und psychi-
sche Belastung beim Suchen hat einen schweren Asthmaanfall
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ausgelöst. Der Spray war ca. 15 m weit weg. Die Teilnehmerin
hat das als lebensbedrohend erlebt: Keine Luft zu bekommen,
sich nicht verständlich machen zu können und dabei noch 15 m
durch den Tiefschnee robben zu müssen. Meine Learnings: Der
medizinische Check ist essentiell! Asthma kann echte Lebensge-
fahr bedeuten!
Eine Teilnehmerin beim gleichen Kurs hat einen einfachen 
Verbesserungsvorschlag für den echten Notfall Lawine gemacht.
Dabei sollen ja der Erfassungspunkt und der Verschwindepunkt
im Auge behalten werden. Das kann im vielen Schnee durchaus
schwierig sein. Sie schlägt daher - analog zum „Mann über
Bord“ beim Segeln - vor, mit einem ausgestreckten Arm immer
auf die von der Lawine erfasste Person zu zeigen. Zuletzt bleibt
der Arm auf den Verschwindepunkt ausgerichtet bis die Suche
beginnt. Das ermöglicht meines Erachtens eine bessere Eingren-
zung des primären Suchraumes.
Wolfgang Plasser, Wien, Lotse bei Entscheidungprozessen,
Unternehmensberater/Organisationsberater, Lebens- 
und Sozialberater/Coach

zu 1: Dass der Rucksack bei einem Lawinennotfall immer am 
Körper der Retter bleibt und nirgendwo deponiert wird, wird seit
Jahren - auch bei den entsprechenden ÖAV-Ausbildungskursen -
gelehrt. Allerdings primär, damit die verschüttete Person ideal
und ohne Zeitverlust versorgt werden kann. Was ich übrigens in
meinem Freundes- bzw. Kundenkreis mitbekommen habe: wich-
tige Medikamente werden - v.a. im Winter - nicht im Rucksack,
sondern am Körper getragen.
zu 2: Gute Idee, nur wie schaltet man mit einer Hand das eigene
LVS aus? Peter Plattner

[Verwirrung stiften mit Vermutungen] Derzeit ist 
im bergundsteigen eine Debatte über Sicherungsgeräte
in Gange. Vielleicht setzten einige provokative Artikel

(zB Autor Lammel) das Ganze in Schwung. Diese Artikel sind
voll von Vermutungen und schrecklich unwissenschaftlich in
Bezug auf die Schreibweise. Die Vermutungen liest man besten-
falls zwischen den Zeilen, weil sie meist ungenügend als Frage
formuliert wurden. Zudem, viele dieser Vermutungen wider-
sprechen unseren Untersuchungsergebnissen. Vermutungen mit
falschem Hintergrund können schnell mal zur Gewissheit wer-
den. Dies scheint sich bereits in den Leserreaktionen abzuzeich-
nen. Artikel wie die von Lammel benötigen eine klare Decler-
ation, so, dass Vermutungen auch als solche rüberkommen.
Walter Britschgi und Andreas Hanisch, Team Sicher-
heitsbeauftragte der Kletterzentrum Gaswerk AG

> 4/14 Risiko als Motivation

[Sepp, pass auf] Es gibt entgegen der Aussage von
Sepp Bunk mindestens zwei Veröffentlichungen, 
die das Risiko von BASE-Jumping quantifizieren und

dabei auf genaue Expositionsdaten zurückgreifen:

�  Am Kjerag in Norwegen wurden in den Jahren 1995 bis 2005
insgesamt 9 tödliche Unfälle bei 20.850 Sprüngen beobachtet
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(Soreide K., Ellingsen C.L., Knutson V.; 2007; How dangerous is
BASE jumping? An analysis of adverse events in 20.850 jumps
from the Kjerag Massiv, Norway; Journal of Trauma 62, 1113-
1117). Dies entspricht einem tödlichen Unfall pro 2.317 Sprünge.
Die Zahl der nicht tödlichen Unfälle betrug 82 (1 Unfall pro 254
Sprünge).

�  Die gleiche Unfallrate für nicht tödliche Unfälle wurde durch
Befragung von BASE-Jumpern gefunden (Monsterio E., Mei-Dan
O.; 2008; Risk and severity of injury in a population of BASE
jumpers; New Zealand Medical Journal 121, 70-75). Hier traten 
39 nicht tödliche Unfälle bei 9.914 Sprüngen auf. Tödliche Un-
fälle konnten in dieser Arbeit naturgemäß nicht erfasst werden,
da es sich um eine Befragung von BASE-Jumpern handelt.

Wenn man die Zahlen vom Kjerag als repräsentativ ansieht, 
beträgt das statistische Risiko, einen tödlichen Unfall zu erlei-
den, für Sepp Bunk mit seinen derzeit etwa 1.700 Sprüngen un-
gefähr 52. Stephan Weinbruch, Technischen Universität 
Darmstadt, Allr Fachübungsleiter im DAV

> 4/14 Dialog

[Stolz] Vielen Dank für deinen Leserbrief, Martin
Walch! Mit deinem Vergleich des Sozius-Motorradbei-
fahrers hast du mir aus dem Herzen gesprochen: Wes-

halb sind wir Kletterer eigentlich zu stolz, um unseren Siche-
rungspartner in Frage zu stellen? Weshalb sind wir zu stolz, 
um das Sicherungsgerät der Kletterpartnerin in Frage zu stellen?
Weshalb war ich im Vorstieg lange Zeit zu stolz, um vor dem an-
tizipierten Sturz nur ganz schnell ein „Achtung, jetzt!“ meinem
Sicherungspartner zuzuschicken (was mit hoher Wahrschein-
lichkeit ein etwas kürzerer und/oder weicheren Sturz bewirken
würde)? War es der zu beweisende Mut oder war ich vielleicht
zu sozial, weil ich die Fähigkeiten meines Freundes nicht in
Frage stellen wollte? 
Für Letzteres spricht folgende Geschichte: Als ich einer naheste-
henden Person das Grigri aufbrummte, hat sie sich nur wider-
willig dem etwas sperrigen Gerät gestellt. Ich fragte mich dann,
ob diese erste Abwehrreaktion „nur“ in der mühseligen Umstel-
lung der Handgriffe gegründet hat, oder ob meine Forderung an
diese Person als Misstrauen gegenüber ihren Fähigkeiten aufge-
nommen wurde, oder ob ich vielleicht ihr Stolz – ausgelöst
durch die Abgabe eines Teils ihrer Handlungsautonomie an ein
ödes, kleines, halbautomatisches Metallstück - etwas angekratzt
habe. 
Genau diese Fragen bringen niemanden weiter!! Heute näm-
lich ist die Person von den Vorteilen des Geräts begeistert, auch
wenn das Seilausgeben (mit Gaswerkmethode) manchmal etwas
harziger geht. Und jedes Mal, wenn mir das Seil beim Klippen
etwas (zu) langsam kommt, weiss ich: Das bezahle ich noch so
gerne für ein langes und gesundes Leben! Denn durch einen
selbst erlebten Kletterunfall weiss ich, dass es sich lohnen
kann, für die Gesundheit ein paar kleine Kompromisse ein-
zugehen. Auf dass alle Kletterinnen und Kletterer jederzeit
sagen dürfen: „Ich möchte von dir nicht gesichert werden“, 

s



auf eine diesbezüglich tolerante Klettergemeinde und vor allem
auf ein noch viel toleranteres, kritikfähigeres und etwas weniger
stolzes bzw. Mut-beweisendes Ich! René Vitins, Schweiz

> 4/14 Expertensymposium Risikokultur

[Volles Risiko] Wie gefährlich ist es eigentlich berg-
undsteigen zu lesen? Die Antwort auf diese alles ent-
scheidende Frage vermisse ich in der aktuellen Aus-

gabe! Aber mal im Ernst. Wie weit ist der Homo Sapiens Moder-
nensis Computerensis schon von der Natur entfernt dass es eine
ganze Ausgabe volles Risiko braucht? Gut uns fehlt die tägliche
Bedrohung durch Bären, Säbelzahntiger, Mammuts und Ähnli-
chem. Unser Tag ist anders: „Am morgen App öffnen und die
Kletterhalle mit den meisten Top-Bewertungen finden, in die
Tiefgarage mit dem Aufzug und ab in´s Auto (voll mit Elektronik
sodass so gar noch der grösste Depp sich und andere scheinbar
nicht verletzten kann) und dank Klimaanlage keine direkte Be-
rührung mit der Aussenluft. Dann in´s Büro und dank Klimaan-
lage auch hier bei jedem Wetter entspannt den PC bearbeiten.
Gefahr droht Mittags wenn man nicht in die Kantine kann und
an die frische Luft muss .... Abends via whatsapp beim Autofah-
ren mit den Freunden in der Kletterhalle abmachen. In der Klet-
terhalle mit der besten Internet Bewertung zusammen mit
Kollegen klettern (auch hier Gefahr von Frischluft auf dem Weg
vom Auto zur Halle). In der Halle alles easy mit Zwischensiche-
rungen alle 1 m, Grigri, Weichboden, usw. - Risiko? Wo? Heim-
fahrt (Achtung ggf Frischluft, s.o.). Noch schnell die Erfolge
posten und dann noch Klettervideos auf Youtube reinziehen -
braucht ja wegen dem Bezug zur Natur und Gefahr und drum
besser noch ein paar geilen Solos anschauen.“ Ich könnt so 
weiter vor mich hin denken ... 
Aber: Als Optometrist erlebe ich jeden Tag Menschen, die mit
einer Sehschärfe (Visus) von kleiner 0.5 binokular autofahren
(in der Schweiz erforderliche Sehschärfewerte für den Führer-
schein sind: besseres Auge oder beidäugig 0,5, schlechteres
Auge 0,2, Einäugigkeit 0,6; Anm. d. Red.) und dabei womöglich
noch eine SMS schreiben. Ist doch gar nicht gefährlich. Risiko?
Sich dessen bewusst sein? Nein! Manches mal bin ich versucht
diesen Menschen meine Handynummer zu geben und sie zu bit-
ten mich anzurufen, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind;
dann gehe ich lieber solo klettern, das ist sicherer.
Solange Gefahren des Alltages nicht mehr wahrgenommen oder
überbewertet werden, solange wir für alles Denkbare einen Air-
bag, Abstandswarner, ABS, ESR, Backup, App und Garantien
und Versicherungen bis über die Ohren haben, solange wir uns
„Rundum-Sorglos-Pakete einbauen lassen können, solange neh-
men wir Gefahr nicht mehr als solche wahr. Und plötzlich wird
so ein Mensch in´s Gebirge (oder den Stadtpark) entlassen....
Wie Werner Munter schon sagt, wir brauchen das Schulfach 
Risiko, damit die Menschen wieder lernen was Gefahr und die
Konsequenz daraus ist! [..] Volles Risiko, damit total dane-
ben zu liegen.
Ludwig Brandner Frauenkappelen CH                                      

Fotos: Max Largo, Klaus Kranebitter                                              �
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In Österreich ist der Tätigkeitsbereich von Berg
sportführerinnen (Berg-

führer, Schluchtenführer, Bergwanderführer) L
andessache und dort in

den Bergsportführergesetzen (sofern vorhande
n) geregelt. In Oberöster-

reich gibt es seit längerem die Bergsportführer
-Berufsgruppe „Sportklet-

terführer“ und andere Bundesländer ziehen nu
n nach und möchten

einen „Sportkletterlehrer“ etablieren. In Tirol w
urde das entsprechende

Gesetz vor kurzem verabschiedet und wir habe
n Markus Schwaiger, der

beim ÖAV für das Sportklettern zuständig und 
auch Ausbildungsleiter der

neuen Tiroler Sportkletterlehreraubildung ist, 
gebeten, uns einen kurzen

Überblick über die aktuelle Situation in Österre
ich zu geben; die nicht

ganz einfach zu durchschauen ist: 

� In Tirol gibt es seit Juli 2014 die Novelle des T
iroler Bergsportführerge-

setzes, wonach nur noch Sportkletterlehrer un
d Bergführer Sportklettern

unterrichten dürfen. Der Aufgabenbereich des 
Sportkletterlehrers ist wie

folgt definiert:

1) Sportkletterlehrer sind zum erwerbsmäßigen
 Unterweisen, 

Führen und Begleiten von Personen

a) beim seilfreien Klettern in Absprunghöhe (B
ouldern),

b) beim Klettern an künstlichen Kletterwänden
 sowie

c) beim Klettern an vollständig mit Bohrhaken 
ausgestatteten Kletterrou-

ten und Klettergärten im natürlichen Fels, bei d
enen die Sicherung in der

Seilschaft vom Wandfuß aus erfolgt; an Orten, 
die auf kurzen, ohne alpi-

nistische Kenntnisse und Fertigkeiten bewältig
baren Wegen erreicht wer-

den können (befugt. Sportkletterlehrer, die we
iters über eine Befugnis

als Bergwanderführer verfügen, dürfen ihre Tät
igkeit überdies in Gebie-

ten, die über Wege und wegloses 

Gelände im Sinn des § 15 Abs. 1 erreicht werde
n können, ausüben)

Sportkletterlehrer sind weiters zur Vermittlung
 von Kenntnissen 

über das Klettern im Umfang der lit. a, b und c
 berechtigt.

2) Ein Sportkletterlehrer darf die zur Durchführ
ung von Sportklettertätig-

keiten erforderlichen organisatorischen Maßna
hmen treffen.

3) Personen, denen die Befugnis als Sportklett
erlehrer verliehen wurde,

sind zur Führung der  Berufsbezeichnung „Spo
rtkletterlehrer“ berechtigt.

Im Rahmen der ehrenamtlichen Vereinstätigke
it bleibt alles beim Alten.

Bergführer, die sich „Sportkletterlehrer“ nenn
en wollen, müssen ein

fünftägiges Aufbaumodul mit Abschlussprüfun
g absolvieren. Instrukto-

ren, die sich als Sportkletterlehrer autorisieren
 möchten, müssen ein

dreitägiges Aufbaumodul mit Abschlussprüfung
 machen.

�  In Oberösterreich gibt es auch eine Regelung 
im Bergführergesetz, 

wonach sich Instruktoren auf der BH zu Sportk
letterführern autorisieren

können und dann Mitglied im Bergführerverba
nd sind.

Hier die Definition im Gesetz:

Die Tätigkeit einer Sportkletterführerin bzw. ei
nes Sportkletterführers

umfasst folgende Tätigkeiten:

1) das Führen und Begleiten auf Sportkletterku
rsen und -touren an künst-

lich errichteten Indoor- und Outdoor-Kletter- un
d Boulderwänden sowie

an Kletterfelsen, die einfach über Wanderwege
 oder Steige ohne Absturz-

gefahr zu erreichen sind und über eine fixe Aus
stattung mit Sicherungs-

punkten verfügen, wobei die Kletterhöhe auf ei
ne Seillänge mit maximal

40 Meter über Bodenniveau beschränkt ist; 

2) die Vermittlung von theoretischen und prakt
ischen Kenntnissen und

Fertigkeiten im Sportklettern und Sonderforme
n des Sportkletterns an

künstlich errichteten Indoor- und Outdoor-Klet
ter- und Boulderwänden

sowie an Kletterfelsen.

Hier die Definition für die Voraussetzung:

... für die Tätigkeit als Sportkletterführerin bzw
. Sportkletterführer durch

ein Zeugnis über die erfolgreiche Absolvierung
 der Ausbildung zu Instruk-

torinnen und Instruktoren für Sportklettern/Br
eitensport [...] oder für

Sportklettern/Leistungssport [...].

Wie es hier für Bergführer aussieht, die sich au
ch „Sportkletterführer“

nenen wollen, weiß ich nicht; so wie ich das he
rauslese, kann man 

sich nur mit der Instruktorausbildung als Spor
tkletterführer 

bezeichnen.

�  In Vorarlberg wird das Gesetz gerade bearbei
tet und das Tiroler 

Modell dient als Vorlage, soweit ich erfahren h
abe, gilt Ähnliches für 

Wien und Niederösterreich. Überall sonst gibt 
es keine Regelung.

sportkletterlehrer tirol/österreich

krautundruabn



DAV-SiFo: Hinweis zu Ball-Lock-Karabinern

Die DAV-Sicherheitsforschung - von uns liebevoll SiFo genannt 
- hat mit

ihrer Info zu Petzl Karabinern mit dem Ball-Lock Verschlusssys
tem Anfang

des Jahres für etwas Aufregung gesorgt. Flo Hellberg klärt auf: 
Besitzer

eines Karabiners mit Ball-Lock-Verschlusssystem von Petzl soll
ten dieses

auf seine Funktionalität hin überprüfen. Bei einigen Karabiner
n kann es

vorkommen, dass der grüne Ball auf halber Höhe stecken bleib
t, so dass

sich die Verschlusshülse ohne Drücken des grünen Balls drehe
n lässt. 

Das Verschlusssystem funktioniert dann wie ein einfacher Twis
t-Lock Kara-

biner. Der Ball-Lock-Karabiner ist dem höchsten Sicherheitsniv
eau zuge-

ordnet (Safe- lock-Karabiner), als Twist-Lock-Karabiner erfüllt e
r jedoch 

nur noch die Anforderungen eines Karabiners mit niedriger Ve
rschlusssi-

cherheit (vgl. bergundsteigen 1/14). Da sich Karabiner dieser K
ategorie für

viele Einsatzbereiche nicht eignen (vgl. Panorama 2/14 & berg
undsteigen

1/14), sollten derart defekte Ball-Lock-Karabiner ausgetauscht 
werden. Um

herauszufinden, ob Ihr Ball-Lock-Karabiner betroffen ist, versu
chen Sie die

Verschlusshülse ohne gleichzeitiges Drücken des grünen Balls
 zu drehen.

Wenn ein deutlicher Widerstand dies verhindert, funktioniert d
er Ver-

schluss und Sie können Ihren Karabiner weiterhin als Safelock
-Karabiner

verwenden. Falls sich Ihr Karabiner ohne großen Kraftaufwand
 auf diese

Weise öffnen lässt, muss er aussortiert werden. Der Hersteller 
Petzl bietet

an, alle eingesandten Ball-Lock-Karabiner, bei denen der Versc
hluss nicht

einwandfrei funktioniert, auszutauschen - auch über den norm
alen Garan-

tierahmen von drei Jahren hinaus, sofern das Problem nicht du
rch un-

sachgemäße Verwendung oder übermäßigen Gebrauch (!!!; An
m. d. Red.)

hervorgerufen wurde. 

Kontakt: Petzl Deutschland GmbH, Am Marschallfeld 6a, D-836
26 Valley /

Petzl Österreich GmbH, Edthof 1, A-4645 Grünau im Almtal

Generell bieten alle Verschlusssysteme nur dann die gewünsch
te Sicher-

heit, wenn sie einwandfrei funktionieren. Verschmutzung oder
 mechani-

sche Beschädigungen können dies verhindern. Hier sind wir A
nwender

gefragt, die korrekte Funktion des Karabinerverschlusses zu pr
üfen: Der

Schnapper muss komplett schließen und die Verriegelung leic
ht gängig

sein. Am Karabiner dürfen durch Verschleiß keine scharfen Kan
ten ent-

standen sein und der Querschnitt muss noch ausreichen (mind
estens

noch die Hälfte). Reinigen kann man Karabiner mit Wasser, Ge
lenke

schmiert man mit säurefreiem Öl oder einem Mittel auf Teflon-
 oder 

Silikonbasis.

Swiss Mountain Training

Der Schweizer Bergführerverband (SBV) hat uns folgende Infor
mation 

über ihr „Swiss Mountain Training - die neuen Ausbildungen d
es SBV für

das Publikum“ zukommen lassen: Durch die Entwicklung in de
r Ausübung

des Bergsports (Vervielfachung der Aktivitäten und der Anzahl
 der Berg-

sportler) lanciert der SBV ein neues, modulares Ausbildungsko
nzept. 

Dieses Konzept entspricht den Qualitäts- und Sicherheitsstand
ards der

Schweizer Bergführer. In dem stufenweise aufgebauten System
 wird 

den Teilnehmern fortlaufende Ausbildung geboten. 

Die Ausübung der Aktivitäten im Gebirge kann große Gefahren
 in sich 

bergen. In einer ersten Phase entspricht der SBV einer dringen
den Nach-

frage um Ausbildung im Bereich der Lawinengefahr und der wi
nterlichen

Gefahren; dies besonders in Verbindung mit Freeriden und Wi
ntertouren

(Ski, Schneeschuhe, …). Die Schweizer Bergführer verfügen üb
er mehr als

45 Jahre Erfahrung im Wissen und im Umgang mit der Lawinen
gefahr und

empfehlen sich deshalb als Anbieter. Am 21. und 22. Januar 20
15 hat der

SBV über 80 Bergführer als Ausbildner für Swiss Mountain Trai
ning zerti-

fiziert,  kurz darauf wurden die ersten 24 Teilnehmer des 

Moduls Winter 1/Sicherheit und Lawinen ausgebildet. 

www.swissmountaintraining.ch
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Wie bist du ans SLF gekommen?
Ich habe mich einfach auf eine Stelle als Lawinenwarner beworben
und bin dann vor ca. acht Jahren in Davos angestellt worden. Ur-
sprünglich komme ich ja aus der Region Zürich und bin aber der 
Arbeit wegen hierher gezogen.

Wie wünschst du dir als Prognostiker, dass die Leute mit dem
Lawinenbulletin umgehen?
Ich würde mir wünschen, dass die einen das Bulletin ernster neh-
men - und die anderen mir nicht immer alles glauben. Wenn du
weißt, wie eine Prognose zustande kommt, dann würde dir der 
kritische Zugang auch wichtig sein.

Ist die ausgegebene Lawinengefahrenstufe eine verlässliche
Grundlage für die Einzelhangentscheidung?
Das geht grundsätzlich nicht, da es eine Gefahrenverbreitung ist 
und nicht auf den Einzelhang heruntergebrochen werden kann. Du
kannst damit planen, aber vor Ort musst du genau schauen, da es
immer kleine Gefahrenstellen geben kann; zB musst du eine sehr
klein vorhandene frische Triebschneeansammlung im extremen Ge-
lände auch bei geringer Gefahrenstufe meiden. Wer defensiv unter-
wegs ist, hat natürlich mehr Sicherheitsspielraum. Wer nahe an der
Grenze ist, muss viel mehr wissen: Wo ist das Spurband? Wo liegt
der Triebschnee? Wie sieht es in der Altschneedecke aus?

„Achtung Experte - die Lawine weiß nicht, dass du Experte
bist“, ist das ein guter Satz?
Für mich schon! Es gibt sehr viele Experten, die ein hohes Risiko
haben, und auch den Topleuten muss man das immer wieder in Er-
innerung rufen. V.a. das Altschneeproblem ist manchmal schwer zu
erkennen - das fällt allen schwer!

Ist bei den meisten Unfällen nur Pech im Spiel - einfach nur 
zur falschen Zeit am falschen Ort?
Bei den seltensten Unfälle wurde wirklich alles falsch gemacht, viel-

fach ist auch ein gewisses Maß an Pech dabei. Wenn sich einzelne
Leute wirklich ganz entgegen unseren Empfehlungen verhalten,
dann frage ich mich immer: Warum nimmt uns der nicht ernst? oder:
Warum erreichen wir die Leute mit den Warnungen nicht? Der heu-
rige Winter ist einfach sehr gefährlich. Wobei die meisten Leute sich
in diesem Winter vorbildlich zurückgehalten haben: hier in Davos
wurde deutlich weniger gefahren als sonst. Wir hatten in der
Schneedecke viele Regenkrusten, dazwischen gab es aufbauend
umgewandelte, sehr störanfällige Zwischenschichten. Dies einzu-
schätzen war schon schwierig und zusätzlich gab es noch einge-
schneiten Oberflächenreif - was eher selten ist.

Kann man aus Unfällen lernen?
Man muss was daraus lernen, weil man nicht jeden Unfall selber 
machen kann! Das steht ja auch hinter der Reduktionsmethode, wo
keine Begehungsstatistik, sondern nur die Unfälle als Grundlage die-
nen. Im Einzelfall kann natürlich nur etwas gelernt werden, wenn ge-
naue Analyse betrieben und sich v.a. auch die Psychologie dahinter
angeschaut wird.

Wenn Du oben am Hang stehst und zwei Varianten hast - beide 
sind gleich genussvoll, eine davon ist riskanter -, dann finde ich es
dumm, wenn man die riskante Variante nimmt. Risiko einzugehen
ohne Gegenwert zu haben, ist sinnlos! Das bringt einfach nichts!

Ist ein perfekter 600-m-Hang ein Risiko wert?
Ja natürlich ist das etwas wert die erste Spur hinunterzuziehen. Aber
das Risiko kann nicht grenzenlos sein!

Deine Risikobeurteilung auf Skitour?
Ich gehe relativ wenig Variantenfahren und da überlege ich mir
immer davor, was ich fahren möchte. Bevor ich zB nach Engelberg
gefahren bin habe ich mir immer überlegt, ob ich bei diesen Verhält-
nissen dort hin will; und wenn, dann bin ich alles gefahren und
sonst bin ich daheim geblieben. Auf Tour bin ich mit der Reduktions-
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methode unterwegs, damit meine ich v.a. die grafische Reduktions-
methode. Da weiß ich immer, wo ich stehe, also welche „Farbe“
meine Tour hat. Für steile Sachen kann ich gut auch lange warten,
bis die Verhältnisse passen.

Bist du mit Airbag unterwegs?
Seit 20 Jahren in den allermeisten Fällen, außer wenn ich mit dem
Zelt in Hochgebirge bin. Wobei ich hier sagen muss, dass der Lawi-
nenairbag auf viel weniger Ablehnung gestoßen ist als zu Beginn
meiner Karriere die Kletterfinken*.

GPS & Apps auf Skitour?
Ich möchte mein iPhone nicht missen, dazu ein Reserve-Akku und
ein wasserdichtes Case. Im Gelände verwende ich white risk - mit
vollauflösender Hangneigungskarte. Für mich ist das echt wichtig
und ich finde es cool, dass es das gibt.

Was sind in deiner Generation die Fortschritte im Bergsport?
Die Entwicklung des Sportkletterns. Der Wandel vom heroischen
Bergsteigen hin zu etwas das Freude macht, wo die sportliche Leis-
tung im Vordergrund stehen kann und das Risiko akzeptabel ist. 
Im Sportklettern erkauft man sich die höhere Leistung nicht mit 
höherem Risiko. Im Ski- und im Bekleidungsbereich, hat sich die
Ausrüstung in den letzten 20 Jahren extrem verbessert – alles wurde
leichter und von der Funktion her wesentlich besser! Leider entwik-
kelte sich das Bergsteigen in dieser Zeit von der verschworenen klei-
nen Aussteigergruppe hin zu Kommerz und Breitensport.

Du bist einer breiten Öffentlichkeit als Autor der Ausbildungs-
handbücher Bergsport Sommer und Bergsport Winter bekannt
geworden. Deine ersten Publikationen?
Ja, die beiden Bücher waren mein „Erstlingsteamwerk“. Der SAC
suchte jemanden, der die Arbeit übernimmt, und da hab ich mich
beworben. Nach dem Erstgespräch habe ich meine Bewerbung zu-
rückgezogen. Später kam mein Team aber doch noch zum Zug.

Wie ist zur Unterteilung aller Disziplinen in „Winter“ und
„Sommer“ gekommen?
Ich habe das so gemacht, weil es mir sinnvoll erschienen ist - 
teilweise ist es auch durch die Vorgängerpublikationen bedingt ge-
wesen. Was wir noch dazunahmen, war der Begriff „Bergsport“.
Wobei wir uns durchaus bewusst sind, dass der Begriff Bergsport
umstritten ist, dass Bergsteigen natürlich mehr als „Sport“ ist und
wir im Buch noch andere Aspekte berücksichtigt haben. „Bergsport“
wurde vorher wohl nur deshalb nie verwendet, weil es nicht zur
männlichen Überhöhung des heroischen Bergsteigens passt. Damit
kann ich eh nichts anfangen, und so war mir dieser Name gerade
recht.

Ist diese Überhöhung noch präsent?
Die ist omnipräsent und das Hochstilisieren ist sehr verbreitet. Ich
habe das genau so erlebt wie in Reinhard Karls Buch „Zeit zum
Atmen“. Bergsteigen musste heldenhaft sein und alle Regeln einge-
halten werden. Ich bin kein Held gewesen. Daher habe ich nicht ge-
passt und deshalb habe ich mich auch dem Sportklettern zugewen-
det. Ich mache keine Steilwandabfahrten und gehe auch nicht Solo-
klettern.

Diese Lehrbücher werden von nahezu allen Schweizer Ausbil-
dungsorganisationen getragen. Wie schwierig war es für dich,
bei den Büchern einen solchen breiten Konsens herzustellen?
Das war erstaunlich einfach, da wir eine gute Entscheidungsstruktur
hatten. Natürlich gibt es in Ausbildungsfragen immer unterschiedli-
che Ansätze, doch letztlich konnten wir immer alles auf einen Punkt
bringen. Interessanterweise waren es meist die sehr kleinen Dinge,
wie zB das Seilaufschießen, die ein Reizthema darstellten.

Wie sieht diese Entscheidungsstruktur aus?
Wir hatten ein Kernteam, das in Mehrheit entschied. Es wurde eine
ordentliche Versammlung einberufen und dann entschieden. Im
Buch war es für mich extrem wichtig, dass man immer nur eine 
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alter 49   lebensform verpartnert   lebt und arbeitet in Davos

wohnt in 7er-WG in einer Villa in Südosthanglage hoch über dem

Dorf   ausbildung studierter Bauingenieur, Dr.   beruf Lawinen-

warner und technischer Mitarbeiter am SLF   was ist in deinem

beruf das beste Ganz klar das tolle Team, mit dem ich arbeiten

darf!   außerdem Autor von Bergsport Sommer und Winter des

SAC (Hrsg.), Berg- und Skiführer, Routenbauchef der Kletterhalle

Davos   und bekennendermaßen schlechter Diplomat   hobbys

spielen sich großteils am Berg ab, zeitweise auch Tänzer, früher

Schachspieler   ski, schuh, bindung K2 Annex 98er - bei uns

in der WG der schmälste Ski, ein Scarpa 4-Schnaller und eine 

Dynafit.   helm wie immer - nicht immer, aber fast immer!

lieblingszitat  Wer exakt plant, irrt genauer!
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Variante hineinnimmt und nicht mehrere verschiedene. Die Diskus-
sion im Kernteam beschränkte sich daher meist darauf, welcher
Technik man den Vorzug gibt. 

Ist Bergsteigen schwierig oder einfach?
Das kommt darauf an. Gletschertrekking ist banal, Extremklettern 
ist unglaublich komplex. Was man aber immer drinnen hat, ist eine
Sicherheitskomponente.

Faktor Mensch - wie wichtig sind Gruppenphänomene?
Für mich sind die Gruppenphänomene zentral! Es gibt dabei leider
keine Patentlösungen. Auch die Gläubigkeit an 100 % Techniksicher-
heit ist mittlerweile überholt. Doch die großen Risiken stammen aus
dem Bereich „Faktor Mensch“.

Was möchtest du Bergsteigern, die du ausbildest, mitgeben?
Dem Anfänger muss man das Handwerk lernen. Je professioneller
der Level, desto mehr muss man auf die weichen Aspekte, die Soft-
Skills, eingehen. Als Ausbilder möchte ich das auf jeder Ausbil-
dungsebene vorleben, thematisieren tue ich die Softskills aber erst
auf den höheren Levels. Beim Lawinenthema fange bei Anfängern
mit dem Notfall an - weil das ist das Leichteste. Erst dann steige ich
mehr ins Thema ein und widme mich der Prävention.

Was haltest du von verpflichtender Ausbildungen?
Dass es keine normierten Zugangsvoraussetzungen im Bergsport
gibt, finde ich gut ...

… und in Kletterhallen?
Ich bin kategorisch gegen Verbote oder Vorschriften, finde es aber
absolut nötig, dass man die richtige Ausbildung hat. Ich setze beim
Radfahren immer einen Helm auf, bin aber dagegen, dass man ihn
vorschreibt. Ich fände es schön, wenn man sich freiwillig an etwas
hält, weil es sinnvoll ist und nicht, weil es vorgeschrieben ist!

War das früher besser?
Nicht viel! Heute ist das Bergsteigen viel professioneller geworden
und beispielsweise war das Sichern früher eine Katastrophe. 

Wollen die Menschen in der Kletterhalle Risiko erleben?
In der Kletterhalle ist das Risiko kein wichtiger Aspekt. Allgemein
möchte ich aber festhalten: Ich gehe in die Berge trotz des Risikos
und nicht wegen des Risikos. Ich möchte bei meiner Betätigung
möglichst viel Spielraum haben – aber kein explizites Risiko. Wenn
ich Risiko will, dann gehe ich blind über die Autobahn. Für mich
muss es immer auch ein Stück genussvoll bleiben. Ich war zwei Mal
in der Eiger-Nordwand. Aber in den Sportkletterrouten und nicht in
den gefährlichen Klassikern - das könnte ich nicht genießen.

Du bist also ein Feigling?
Ich bin tatsächlich kein Held! Ich bin nicht nur Feigling, sondern 
bekennender Feigling! 

Stichst du mit dieser Einstellung heraus?
Mittlerweile haben sich die meisten meiner Freunde eher meiner
Einstellung angepasst. Mit Leuten, die ein ganz anderes Risikover-
halten an den Tag legen, mit denen gehe ich einfach nicht. Obwohl
es für mich ok ist, wenn die das für sich machen. Ich möchte da nie-
manden ändern.

Hast du noch alpine Ziele?
In den Dolomiten hätte ich das eine oder andere Ziel. Wir Kletterer
sind immer nach Westen orientiert und deshalb habe ich dort noch
nicht so viel gemacht. Gerne würde ich auch die Ben Hur* in den
Wendenstöcke gehen.

Darf Bergsteigen Freude bereiten?
Wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auf.

Das Gespräch führten Walter Würtl und Peter Plattner �

*eine 9 SL Tour im Schwierigkeitsgrad 7c+/8a; Anm. d. Red.
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Immer wieder das gleiche Bild: häufig schwere Lawinenunfälle im Wallis und in Graubünden, relativ wenige im Norden und Süden der
Schweizer Alpen (Abb. 1). Worauf ist diese Häufung der Unfälle zurückzuführen? Sind im Wallis und in Graubünden so viele Tourengeher 
unterwegs oder sind es vergleichsweise wenige, die hier ein höheres Risiko eingehen? Weil eine wirkungsvolle Lawinen-Prävention bei den
hohen Risiken ansetzt, wollten es die Lawinenwarner des SLF genauer wissen - und fanden eine interessante Antwort: Tourenfahrer haben
ganz allgemein bei einem schwachen Schneedeckenaufbau (Altschneeproblem) ein höheres Lawinenrisiko. Das Wallis und Graubünden
haben als inneralpine Gebiete häufiger einen schwachen Schneedeckenaufbau - und damit mehr Lawinenunfälle. Am Schluss zeigen Frank
Techel und Kurt Winkler auf, warum ein schwacher Schneedeckenaufbau so gefährlich ist, und geben Empfehlungen für solche Situationen.

Fürchtet den Altschnee
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Abb. 1 Regionale Verteilung der tödlichen Lawinenunfälle 
während der letzten 20 Jahre. Je größer das runde Symbol,

desto mehr Unfälle mit Todesfolge ereigneten sich.
geodata © swisstopo 

Fotos und Schneeprofilaufnahme: Franz Baumgartner / Bergführer und Beobachter für das SLF
Am 5. Januar 2015 löste eine Tourengruppe in der Nordostflanke des Tschingellochtighore im Berner Oberland auf rund 2600 m diese 
mehrere Hundert Meter breite Schneebrettlawine aus. Zwei Personen wurden von der Lawine mitgerissen. Glücklicherweise wurde niemand
verletzt oder verschüttet. Wie die Bilder und die Schneedeckenuntersuchung zwei Tage später zeigten, war die Lawine im stark aufbauend
umgewandelten Schnee angebrochen und hatte teils die gesamte Schneedecke mitgerissen.

Lawinen mit Todesopfern 
20 Jahre (1993/94 − 2012/13)

10 Unfälle
1 Unfall
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Das Lawinen-Risiko ist nicht überall gleich

Das Lawinenrisiko ist nicht einfach die Anzahl Unfälle, sondern Un-
fälle geteilt durch die Anzahl Begehungen. Dumm nur, dass niemand
weiß, wie viele Leute wann wo unterwegs sind. Um trotzdem Aussa-
gen zum Risiko zu machen, haben wir die Begehungszahlen anhand
der Einträge in Skitouren-Internetplattformen abgeschätzt und dann
mit Daten aus der Unfall-Datenbank verglichen. Als „Lawinenrisiko”
bezeichnen wir hier das durchschnittliche Risiko pro Person und
Tourentag, in ein Lawinenereignis mit Ganzverschüttung, Verlet-
zungs- oder Todesfolge verwickelt zu werden, also eine statistische
Größe. Da die wahre Anzahl Begehungen und Lawinenunfälle unbe-
kannt sind, können wir nur das relative Risiko, relativ im Vergleich zu
anderen Verhältnissen, abschätzen. „Hohes" oder „höheres" Risiko
verwenden wir dabei für „höher als an anderen Tagen oder Orten".
Das muss nicht zwingend heißen, dass das absolute Risiko zu hoch
ist. Im Gegenteil, es deutet sogar vieles darauf hin, dass Skitouristen
heute deutlich sicherer unterwegs sind als noch vor 20 Jahren.

Wie viele Leute sind wo auf Tour?
Um herauszufinden, wer wo auf Skitouren geht, haben wir die bei-
den Internet-Bergportale www.bergportal.ch und www.campto-
camp.org durchforstet. Wir haben ausgewertet, an welchem Tag 
wo (d.h. in welchem der etwa 120 für das Lawinenbulletin verwende-
ten Teilgebiete) ein Toureneintrag erstellt wurde. Insgesamt fanden
wir in den letzten fünf Wintern (2009/10 bis 2013/14) mehr als
15.000 georeferenzierte Toureneinträge von mehr als 2.000 ver-
schiedenen Benutzern. So imposant diese Zahlen tönen, stellen sie
in Tat und Wahrheit natürlich nur einen winzigen Teil der Tourenakti-
vität dar. Die Anzahl Tourentage können wir damit genauso wenig
bestimmen wie die Anzahl Tourengeher. Um das Lawinenrisiko zwi-
schen den verschiedenen Regionen zu vergleichen, genügen zum
Glück schon relative Begehungszahlen, also wie viele Personen in
einem Gebiet im Vergleich zu einem anderen Gebiet unterwegs sind.
Für die Internet-Einträge kennen wir diese Verteilung (Abb. 2). In der
Folge nehmen wir an, dass die geografische Verteilung der effekti-
ven Tourentage gleich ist wie die Verteilung der Internet-Einträge. 

Beweisen können wir das nicht, aber verschiedene Tests lassen
diese Annahme plausibel erscheinen:
�  Die Toureneinträge sind gleich auf die Klimaregionen verteilt 
wie die Nutzer des Lawinenbulletins (Techel et al. 2014)
�  Die Sprachen der Einträge sind gleich verteilt wie bei den Abfra-
gen des Lawinenbulletins und entsprechen auch den Anteilen der
Muttersprachen der Schweizer Wohnbevölkerung.
�  Die Verteilung zwischen Arbeitstag und Wochenendtag sind bei
den Einträgen und den Unfällen identisch.
�  Die registrierten User in bergportal.ch sind mehrheitlich männlich
und 30 bis 50 Jahre alt. Auch dies stimmt gut mit den Nutzern des
Lawinenbulletins und der Altersverteilung der von Lawinen erfassten
Personen auf Touren überein (Winkler und Techel, 2014). 
�  Bei bergportal.ch stammen rund 20 % der Einträge von Bergfüh-
rern oder Tourenleitern. Die Befürchtung, dass in den beiden Foren
nur extreme Touren eingetragen werden, stimmt nicht: Rund ein Drit-
tel davon ist mit ZS („ziemlich schwierig“) oder höher bewertet.

Wo passieren die Lawinenunfälle?
Längst nicht alle glimpflich verlaufenen Personenlawinen werden
dem SLF mitgeteilt und der Anteil der gemeldeten Lawinen ist je
nach Region unterschiedlich. In Davos, dem Standort des SLF, ist 
er zB höher als in anderen Gebieten. Schwere Unfälle dagegen wer-
den von Rettungsdiensten, Polizei, regionalen SLF-Beobachtern und
Privatpersonen aus allen Regionen sehr zuverlässig gemeldet. Wir
beschränken uns deshalb hier auf Unfälle, bei denen mindestens
eine Person ganz verschüttet oder verletzt wurde oder starb (Abb. 3).
Ausgewertet haben wir alle Lawinenunfälle auf Ski-, Snowboard-
oder Schneeschuhtouren im gleichen Zeitraum wie die Internetforen,
also jeweils für die Monate Dezember bis April in den fünf Wintern
2009/10 bis 2013/14. Damit verblieben 174 schwere Lawinenunfälle,
bei denen insgesamt 156 Personen ganz verschüttet wurden, sich
126 Personen verletzten und 79 starben. Sowohl bei den eingetrage-
nen Touren als auch bei den Unfällen kennen wir den Ort und die
Zeit. Damit können wir diese Daten miteinander, aber auch mit wei-
teren zeitlich und örtlich variablen Größen vergleichen. Keine Aussa-
gen machen können wir zu persönlichen Risikofaktoren wie zB dem

Abb. 2 Regionale Verteilung der Toureneinträge.
Je größer das runde Symbol, desto mehr Touren 

wurden unternommen.
geodata © swisstopo 

Toureneinträge auf Bergportal.ch & Camptocamp.org
5 Winter (2009/10 − 2013/14)

500 Einträge
50 Einträge
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Alter (auf Skitouren gab es in den letzten Jahren bei den 40- bis 49-
Jährigen am meisten Opfer, nicht bei den „jungen Wilden“), dem Ge-
schlecht („Mann" könnte durchaus ein Risikofaktor sein) oder der
Ausbildung (es deutet vieles darauf hin, dass eine bessere Ausbil-
dung das Lawinenrisiko nicht reduziert. Der mit der besseren Lawi-
neneinschätzung einhergehende Sicherheitsgewinn wird offensicht-
lich durch steilere Tourenziele oder durch Touren bei schlechteren
Verhältnissen kompensiert).

Die grössten Risiken

Wochenende und schönes Wetter
Ist das Lawinenrisiko an Schönwetter-Sonntagen besonders hoch?
Nein! Es ereignen sich zwar tatsächlich mehr Lawinenunfälle, doch
sind diese nicht die Folge eines höheren individuellen Risikos, son-
dern ganz einfach die Folge von mehr Leuten, die auf Tour sind:

�  An Samstagen und Sonntagen sind durchschnittlich dreimal mehr
Tourengeher unterwegs als an normalen Arbeitstagen und es ereig-
nen sich auch dreimal mehr Lawinenunfälle. Damit ist das Lawinen-
risiko pro Person unabhängig vom Wochentag, d.h. Wochenend-
Bergsteiger gehen etwa dasselbe Risiko ein wie Leute, die unter 
der Woche unterwegs sind.
�  Bei schönem Wetter (wir verwendeten die morgendlichen Wetter-
beobachtungen der SLF-Beobachter) sind dreimal mehr Tourenfah-
rer unterwegs als bei schlechtem Wetter und es ereignen sich auch
dreimal mehr Lawinenunfälle.

Gefahrenstufe
Wir haben Begehungszahlen und Unfälle nach der Gefahrenstufe
ausgewertet, wie sie für das entsprechende Teilgebiet im Lawinen-
bulletin prognostiziert war (Ausgabe vom Vorabend).
�  Bei höherer Lawinengefahr sind weniger Skitourenfahrer unter-
wegs, bei Stufe 3 beispielsweise nur noch rund zwei Drittel so viele
wie bei Stufe 2. Dieser Befund deckt sich mit früheren Zählungen
von Zweifel und Wäger (2008) und gilt in dieser Studie für Touren,
nicht aber fürs Freeriden.

�  Schwere Lawinenunfälle waren bei „mäßiger" Lawinengefahr
(Stufe 2) dreimal und bei „erheblicher" Lawinengefahr (Stufe 3) 
rund fünfmal häufiger als bei „geringer" Lawinengefahr (Stufe 1).
�  Die Kombination dieser beiden Verteilungen gibt das durch-
schnittliche Lawinenrisiko der Tourengeher: es ist bei „mäßiger" 
Lawinengefahr 2,5-mal, bei „erheblich" sogar 6-mal so hoch wie 
bei „gering".

Gipfelziele
Bei ungünstigen Verhältnissen (Gefahrenstufe 3 bzw. 4 oder
schlechtes Wetter) waren nicht nur weniger Leute unterwegs, 
es wurden auch einfachere Touren und niedrigere Gipfel gewählt. 
Aber auch diese kleineren Ziele waren oft noch zu groß, sodass bei
ungünstigen Verhältnissen die Tour öfters vor Erreichen des Gipfels
abgebrochen wurde als bei günstigeren Verhältnissen. Das Lawinen-
risiko war wie oben gezeigt von der Gefahrenstufe abhängig, nicht
aber vom Wetter. Im Wallis und in Graubünden wurden vermehrt
Hochtouren gemacht: Startpunkte und Gipfelziele lagen rund 300
bzw. 500 m höher und die Tourengeher waren vermehrt später im
Frühjahr unterwegs. Aufgefallen ist auch, dass im zentralen Wallis
und im Engadin (einem Teil Graubündens) mehr einfache Touren 
unternommen wurden. 

Regionale Unterschiede
Wir teilen die Schweizer Alpen in 4 Klima-Regionen auf (Abb. 3): 
�  Alpennordhang
�  zentraler Alpensüdhang (Tessin, Calancatal und Misox) 
�  Kanton Wallis ohne Chablais
�  Kanton Graubünden ohne Calancatal und ohne Misox

Auch wenn kleinräumig große Unterschiede erkennbar sind, zeigen
die Toureneinträge, dass die Tourenaktivität (pro Fläche) am Alpen-
nordhang und im Wallis höher ist als in Graubünden und am Alpen-
südhang (Abb. 2). Die Anzahl schwerer Lawinenunfälle war am
Alpennordhang, im Wallis und in Graubünden ähnlich groß (Abb. 3),
pro Fläche im Wallis und Graubünden allerdings doppelt so hoch
wie am Alpennordhang. 

Abb. 3 Regionale Verteilung der schweren 
Lawinenunfälle. Je größer das Symbol, desto mehr 

Unfälle ereigneten sich.
geodata © swisstopo 

Schwere Lawinenunfälle im Tourenbereich
5 Winter (2009/10 − 2013/14)

Alpennordhang

Wallis
Süden

Graubünden

5 Unfälle
1 Unfall
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Abb. 4 Die Karte zeigt Gegenden mit einem oft 
ausgeprägten Altschneeproblem (dunkel 

eingefärbt) und Gegenden mit einem 
häufig günstigen Schneedeckenaufbau 

(hellgrau). Die im Lawinenbulletin als 
„inneralpine Gebiete" bezeichneten 

Gebiete sind rot umrandet.

meist günstig

meist ungünstig

Lawinenproblem. Dieser höhere Wert rührt vor allem von der Gefah-
renstufe 3 („erheblich") her: Dort war das Risiko bei Altschnee-Situa-
tionen sogar doppelt so hoch wie bei den anderen Gefahrenquellen.
�  Im Wallis und in Graubünden herrschte zu etwa 60 % der Zeit ein
ungünstiger Schneedeckenaufbau und während dieser Zeit wurden
auch 60 % der Touren unternommen. Es hängt also nicht vom
Schneedeckenaufbau ab, ob die Leute auf Tour gehen oder nicht
(dies im Unterschied zur Gefahrenstufe, siehe oben).
�  Der größere Anteil verhältnismäßig einfacher Touren im Wallis und
in Teilen Graubündens deutet an, dass Tourengeher bei schwachem
Altschnee defensiver unterwegs sind. Diese Extra-Vorsicht scheint
nicht zu genügen, wie das trotzdem noch höhere Lawinenrisiko zeigt.
�  Am Alpennordhang und im Süden sind Altschneesituationen we-
sentlich seltener. Aber aufgepasst, wer jetzt denkt: „Um mich nicht
mit einer schwachen Schneedecke herumschlagen zu müssen,
bleibe ich einfach immer am Alpennordhang“. Dort war das Alt-
schneeproblem nur an einem Drittel der Tage vorhanden, aber des-
wegen nicht minder gefährlich: in diesem einen Drittel der Tage
ereigneten sich mehr als die Hälfte der dortigen Unfälle.

Verhalten beim Altschneeproblem

Warum sind Altschneebrüche so gefährlich? Ganz einfach: die Situation
ist schwierig einzuschätzen und Lawinen werden oft gefährlich groß.

Altschnee-Lawinen sind größer
Unfallauswertungen zeigen, dass Unfalllawinen oft im Altschnee ge-
brochen sind, und zwar in kantig aufgebauten, sehr weichen Schich-
ten. Typisch für diese Schwachschichten ist, dass sie länger instabil
bleiben als beispielsweise eine Schwachschicht innerhalb des Neu-
schnees. Zudem führen Altschneebrüche häufig zu größeren Lawi-
nen. Dies wiederum erhöht die Gefahr, erfasst, verletzt oder getötet
zu werden (Abb. 5).

Was nützt die Erfahrung?
„Experte pass´ auf - die Lawine weiß nicht, dass du Experte bist".
Dieser Ausspruch von André Roch trifft nirgends so gut zu wie beim

Berücksichtigen wir die Anzahl Touren pro Gebiet, so ergibt sich für
das Wallis und Graubünden pro Tour ein doppelt so hohes Lawinen-
unfallrisiko. Dieses kann weder mit anspruchsvolleren Touren noch
mit mehr Touren bei höherer Gefahrenstufe erklärt werden, könnte
aber eine Folge des Schneedeckenaufbaus sein. Auf alle Fälle liegen
dort die schneearmen, inneralpinen Gebiete der Schweizer Alpen.

Altschneeproblem
Die Gefahrenstufe ist das Maß, wie hoch die Lawinengefahr heute
ist. Die Muster geben an, wovon die Lawinengefahr heute ausgeht.
Die Muster erleichtern es damit, sich auf das hauptsächliche Lawi-
nenproblem zu fokussieren. Sie sind detailliert beschrieben im Buch
„Lawinenkunde" (Harvey et al., 2012) oder kürzer auf www.slf.ch/
schneeinfo/zusatzinfos/interpretationshilfe/Muster. Im Folgenden
betrachten wir das Altschneeproblem, also Situationen mit einer
ausgeprägten Schwachschicht, die über einen langen Zeitraum er-
halten bleibt und auch tief in der Schneedecke drin noch störanfällig
sein kann. Dies unabhängig davon, ob das Altschneeproblem die 
alleinige Gefahr darstellt (zB nach längerer Zeit ohne Niederschlag,
Wind oder Durchfeuchtung) oder ob noch weitere, zusätzliche Ge-
fahrenmuster bestehen. Von früheren Studien wissen wir, dass ein
grosser Teil der Unfalllawinen in weichen, kantig aufgebauten
Schwachschichten anbricht, und dass diese Lawinen tendenziell
grösser sind (Abb. 5; Schweizer und Lütschg, 2001). Für unsere Stu-
die haben wir den jeweiligen Schneedeckenaufbau in den Schweizer
Alpen möglichst objektiv bestimmt (siehe Abb. 4, Details siehe Info-
box). Am ungünstigsten war er im Dezember 2013 und Januar 2014,
als eine dünne, stark umgewandelte Schneedecke überschneit
wurde. Am günstigsten war er normalerweise im April, wenn die
Schneedecke durch zahlreiche Schmelz- und Gefrierphasen häufig
kompakter und homogener wird. 

Wir haben folgende Zusammenhänge zwischen Risiko und Alt-
schneeproblem gefunden:
�  Der Schneedeckenaufbau wirkt sich direkt auf das Risiko aus: bei
ungünstigem Aufbau (ausgeprägtes Altschneeproblem) ist das Lawi-
nenrisiko 50 % höher als bei gleicher Gefahrenstufe, aber anderem

zu wenig Daten
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Altschneeproblem. Dass ein solches auch für Erfahrene und gut Aus-
gebildete kaum zu erkennen ist, zeigt sich daran, dass Lawinenaus-
lösungen durch von Profis geführte Gruppen zu mehr als 80 % im
Altschnee erfolgten (Schweizer and Lütschg, 2001). Ganz ähnlich
eine Studie aus Kanada (Jamieson and Geldsetzer, 1999), bei der 
erfahrene Tourengeher und Bergführer angaben, wann sie von Lawi-
nen überrascht wurden. Auch hier zeigte sich: die Brüche erfolgten
meistens in aufbauend umgewandelten Schichten und die Lawinen
waren größer als erwartet. Dass die vom schwachen Altschnee aus-
gehende Gefahr wahrscheinlich selbst von den Lawinenwarnern in
Davos unterschätzt (oder schlecht erkannt) wird, darauf deutet eine
Umfrage zum Lawinenbulletin hin (Winkler und Techel, 2014). Für die
meisten Gebiete wurde angegeben, dass die prognostizierte Lawi-
nengefahr eher mal zu hoch war als zu tief. Bulletinnutzer, die sich
vor allem in den inneralpinen Regionen aufhielten, gaben aber sig-
nifikant häufiger an, dass das Bulletin eher mal zu tief liege.

Altschneeproblem erkennen
Wummgeräusche, Risse beim Betreten der Schneedecke, bereits 
abgegangene Lawinen irgendwo im Gebiet (auch nicht mehr ganz
frische) oder zB Durchbrechen in den kantig aufgebauten Altschnee
können uns vor einem schwachen Schneedeckenaufbau warnen. Ein
solch akutes Altschneeproblem ist damit meistens einigermaßen gut
zu erkennen. Fehlen solche Alarmzeichen, kann trotzdem ein laten-
tes Altschneeproblem vorhanden sein. Ein solches ist kaum zu er-
kennen, weshalb gerade bei mäßiger Lawinengefahr ein Blick in die
Schneedecke nützlich sein kann. Mit Nietentest (Schweizer, 2006)
und ECT (Winkler und Techel, 2009) stehen dem erfahrenen Touren-
geher zwei relativ schnelle Methoden zur Verfügung.

Latente Altschneeprobleme sind nicht nur schwierig zu erkennen,
sie bleiben auch lange bestehen. Bei solchen Situationen lohnt es
sich ganz besonders, die Hinweise im Lawinenbulletin zu beachten.
Darin fließen nämlich verschiedenste Informationen wie Schneepro-
file, Stabilitätstests, Alarmzeichen oder Lawinenabgänge von unter-
schiedlichen Beobachtern ein und dank der Datenbank gehen diese
Beobachtungen auch nicht so schnell vergessen.

Abb. 5 Je größer die Lawine, desto gefährlicher. Größenvergleich von Personenlawinen mit glimpflichem Ausgang 
und mit schweren Folgen für Lawinen mit Bruch im Altschnee bzw. im Neu- oder Triebschnee.

Beim Volumen wird angenommen, dass bei der abgeglittenen Schneetafel Breite und Länge proportional miteinander zunehmen. 
Glimpflich verlaufene Lawinen waren ähnlich groß, egal wo sie angebrochen sind. Lawinen von schweren Unfällen waren deutlich größer
und brachen häufiger im Altschnee. Innerhalb der schweren Unfälle waren im Altschnee angebrochene Lawinen nochmals fünfmal größer

als die Neuschneebrüche und sie forderten dadurch fast dreimal so oft Todesopfer. Angegeben ist jeweils der Median.

Folgen Anzahl
Bruch in

Breite 
Anrisshöhe

Volumenindex bezogen auf glimpflich verlaufene Lawinen 
führte zu Todesopfern bezogen auf alle Lawinen 

glimpflich n = 74
alle
40 m
30 cm

1
-

alle
75 m
50 cm
6

21%

Neuschnee
55 m
30 cm
2

11%

Altschnee
100 m
50 cm
10
32%

schwere Folgen n = 72

Wie misst man ein Altschneeproblem?

Zum Aufspüren von Altschneeproblemen haben wir 
drei verschiedene Kriterien definiert:
�  Schneedecken-Stabilitätstests (Rutschblockversuche), 
welche bei tiefen oder mittleren Stufen in sehr weichen, 
kantig aufgebauten Schichten brachen.
�  Schneeprofile mit ungünstigem Schneedeckenaufbau
(schwächste Schichtgrenze; Anteil sehr weicher, kantig auf-
gebauter Schichten; Tiefe der obersten Schwachschicht).
�  Das Gefahrenmuster „Altschnee“ als Hauptgefahr an Tagen
mit Gefahrenstufe 3 oder höher, dem SLF gemeldet von spe-
ziell ausgebildeten Profi-Bergführern mit dem mAvalanche 
System („Mobiles-Lawinen-Informationssystem“ mit dem 
Bergführer über eine App Rückmeldungen zu ihren Beobach-
tungen an den Lawinenwarndienst geben können).

Es gibt nicht an jedem Tag Beobachtungen in allen Teilgebie-
ten. Weil sich der Schneedeckenaufbau nur langsam ändert,
haben wir jeweils mehrere Teilgebiete zusammengefasst und
dort alle Beobachtungen einer Halbmonatsperiode verwendet.
Für jede solche Gegend und Halbmonats-Periode haben wir
ausgezählt, wie viel Male ein Altschnee-Kriterium erfüllt war
und wie viele Male es nicht erfüllt war. Die Anzahl erfüllter Kri-
terien geteilt durch die Anzahl nicht erfüllter Kriterien ist unser
Maß für das Altschneeproblem: Je höher diese Zahl, desto aus-
geprägter das Altschneeproblem. Die obere Hälfte ordnen wir
einer „ungünstigen Altschneesituation" zu, die untere Hälfte
einer „günstigen Altschneesituation".
Festzuhalten ist, dass der Anteil der Tage mit erheblicher Lawi-
nengefahr bei ungünstiger und günstiger Altschneesituation
praktisch identisch ist (37-39 %). Der Index spiegelt also nicht
die Lawinengefahr wieder, sondern tatsächlich den Schnee-
deckenaufbau.   
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Gewicht eines einzelnen Wintersportlers an vielen Stellen nicht aus,
um die Schwachschicht zu brechen. Ist aber ein Bruch erfolgt, kann
er sich meistens gut und weit ausbreiten. Dann sind selbst Fernaus-
lösungen nicht ausgeschlossen und wie wir bereits wissen, werden
Lawinen oft gefährlich groß.

Die einzelnen Gefahrenstellen kennen wir nicht, aber die üblichen
Verdächtigen:
�  häufiger in der Nordhälfte (West über Nord bis Ost)
�  windgeschützt
�  eher unterdurchschnittliche Schneehöhe
�  selten befahrenes Gelände

Bei einem latenten Altschneeproblem ist zurückhaltendes Verhalten
wichtig. Wir versuchen, das Schadenspotential im Falle eines Lawi-
nenabgangs möglichst kleinzuhalten: Schlüsselstellen einzeln bege-
hen und befahren, große Hänge meiden und Vorsicht bei Gelände-
fallen (wenn wir zB am Hangfuß oder über einer Felswand stehen,
siehe Schweizer und Reuter, 2013).

Das Altschneeproblem ist überall
Untersucht haben wir die Verhältnisse in der Schweiz. Einen ent-
sprechenden Schneedeckenaufbau finden wir aber auch anderswo.
Es ist anzunehmen, dass wir einfach „Graubünden" durch „Südliche
Ötztaler Alpen" oder ein beliebiges anderes Gebiet mit inneralpinem
Klima ersetzen müssen .

Dank
Wir bedanken uns herzlich bei den Internetplattformen bergportal.ch
und camptocamp.org für das Benutzen der Daten und bei all den
Tourengehern für ihre Einträge in diesen Foren. Zudem danken wir
den Rettungsorganisationen Rega, KWRO, Air Glacier und Air Zer-
matt, der Polizei, unseren Lawinen-Beobachtern sowie all den vielen
Freizeitsportlern für das Melden der Lawinenunfälle. Stephan Har-
vey, Hansueli Rhyner, Lukas Dürr, Thomas Stucki und Jürg Schweizer
danken wir für ihre wertvollen Korrekturen. Details zur Studie finden
sich in einem wissenschaftlichen Artikel von Techel et al. 2014)     �

Im Schweizer Lawinenbulletin wird vor einem Altschneeproblem ge-
warnt, wenn die Hauptgefahr weder von Neu- und Triebschnee noch
vom Nassschnee ausgeht, die Lawinenverhältnisse aber trotzdem
nicht günstig sind. Dabei gibt es verschiedene Ausprägungen, wie
die folgenden zwei Beispiele zeigen:
�  Seit dem letzten Schneefall ist es schon einige Tage her, vielleicht
ist etwas Triebschnee vorhanden, aber nicht das Hauptproblem.
Ausgeprägte, langlebige Schwachschichten sind nicht vorhanden, 
es wäre aber trotzdem verfrüht, von einer „günstigen Situation“ zu
sprechen. In solchen Situationen wird das Altschneeproblem präzi-
siert mit einem Satz wie „Die Gefahr geht vor allem von oberflächen-
nahen Schichten aus ...".
�  Tief in der Schneedecke befindet sich eine prominente, langlebige
Schwachschicht (meist kantig aufgebaute Körner oder eingeschnei-
ter Oberflächenreif). Diese ist, ohne zu graben, kaum zu erkennen,
kann aber an gewissen Stellen immer noch ausgelöst werden. Ein
solches Altschneeproblem wird beschrieben mit einem Satz wie
„Schwachschichten tief in der Schneedecke ...".

Beides sind Altschneesituationen und werden so kommuniziert. 
Allerdings ist erstere für Wintersportler wesentlich günstiger als die
zweite. Für die Benutzer des Lawinenbulletins ist es relativ schwierig
zu merken, welche Situation gemeint ist. Eine einfacher verständli-
che Unterscheidung wäre wünschenswert. Die nachfolgenden Emp-
fehlungen gelten vor allem für die zweite Ausprägung des Altschnee-
problems.

Verhalten anpassen
Ein latentes Altschneeproblem gleicht einem Minenfeld: wir wissen
nicht, wo genau die Auslösestellen von Lawinen sind. Aber wehe
dem, der eine solche trifft. Eine eigene Einschätzung zu machen ist
schwierig, weil wir die Gefahrenstellen kaum erkennen. Die Anwen-
dung einer statistischen Methode zur Risikobegrenzung (zB Redukti-
onsmethode) ist in solchen Situationen nützlich, aber nicht hinrei-
chend. Wir sollten sie einhalten, aber nicht bis zum Limit ausreizen.
Normalerweise sind die Gefahrenstellen ziemlich selten. Besonders
wenn die Schwachstellen tief in der Schneedecke sind, reicht das
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Wenn der Wind Schnee verfrachtet, bildet sich frischer
Triebschnee. Dabei wird entweder Neuschnee oder/
und lockerer Altschnee verfrachtet. Triebschnee kann
somit auch bei schönstem Wetter gebildet werden. Er
ist immer gebunden. Vor einer Triebschneesituation
wird gewarnt, wenn in den letzten ca. 3 Tagen frische
Triebschneeansammlungen entstanden sind. 

Besonders wichtig
� das Alter des Triebschnees
Frische Triebschneeansammlungen sind in der Regel
auslösefreudig, aber nicht immer einfach zu erkennen.
Das Wetter der letzten Tage gibt wichtige Hinweise.
� die Beschaffenheit der Altschneeoberfläche unter
dem Triebschnee
ungünstig: Oberflächenreif, weiche und großflächig
glatte Altschneeoberfläche  oder eine schwache Alt-
schneedecke (in diesem Fall ist zusätzlich das Muster
Altschnee angegeben) 
günstig: kleinräumig stark unregelmäßige Altschnee-
oberfläche
� Erfahrung und gute Sicht. Damit lassen sich Trieb-
schneeansammlungen oft umgehen.

Gefahrenstellen
� kleinräumig sehr unterschiedlich
� im Windschatten (Mulden, Geländeknicke, …)
� häufiger in der Höhe und in Kammlagen

Erkennbar an
� Windzeichen wie Zastrugis oder Dünen
� häufigen Alarmzeichen: Wummgeräusche, Risse,
Fernauslösungen und frische Schneebrettlawinen

Gefahrenstufe
� meist mäßig (Stufe 2) oder erheblich (Stufe 3)

Verhaltenshinweis
� Frische Triebschneeansammlungen meiden

Der Neuschnee ist einerseits eine Zusatzlast für die
darunterliegende Schneedecke, andererseits bildet er
eine neue Schicht. Dabei ist er während des Schnee-
falls und meist bis ca. drei Tage danach oft nur ungenü-
gend mit der Altschneeoberfläche verbunden.

Besonders wichtig
� die gefallene Neuschneemenge. Wurde die "kritische
Neuschneemenge" erreicht, muss von einer mindes-
tens "erheblichen" Lawinengefahr (Stufe 3) ausgegan-
gen werden:
· 10 bis 20 cm bei ungünstigen Bedingungen (starker
Wind, kalt, ungünstige Unterlage)
· 20 bis 30 cm bei mittleren Bedingungen
· 30 bis 50 cm bei günstigen Bedingungen (wenig Wind,
warm, günstige Unterlage)
� die Beschaffenheit der Altschneeoberfläche vor dem
Schneefall
ungünstig: Oberflächenreif, weiche und großflächig
glatte Altschneeoberfläche oder eine schwache Alt-
schneedecke (in diesem Fall ist zusätzlich das Muster
Altschnee angegeben)
günstig: kleinräumig stark unregelmäßige Altschnee-
oberfläche

Gefahrenstellen
� flächig weit verbreitet
� mit zunehmender Meereshöhe oft heikler

Erkennbar an
� (kritischer) Neuschneemenge
� häufigen Alarmzeichen: v.a. frische Schneebrettlawi-
nen

Gefahrenstufe
� oft erheblich (Stufe 3), besonders wenn 
"kritische Neuschneemenge" erreicht

Verhaltenshinweis
� für die Planung die Reduktionsmethode (oder eine
andere statistische Methode zur Risikobegrenzung) an-
wenden - gegebenenfalls abwarten

Wenn die Schneedecke seit einigen Tagen weder
durch Niederschlag, Wind noch Schmelzprozesse ver-
ändert wurde, sind tiefere Schichten in der Schnee-
decke maßgebend für die Lawinengefahr. Existieren in
der Schneedecke langlebige Schwachschichten,
spricht man von einer Altschneesituation. Solche Si-
tuationen sind beständig, sie können über mehrere
Wochen, Monate oder gar einen ganzen Winter an-
dauern. 

Besonders wichtig
� Defensives Verhalten/Schadensbegrenzung: 
Entlastungsabstände, sehr steile Hänge einzeln 
abfahren
� die Informationen aus dem Lawinenbulletin:
Der allgemeine Schneedeckenaufbau wird im Lawi-
nenbulletin täglich in der Rubrik Schneedecke und
Wetter beschrieben. Zudem finden sich in der Gefah-
renbeschreibung  Hinweise dazu, ob es sich um
boden- oder eher oberflächennahe Schwachschichten
handelt. So können Rückschlüsse auf potentielle An-
rissmächtigkeiten gezogen werden. Ergänzend zum
Text veröffentlicht der Lawinenwarndienst auch eine
Stabilitätskarte mit Schneedeckenuntersuchungen.

Gefahrenstellen
� meist relativ selten, Lawinen können aber mittlere
Größe erreichen
� oft schneearme Stellen, wie Übergänge von Rücken
in Mulden oder felsdurchsetztes Gelände
� häufig Nordhänge
� häufig inneralpine Gebiete

Erkennbar an
� Schneeprofilen und Stabilitätstests mit 
langlebigen Schwachschichten
� seltenen Alarmzeichen: einzelne Wumm-
geräusche

Gefahrenstufe
� oft mäßig (Stufe 2), meist während mehrerer Tage
keine Lawinenauslösungen in einem Gebiet

Verhaltenshinweis
� Vorsicht und Zurückhaltung sind nötig, die grafische
Reduktionsmethode kann angewendet werden, sollte
jedoch nicht voll ausgereizt werden.

Im Schweizer Lawinenbulletin werden bei der Gefahrenbeschreibung immer ein oder mehrere Muster angegeben. Diese helfen, auf das aktuelle Lawinenproblem zu
fokussieren. Dabei wird von der Fähigkeit des menschlichen Hirns profitiert, Merkmale wiederzuerkennen und zu interpretieren. Jedes Muster hat eine andere Ursa-
che und verlangt ein darauf angepasstes Verhalten. Es können auch mehrere Muster gemeinsam vorkommen. Im Lawinenbulletin werden maximal drei Muster zusam-
men beschrieben. Im Folgenden werden die im Lawinenbulletin verwendeten Muster kurz beschrieben. Symbole: LWD-Tirol  / Text: Webseite SLF
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Eindringendes Wasser kann die Schneedecke rasch
schwächen. Die Gefahrensituation beruhigt sich aber
in der Regel innerhalb von Stunden wieder. Für die
Wasserzufuhr sind zwei Prozesse maßgebend:
� Die tageszeitliche Erwärmung und eine starke Son-
neneinstrahlung im Frühjahr führen zu oberflächlicher
Schmelze und somit zum Eindringen von Wasser in die
Schneedecke.
� Regen führt der Schneedecke in kurzer Zeit große Was-
sermengen zu. Dadurch wird die Schneedecke einerseits
angefeuchtet und erwärmt, andererseits ist Regen eine
Zusatzlast.
Da die zeitliche und räumliche Gefährdung in einer
Nassschneesituation sehr unterschiedlich sein kann,
wird die Nassschneesituation im 
Lawinenbulletin präzisiert:
� Nasse Lawinen: wenn die Situation bereits am Morgen
ungünstig ist (Regen, sehr warme & bedeckte Nacht)
� Nasse Lawinen im Tagesverlauf: bei günstigen Ver-
hältnissen am Morgen und einem Gefahrenanstieg im
Tagesverlauf (klass. Frühjahrssituation)

Besonders wichtig
� War die Nacht klar, so dass die Schneeoberfläche
tragfähig gefrieren konnte?
Dann herrschen am Morgen meist günstige Verhält-
nisse. Nach bedeckter Nacht oder bei Regen besteht
die Gefahr oft schon am Morgen.
� Zeitplan: früh starten und rechtzeitig zurück sein

Gefahrenstellen
� meist abhängig von der Exposition (außer bei
Regen)
� manchmal in der Höhe bessere Verhältnisse als 
weiter unten
� oft zuerst in der Nähe von wärmenden Felsen
� Auslaufbereiche von großen spontanen Lawinen 
beachten

Erkennbar an
� einer durchweichten, feuchten obersten
Schicht/Schneedecke
� großen Einsinktiefen mit/ohne Skier
� häufigen Alarmzeichen: v.a. spontane Schneebrett-
und Lockerschneelawinen

Gefahrenstufe
� bei Frühlingsverhältnissen oft günstige Situation am
Morgen, dann Anstieg auf mäßig oder erheblich (Stufe
2 oder 3).

Verhaltenshinweis
� Einen klaren Zeitplan festlegen und abklären, ob die
Nacht klar war.

Bei Gleitschneelawinen rutscht die gesamte Schnee-
decke auf glattem Untergrund wie Gras oder Felsplat-
ten ab. Dazu muss die unterste Schneeschicht direkt
am Übergang zum Boden feucht sein.
� Im Hochwinter erfolgt die Anfeuchtung von unten
vom warmen und evtl. feuchten Boden her. Dann sind
Gleitschneelawinen zu jeder Tages- und Nachtzeit und
auch bei tiefen Lufttemperaturen möglich. Die
Schneedecke ist - abgesehen von der bodennahen
"Schmierschicht" - trocken.
� Im Frühjahr erfolgt die Anfeuchtung meist durch
Schmelzwasser von oben. Dann gehen 
die Gleitschneelawinen vermehrt in der zweiten Tages-
hälfte ab.

Besonders wichtig
� Bereiche mit Gleitschneerissen („Fischmäuler“)
möglichst meiden

Gefahrenstellen
� oft im Bereich von Gleitschneerissen
� die Lawinen werden nicht durch Personen ausge-
löst, sie gehen spontan ab > Auslaufbereiche meiden

Erkennbar an
� Gleitschneerissen („Fischmäuler“)

Gefahrenstufe
� Gering oder mäßig (Stufe 1 oder 2). Vor Gleitschnee-
lawinen wird im Lawinenbulletin nur selten als Haupt-
gefahr, oft aber als weitere Gefahr gewarnt.

Verhaltenshinweis
� Zonen im Bereich von Gleitschneerissen meiden.

Ist keine der oben beschriebenen Gefahrensituatio-
nen maßgebend für die Beurteilung der Lawinenge-
fahr, handelt es sich um eine günstige Lawinensitu-
ation. Charakteristisch dafür ist ein Schneedeckenauf-
bau mit wenigen Schichten ähnlicher Eigenschaften.
In diesem Fall sind Lawinenauslösungen nur an ver-
einzelten Stellen und vor allem im extremen Steilge-
lände möglich. Neben der Verschüttungsgefahr steht
vor allem die Absturzgefahr im Vordergrund.

Gefahrenstufe
� Gering (Stufe 1)

Hinweis: Die Muster wurden 2007 von Stephan 
Harvey in der Ausbildung eingeführt und 2009 im 
offiziellen SLF-Merkblatt „Achtung Lawinen“ aufge-
nommen. Einen Beitrag von Stephan dazu gibt es 
in bergundsteigen 4/11 („Lawinensituation als 
Muster erkennen“, S. 58 ff). Für die Einführung im
Schweizer Lawinenbulletin ab dem Winter 2012/13
wurden diese vier Muster ergänzt mit „Gleitschnee“
und „günstige Situation“. Diesen Winter wurden
diese sechs Muster - in Tirol Lawinenprobleme - 
genannt, auch von anderen Warndiensten einge-
führt (vgl. bergundsteigen 4/14, „Typische Situatio-
nen, Lawinenprobleme & Gefahrenmuster“, S. 82 ff).
In Tirol werden werden dazu auch Icons verwen-
det, in der Schweiz und Südtirol nur Text.                 �



Wieder nichts gelernt?
Das Unfallgeschehen des Winters 2014/15 untermauert eindrücklich die These, dass die
Opferzahlen hauptsächlich von den Verhältnissen und nicht vom Verhalten abhängig
sind, und dass auch in dieser Saison dieselben „Fehler“ gemacht wurden wie immer.

Abb. 1 Lawinentote in Österreich in den letzten 22 Jahren. Die Opferzahlen schwanken von
Winter zu Winter extrem stark und sind nur dadurch zu erklären, dass in Wintern mit schlech-
tem Schneedeckenaufbau viele tödliche Unfälle zu verzeichnen sind, während in Wintern mit
gutem Schneedeckenaufbau (oft schneereiche Winter) deutlich weniger Menschen sterben. An-
gesichts eines starken Zuwachses an Tourengehern und Freeridern in den letzten 20 Jahren ist
die Gesamtentwicklung eigentlich als positiv zu beurteilen. Den aktiven Wintersportlern stellt
diese Statistik ein weniger gutes Zeugnis aus, da es zu vielen Personen augenscheinlich nicht 
gelingt, sich auf die ungünstigen Verhältnisse in den Problemwintern einzustellen. 
Quelle: Kuratorium für Alpine Sicherheit, Alpinpolizei
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�  von Walter Würtl 

Obwohl der Winter aufgrund der schlechten Schneelage lawi-
nentechnisch gesehen recht spät begonnen hat, gab es ab Ende
Dezember zahlreiche Unfälle. Schon nach den ersten Lawinen
wurde über Tageszeitungen, Internet, Radio und Fernsehen in
nie dagewesenem Ausmaß vor dem Verlassen der gesicherten
Pisten gewarnt. Dabei entstand recht schnell der Eindruck, dass
es sich um den schlimmsten, unberechenbarsten und heikel-
sten Winter seit Bestehen der kalten Jahreszeit handelt. Und 
tatsächlich war der Schneedeckenaufbau von Beginn an aus-
gesprochen schlecht.

Viele Experten aus allen Bereichen stellten sich in den Dienst
der Massenmedien und gaben Warnungen aus, die nicht deutli-
cher sein konnten und in etwa lauteten, dass jeder, der auf Tour
geht oder abseits der Pisten unterwegs ist, „leichtsinnig Kopf
und Kragen riskiert“. Zeitweise machte sich das Gefühl breit,
dass alleine der Gedanke an eine Fahrt durch den Tiefschnee
schon Lawinen auslösen kann – überall lauert der weiße Tod
und eine korrekte Einschätzung der Situation ist nahezu un-
möglich. Diese äußerst massiven Warnungen waren bestimmt
gut gemeint. Tatsächlich handelte es sich aber oft genug eher
um die Verbreitung von Angst und Schrecken. Fundierte Infor-
mationen kamen dabei oft zu kurz, selbst Politiker wie der 
Landeshauptmann von Tirol äußerten 
sich besorgt über die Situation und 

taten dies auch über die Medien kund. Insbesondere Nicht-
Bergsteiger wurden dadurch in ihrer Meinung bestätigt, dass
alle jene, die ins Gelände gehen, dies beinahe in selbstmörde-
rischer Absicht tun und man solchen Individuen in Notsituatio-
nen nicht helfen sollte bzw. Strafen ein gutes Mittel wären, das 
Freeriden und Tourengehen zu unterbinden.

Bestimmt ist es ungerecht, die vielen, äußerst gut gemeinten
Warnungen pauschal zu kritisieren. Aber der Punkt ist, dass es
einen Unterschied zwischen auf Fakten basierenden Warnun-
gen gibt und dem „Alarmismus“, der in Sachen Lawinengefahr
um sich gegriffen hat. Wie viele Unfälle mit dieser Taktik ver-
hindert wurden, lässt sich natürlich nicht sagen. Fakt ist, dass
wir dennoch überdurchschnittlich viele Lawinentote haben. 
Eine Interpretation: Jene Menschen, die ohnedies nicht oder
sehr wenig abseits der Pisten fahren, wurden noch nachhaltiger
davon abgehalten. Jene, die seit jeher dasselbe Risiko-Verhalten
an den Tag legten, taten dies auch in diesem Winter.

Alle paar Jahre erleben wir Winter mit einem schlechten
Schneedeckenaufbau, in denen es dann überdurchschnittlich
viele Unfälle gibt. Das zeigt die Unfallstatistik eindrucksvoll. 
Offensichtlich gelingt es uns nicht, aus den Erfahrungen der
Vergangenheit zu lernen und uns in „schlechten Wintern“ wie
heuer adäquat zu verhalten. Die massiven, oft undifferenzierten
Warnungen verfehlen aber in der eigentlichen Kerngruppe ihre
Wirkung. Bis zum 15. Februar 2015 gab es in Österreich 21 Lawi-
nentote. Dies liegt schon nahe am langjährigen Durchschnitts-
wert von 25 Lawinentoten (Abb. 1) und ohne über hellseherische
Fähigkeiten zu verfügen, kann davon ausgegangen werden, dass
wir zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser bergundsteigen-Aus-
gabe Ende März mehr Opfer haben werden, als in den vier vor-
hergehenden Jahren. Ob wir auf die 39 Toten aus dem Winter
2009/10 kommen werden, bleibt abzuwarten – jedenfalls war in
diesem Winter ein ähnlich schlechter Schneedeckenaufbau wie
heuer zu verzeichnen.

�  Unfallwinter 14/15 von 1.11.2014 bis 15.2.2015

Die gute Nachricht vorweg - auch die Lawinen in diesem Winter
folgten genau den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie in der Ver-
gangenheit. Bei Einhaltung der bekannten risikominimierenden
Maßnahmen oder Strategien wären die meisten Unfälle zu ver-
hindern gewesen. Tatsache ist aber auch, dass sich die vorherr-
schende Altschneeproblematik selbst von erfahrenen Touren-
gehern und Freeridern deutlich schwerer erkennen und ein-
schätzen lässt als Neuschnee-, Nassschnee-, Gleitschnee- oder
Triebschneeprobleme. 

Wenn ich aber durch den Lawinenwarndienst gut informiert
über die Problematik Bescheid weiß und dieser Punkt in meiner
Methode zur Gefahrenbeurteilung einfließen kann, ist es relativ
einfach sich entsprechend zu verhalten. Das bedeutet dann
meist nichts anderes als flacher zu fahren, Entlastungsabstände
einzuhalten und die Einzugsgebiete zu berücksichtigen. Damit
wären wir schon beim wohl wichtigsten Punkt des persönlichen
Risikomanagements – nämlich der Bereitschaft zum Verzicht,
wenn die Verhältnisse nicht günstig sind.

Dieser Beitrag entstand durch die Zusammenarbeit mit dem Österreich-
ischen Kuratorium für Alpine Sicherheit und der Alpinpolizei. Wer mehr
zum exakten Unfallhergang, zur Unfallstatistik und zu konkreten Un-
fallanalysen erfahren und gleichzei- tig die Präventionsarbeit des Kura-
toriums unterstützen möchte, kann als bergundsteigen- LeserIn das
zweimal pro Jahr erscheinende Magazin analyse:berg zu Sonderkondi-
tionen abonnieren www.alpinesicherheit.at/de/analyse-berg-abo
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Zur Erinnerung nochmals die einheitlich definierten Gefahrenstufen mit Beschreibung der jeweiligen Schneedeckenstabilität, 
Auslösewahrscheinlichkeit, Auswirkung für Siedlungsräume und Empfehlungen für das freie Gelände. Das Wissen um die exakte
Definition der angeführten Fachbegriffe (Erklärungen) ist Grundvoraussetzung um den Lawinenlagebericht verstehen zu können -
und leider vielen Tourengehern aller Könnensstufen nicht bekannt. 

Gefahrenstufe

5

sehr gross

4

gross

3

erheblich

2

mässig

1

gering

* im Lawinenbulletin im allgemeinen näher beschrieben (z.B. Höhenlage, Exposition, Geländeform) 
** Zusatzbelastung: 
gross (z.B. Skifahrergruppe ohne Abstände, Pistenfahrzeug, Lawinensprengung) 
gering (z.B. einzelner Schneesportler, Schneeschuhgeher) 
spontan: ohne menschliches Dazutun 
Exposition: Himmelsrichtung, in die ein Hang abfällt 
exponiert: besonders der Gefahr ausgesetzt 
mässig steiles Gelände: Hänge flacher als rund 30 Grad 
Steilhänge: Hänge steiler als rund 30 Grad 
extremes Steilgelände: besonders ungünstig bezüglich Neigung (meist steiler als etwa 40 Grad), Geländeform, Kammnähe, 
Bodenrauhigkeit 
„Verhältnisse“ beziehen sich ausschließlich auf die Lawinengefahr. Schneebeschaffenheit (Pulverschnee, Sulzschnee, 
Bruchharsch) oder auch äußere Wetterbedingungen (Nebel, Sturmwind), die unter Umständen ebenfalls ein Gefahrenpotential darstellen, werden im Lawinenbulletin
nur in Ausnahmefällen kommentiert.

Europäische Lawinengefahrenskala mit Empfehlungen

Die Schneedecke ist allge-
mein schwach verfestigt
und weitgehend instabil.

Die Schneedecke ist an
den meisten Steilhängen*
schwach verfestigt.

Die Schneedecke ist an
vielen Steilhängen * nur
mäßig bis schwach ver-
festigt.

Die Schneedecke ist an 
einigen Steilhängen * nur
mäßig verfestigt, ansons-
ten allgemein gut verfes-
tigt.

Die Schneedecke ist 
allgemein gut verfestigt 
und stabil.

Spontan sind viele große, mehrfach auch
sehr große Lawinen, auch in mäßig steil-
em Gelände zu erwarten.

Lawinenauslösung ist bereits bei geringer
Zusatzbelastung** an zahlreichen Steilhän-
gen wahrscheinlich. Fallweise sind spontan
viele mittlere, mehrfach auch große Lawi-
nen zu erwarten.

Lawinenauslösung ist bereits bei geringer
Zusatzbelastung** vor allem an den ange-
gebenen 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.

Auswirkungen für Personen ausser-
halb gesicherter Zonen/Empfehlungen

Sehr ungünstige Verhältnisse. 
Verzicht empfohlen.

Ungünstige Verhältnisse. Viel Erfah-
rung in der Lawinenbeurteilung er-
forderlich. Beschränkung auf mässig
steiles Gelände / Lawinenauslauf-
bereiche beachten.

Teilweise ungünstige Verhältnisse. 
Erfahrung in der Lawinenbeurteilung
erforderlich. Steilhänge der angegebe-
nen Exposition und Höhenlage mög-
lichst meiden.

Mehrheitlich günstige Verhältnisse.
Vorsichtige Routenwahl, vor allem an
Steilhängen der angegebenen Exposi-
tion und Höhenlage.

Allgemein sichere Verhältnisse.

Schneedeckenstabilität Lawinen-Auslösewahrscheinlichkeit
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�  Lawinenzeiten

Vom 28. Dezember 2014 bis zum 15. Februar 2015 kamen in den
österreichischen Bergen 21 Menschen in Lawinen ums Leben.
Obgleich die Lawinensituation bis Mitte Februar allgemein sehr
ungünstig war, gab es auch in diesem Winter so etwas wie aus-
geprägte „Lawinenzeiten“ – also Tage, an denen die Gefahr be-
sonders hoch war. Würde es gelingen auf diese heiklen Perioden
noch gezielter hinzuweisen, wäre der Warneffekt wahrschein-
lich besser als durch täglich wiederkehrende Warnroutinen.
Extrem ungünstig waren in Österreich die Zeiträume vom 3. bis
7. (5 Tote) und vom 28. bis 31. Jänner 2015 (5 Tote) sowie vom 
10. bis 15. Februar 2015 (5 Tote).

Besonders deutlich wird die Tatsache der Lawinenzeiten auch
durch Unfallereignisse in der Schweiz belegt. Wie die Daten des
SLF eindrücklich zeigen, gab es vom Freitag den 30. Jänner 2015
bis zum Montag den 2. Februar 2015 zehn Lawinentote. Alleine
am Samstag, den 31. Jänner, kamen 8 Wintersportler in Lawinen
ums Leben: Bei einem einzigen Ereignis am ostexponierten Gip-
felhang des Vilan (2.375 m, Seewis, GR) wurde eine Skitouren-
gruppe in der Abfahrt von einer Schneebrettlawine erfasst. Acht
Personen wurden ganz verschüttet, fünf davon fanden den Tod.
Die Lawine wurde vermutlich in einer Schwachschicht aus ein-
geschneitem Oberflächenreif ausgelöst. Es handelte sich dabei
also um ein klassisches Altschneeproblem.

�  Fehlende Notfallausrüstung

Obwohl seit Jahren gebetsmühlenartig in allen Informationsver-
anstaltungen und Ausbildungen betont wird, dass für Tourenge-
her und Variantenfahrer standardmäßig die Notfallausrüstung
(LVS-Gerät, Schaufel, Sonde, Erste-Hilfe-Paket, Biwaksack und
Mobiltelefon) mitzuführen ist, um im Ernstfall rasch und effi-
zient helfen zu können, gab es in Österreich bis zum 15. Februar
2015 mindestens 6 tödliche Unfälle, bei denen die Opfer auf ein
LVS (Lawinenverschüttetensuchgerät) verzichtet haben. Dass
hier noch immer kein besseres Bewusstsein vorhanden ist und
somit eine mögliche Überlebenschance leichtfertig vergeben
wird, ist rational nicht nachzuvollziehen! Die Anstrengungen
von Vereinen, Rettungsorganisationen und Kuratorien gehen
augenscheinlich ins Leere, da sich die Zahl der „Ausrüstungs-
verweigerer“ seit vielen Jahren auf einem ähnlich hohen Ni-
veau befindet. Eine koordinierte Initiative aller maßgeblichen 
Organisationen unter Einbeziehung der Industrie könnte viel-
leicht helfen, diesen Missstand zu beheben. An dieser Stelle sei
noch angemerkt, dass auch die vollständige Notfallausrüstung
keine Überlebensgarantie darstellt. Obwohl in zwei Unfällen 
die Verschüttungszeit unter 10 Minuten betrug, kam für die 
Verschütteten die Hilfe zu spät.

Beurteilt man die Wirksamkeit von Lawinenairbags anhand der 
Pressemeldungen, dann haben diese „Auftriebssysteme“ zahl-
reichen Menschen das Leben gerettet. Dennoch befinden sich
unter den 21 Opfern 5 Personen, die trotz Verwendung des Air-
bags in der Lawine ums Leben kamen. 3 Menschen wurden trotz
Airbag (nicht sichtbar) ganzverschüttet, 2 Menschen wurden
teilverschüttet – erlagen jedoch den schweren Verletzungen.

�  Alleingänger

Bei 5 tödlichen Lawinenereignissen waren die betroffenen
Perso-nen alleine unterwegs. Dabei bestätigte sich wiederum,
dass selbst kleine Lawinen für Alleingänger tödlich enden kön-
nen. Überraschend dabei ist, dass die Risikobereitschaft der
Leute, die alleine unterwegs sind, trotzdem relativ hoch ist 
bzw. die Empfehlung, auf vielbegangenen Routen zu blei-
ben, nicht befolgt wird.

�  Riskantes Verhalten

Der Großteil der tödlichen Lawinenunfälle ereignete sich in
einem Bereich, der sich abseits oder sogar weit jenseits der all-
gemein anerkannten Empfehlungen abspielt. Prinzipiell steht 
es natürlich jedem Wintersportler frei, sich die zu befahrenden
Hänge frei auszuwählen und dabei auch ein höheres Risiko ein-
zugehen. Wer diese Freiheit für sich in Anspruch nimmt, darf
sich dann aber nicht wundern, wenn es zu einem Lawinenab-
gang kommt. Obwohl auch der sorgfältigste Mensch unter Be-
rücksichtigung aller Regeln einmal einen Unfall haben kann, 
ist tatsächlich nicht jede Lawine auf „Pech“ zurückzuführen.

Lawinengefahrenstufe 4
Aufgrund der allgemein ungünstigen Situation gab es in 
Österreich über einen wohl noch nie dagewesenen Zeitraum
hindurch anhaltend Lawinengefahrenstufe 3. Stufe 4 (große 
Lawinengefahr) herrschte aber nur an wenigen Tagen, was
unter Berücksichtigung der Definition dieser Stufe bzw. der 
Entschei- dungsmatrix der Warndienste sehr nachvollziehbar
war (siehe Tabelle am Ende des Beitrages). In dieser Zeit pas-
sierte ein tödlicher Unfall in Niederösterreich, wo ein 32-jähri-
ger österreichischer Snowboarder im 45°-Gelände selbst eine
Schneebrettlawine auslöste, von der er ca. 500 Höhenmeter 
weit mitge- rissen und ganz verschüttet wurde. Dabei erlitt 
er tödliche Verletzungen.
Derartige Unfälle werden von den Medien natürlich breit 
thematisiert mit dem Grundton, dass Tourengeher und Varian-
tenfahrer leichtsinnig und fahrlässig sind. Die dazu befragten
Exper- ten tun sich mit klaren Aussagen jenseits unnötiger Ver-
urteilungen oft schwer, da im Spannungsfeld von persönlicher
Betroffenheit bzw. dem Wunsch, die Angehörigen und Freunde
nicht zu verletzen, ein klares Statement in Richtung „Fehlent-
scheidung“ oder eine objektive Unfallanalyse kaum möglich ist.

Lawinengefahrenstufe 3
Wie schon in der Vergangenheit passierten auch im Winter
2014/15 die meisten tödlichen Lawinenunfälle (11 von 17) bei
Stufe 3 (erhebliche Lawinengefahr). Dabei wurde die Grenze 
von 35° aus der elementaren Reduktionsmethode meist deut-
lich überschritten. Zusätz- lich wurde oft ignoriert, dass der
ganze Hang in die Beurteilung einzubeziehen ist, da es bei 
Stufe 3 auch zu Fernauslösungen kommen kann.
Interessant in diesem Zusammenhang der Vorstoß des Lawinen-
warndienstes Tirol, dessen Leiter Rudi Mair ankündigte, sich für
eine Umbenennung dieser Stufe von „erheblich“ in „groß“ ein-
zusetzen, da so die Gefährlichkeit besser zum Ausdruck ge-
bracht werden könne.
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über 80

71-80

61-70

31-40

41-50

51-60

Männer Frauen

Abb. 2 Altersverteilung der Toten durch interne Notfälle am Berg in Österreich im Vergleichszeitraum 1.11.2014 bis
15.2.2015 Während in diesen dreieinhalb Monaten 21 Menschen durch Lawinen ums Leben kamen, starben 22 v.a. aufgrund von

Herzkreislaufstörungen, darunter 18 Männer. Quelle: Kuratorium für Alpine Sicherheit, Alpinpolizei
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Lawinengefahrenstufe 2
4 tödliche Lawinenunfälle passierten bei Stufe 2 (mäßige Lawi-
nengefahr). In einer ersten Analyse der Unfälle fällt auf, dass 
die Lawinenauslösungen unter großer Zusatzbelastung passier-
ten. Dies entspricht wiederum exakt der Definition, da eine La-
winenauslösung insbesondere durch große Zusatzbelastung bei
Gefahrenstufe 2 möglich ist. Angepasstes Verhalten (Entlas-
tungsabstände) bzw. das Wissen, dass man als Fußgänger eine
große Zusatzbelastung darstellt, könnten hier ohne Zweifel hel-
fen. Bei einem Unfall in Oberösterreich stiegen 3 Bergsteiger
ohne Schier in Richtung Großer Pyhrgas auf. Als sie in einer
Seehöhe von 1.900 m umkehren wollten, wurden sie von einer
Schneebrettlawine erfasst. Ein 31-jähriger Mann wurde dabei 
getötet, eine weitere Per-son schwer verletzt.

Eine von einem Bergführer geleitete Gruppe fuhr die über 40°
steile Valluga Nord-Abfahrt am Arlberg ohne Entlastungsab-
stände ein und löste dabei ein Schneebrett aus, das vier Perso-
nen über eine Felswand mitriss. Bei dem Absturz wurden ein
50-jähriger und ein 45-jähriger Deutscher getötet.

In Kärnten wanderte ein 32-Jähriger alleine in Richtung Mosche-
litzen und kehrte nicht mehr zurück. Im Zuge eines Suchfluges
wurde ein Lawinenkegel wahrgenommen und beim anschlie-
ßenden planmäßigen Lawineneinsatz konnte er nur mehr tot
durch Sondieren geborgen werden. Ob er die Lawine selbst aus-
gelöst hat, lässt sich im Nachhinein wahrscheinlich nicht mehr
klären.

An der Engelspitze im Außerfern (Tirol) wurde ein 37-Jähriger
bei der Abfahrt in einem etwas über 40° steilen Nord-West-Hang
getötet. Ob die dreiköpfige Tourengruppe Abstände einhielt, ist
unbekannt – jedenfalls ist das Risiko in kammnahen, ungeglie-
derten Hängen mit über 40° Neigung und ca. 600 Metern Höhe
bei Stufe 2 nicht mehr als gering einzustufen.

Lawinengefahrenstufe 1
Dass es auch bei geringer Lawinengefahr manchmal zu tödli-
chen Unfällen kommt, zeigt ein Unfall aus der Steiermark, wo
eine 4-köpfige Schitourengruppe bei der Abfahrt von der Lah-
nerleitenspitze von einer Lawine erfasst wurde. Dabei starben
ein 54-jähriger und ein 61-jähriger Österreicher. Der Lawinenla-
gebericht Steiermark beschrieb die Situation am 15.2.15 folgend:
„Trotz der günstigen Situation liegen vereinzelt Gefahrenstellen
in extrem steilen Hängen im Nordsektor. Hier können noch äl-
tere Triebschneepakete mittels großer Zusatzbelastung ausge-
löst werden.“ Da der Unfallhang über 40° hat - also per Defini-
tion extrem steil ist und nordseitig liegt -, wurde durch die ge-
meinsame Abfahrt (große Zusatzbelastung) genau jene fatale
Kombination erreicht, die im Lagebericht angesprochen wurde.

�  Risikokombination

Selten kann bei einem tödlichen Lawinenunfall einem einzel-
nen Faktor bzw. Fehler die alleinige Schuld zugerechnet wer-
den. Häufig ist es eine Kombination aus Fehleinschätzungen,
Fehlverhalten oder ungünstigen Umständen, die zum tragi-
schen Ausgang führen.

Beispielhaft ist der tödliche Unfall zweier amerikanischer Nach-
wuchsrennläufer im Ötztal zu nennen, die bei Gefahrenstufe 3
in einen über 40° steilen Hang am Gaislachkogel einfuhren und
dabei ein 40 m breites und 400 m langes Schneebrett auslösten.
Aufgrund des ungünstigen Geländes (in ein Tal) kam es zu einer
tiefen Verschüttung von ca. 3 Metern, aus der sie erst nach 40
bzw. 50 Minuten geborgen werden konnten. Keiner der beiden
führte nämlich eine entsprechende Notfallausrüstung mit. Die
Kombination Stufe 3 & über 40° & ungünstiges Gelände (Gelän-
defalle) & fehlende Notfallausrüstung wurde den jungen Män-
nern zum Verhängnis.

�  Experte pass´ auf ... 

… da die Lawine nicht weiß, dass du Experte bist! Diese Aussage
von André Roch hat auch in diesem Winter große Gültigkeit. Un-
ter den 21 Todesopfern bis zum 15. Februar befanden sich drei
Bergretter, ein Bergführer, ein Instruktor und ein Mitglied einer
Lawinenkommission. Darüber hinaus war bei den 17 tödlichen
Lawinenunfällen in 8 Fällen ein Experte involviert, in 9 Fällen
hatten die Betroffenen keine formale Ausbildung, verfügten je-
doch teilweise über ausgesprochen große Erfahrung. Die Grün-
de dafür, dass Experten immer wieder von Lawinenunfällen be-
troffen sind, mögen vielfältig sein und nicht zuletzt ist es auch
dem Umstand der hohen Exposition geschuldet, dass Leute, die
täglich bzw. häufig unterwegs sind, früher oder später auch
einen Unfall haben werden. 

Die schon eingangs angesprochene Altschneeproblematik im er-
sten Winterhalbjahr war offensichtlich auch für diese Experten
nur schwer zu erkennen und einzuschätzen. In diesem Zusam-
menhang stellt sich die Frage, inwieweit in den unterschiedli-
chen Ausbildungen diesem Umstand Rechnung getragen wird
und ob evtl. Nachbesserungsbedarf in der praktischen Lawinen-
kunde besteht?

�  Alpinunfälle im Vergleichszeitraum

Ein Phänomen, das seit vielen Jahren bekannt ist, bezieht sich
auf den Umstand, dass die Öffentlichkeit von kaum etwas mehr
in den Bann gezogen wird als von Lawinenunfällen. Dabei wer-
den die anderen Alpinunfälle häufig vernachlässigt oder ausge-
blendet, obwohl sie in der Regel wesentlich bedeutender sind.

Interne Notfälle
Im Vergleichszeitraum (1.11.2014 bis 15.2.2015) starben in Öster-
reich nicht weniger als 22 Menschen aufgrund von internen Not-
fällen, wobei Herzkreislaufstörungen hier an erster Stelle stehen
(Abb. 2). 
Dass der interne Notfall „männlich“ ist, zeigt sich an der Tatsa-
che, dass 18 Männer, aber nur 4 Frauen betroffen waren. Die Zu-
nahme der internen Notfälle mit dem Alter ist seit langem be-
kannt und wird auch von den aktuellen Zahlen bestätigt. Das
Unfallgeschehen selbst ist hier meist sehr ähnlich und sieht so
aus, dass die betroffene Person während der (sportlichen) Tätig-
keit plötzlich zusammenbricht und noch an der Unfallstelle ver-
stirbt. Verglichen mit den Bemühungen in der Lawinenprä-
vention sind die Initiativen gegen den plötzlichen Herztod 
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Abb. 3 Todesursachen der Alpintoten in Österreich im Vergleichszeitraum 1.11.2014 bis 15.2.2015 Von insgesamt 
78 Alpintoten starben 22 aufgrund interner Notfälle, 21 in Lawinen, 10 nach Stürzen im organisierten Schiraum,
9 bei Stürzen beim Bergsteigen und Bergwandern und 1 beim Rodeln; 15 Menschen starben 
abseits einer bergsportlichen Betätigung (Arbeitsunfälle, Suizid, u.Ä.).
Quelle: Kuratorium für Alpine Sicherheit, Alpinpolizei
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am Berg zu vernachlässigen bzw. nicht existent. In einem Be-
reich, der im langjährigen Schnitt wesentlich mehr Opfer fordert
als die Lawine, wären breit angelegte Präventivmaßnahmen, die
in die Tiefe gehen, sicher zielführend.

Sturz und Absturz
Wie oben ausgeführt kamen im betrachteten Zeitraum 21 Men-
schen durch Lawinen ums Leben. Fast gleich viele Menschen
(19) starben in dieser Zeit auch bei Stürzen bzw. Abstürzen am
Berg. Wie bei den internen Notfällen wird die Öffentlichkeit aber 
weit weniger über diese Unfälle informiert bzw. ist das Interesse
daran deutlich geringer. Präventionsbemühungen bleiben in
diesem Gefahrenbereich weit hinter der „Lawine“ zurück.

Stürze im organisierten Schiraum
Auf Pisten bzw. auf Schirouten kamen im selben Zeitraum 10
Menschen ums Leben. Klassisches Unfallmuster ist dabei ein
Sturz, auf den eine Kollision mit einem feststehenden Hindernis
am Pistenrand folgt. 3 Personen prallten gegen einen Baum, 
2 Personen gegen einen gepolsterten Holzpfosten bzw. eine ge-
polsterte Schneelanze. 3 Personen zogen sich durch den Sturz
selbst tödliche Verletzungen zu. 2 Personen, die alleine unter-
wegs waren, stürzten so unglücklich in den tiefen Schnee, dass
sie sich nicht mehr befreien konnten und im tiefen Schnee er-
stickten.

Abstürze beim Bergwandern und Bergsteigen
Aufgrund des sehr schneearmen Winterbeginns waren im No-
vember und Dezember noch viele Menschen zu Fuß in den Ber-
gen unterwegs. In diesen zwei Monaten starben 9 Personen bei
Abstürzen, wobei dem Absturz selbst meist ein Ausrutschen am
glatten, feuchten oder vereisten Untergrund vorausging. Ein be-
merkenswertes Unfallmuster war, dass bei drei Unfällen 5 Tote
und 1 Schwerverletzter zu beklagen waren – also die Unfälle
paarweise passierten. Auch wenn man bei zwei Unfällen nicht
mehr genau sagen kann, wie sie sich zugetragen haben, da je-
weils beide Beteiligten verstorben sind, kann davon ausgegan-
gen werden, dass sich die Unfälle so ähnlich zugetragen haben
wie am 25. Dezember 2014 bei einem Unfall in Tirol:

Ein 45-jähriger und ein 13-jähriger Belgier befanden sich im Ab-
stieg als der Jüngere abrutschte. Der ältere Begleiter versuchte
zu ihm abzusteigen, um ihm zu helfen, rutschte dabei am stei-
len Gras jedoch ebenfalls ab und zog sich beim darauffolgenden
Absturz tödliche Verletzungen zu.
Obwohl der Selbstschutz bei jeder Erste-Hilfe-Aktion an erster
Stelle stehen sollte, ist es am Berg doppelt schwierig, sich nicht
in Gefahr zu bringen und daher ist dieses Unfallmuster auch
vom Sommer her bekannt und häufig anzutreffen.

Rodelunfälle
Bis zum 15. Februar ereignete sich in Österreichs Bergen ein töd-
licher Rodelunfall, bei dem eine 75-jährige Deutsche mit der
Rodel gegen einen am Rand der Rodelbahn stehenden Later-
nenmasten prallte und dabei tödliche Verletzungen erlitt. Be-
reits einen Tag später starben bei zwei weiteren Unfällen eine
Person in Tirol an einem Herzinfarkt und eine Person in der
Steiermark aufgrund eines Aufpralls auf ein Hindernis.

Arbeitsunfälle, atypische Unfälle und Selbstmorde
Arbeitsunfälle sind auch in alpiner Umgebung keine Seltenheit
und hier v.a. in der Land- und Forstwirtschaft. Alleine bei Holz-
arbeiten wurden im Beobachtungszeitraum 4 Menschen getötet
und 2 Landwirte starben in alpinem Gelände bei Unfällen mit
ihren Fahrzeugen.

Aus verschiedenen Gründen meist verschwiegen wird die Zahl
der Selbstmorde. In der betrachteten Zeit nahmen sich 6 Men-
schen am Berg das Leben. Ein atypischer Absturz ereignete sich
am 29. Dezember, als ein 18-jähriger Deutscher von der Terrasse
des Bergrestaurants am Penken im Zillertal ca. 120 m über eine
Felswand fiel. Bei zwei weiteren Todesopfern konnte die Unfall-
ursache noch nicht geklärt werden. Zusammengefasst starben
in diesen Kategorien 15 Menschen am Berg.

�  Fazit

Im Zeitraum vom 1. November 2014 bis zum 15. Februar 2015 gab
es 78 Alpintote. An erster Stelle in der Unfallstatistik stehen in-
terne Notfälle (22), gefolgt von Lawinenunfällen (21) und Stür-
zen im organisierten Schiraum (10) bzw. Stürzen beim Berg-
steigen und Bergwandern (9). Beim Rodeln kam eine Person
ums Leben. 15 Menschen starben abseits einer bergsportlichen
Betätigung (Abb. 3).

Dass die Lawinenunfälle in der Berichterstattung und in der 
öffentlichen Wahrnehmung eine derart prominente Rolle ein-
nehmen, ist aus der Unfallstatistik heraus nicht zu erklären.
Selbst die überdurchschnittliche Zahl an Lawinenunfällen, wie
wir sie in der ersten Winterhälfte zu verzeichnen hatten, recht-
fertigt diesen „Medienhype“ nicht.

Vergleicht man den Aufwand, der für Lawinenprävention und
Lawinenwarnung – auch von amtlicher Seite – getätigt wird mit
den anderen unfallrelevanten Bereichen im Wintersport, so
wird die Sonderstellung der „Lawine“ nochmals überdeutlich. 
Angesichts dessen darf man sich auch nicht über so manche
überzogene Diskussion wundern, bei der die Emotionen – auch
unter Experten – extrem hoch gehen. Mittel- und langfristig be-
trachtet wäre es wahrscheinlich zielführender, das Unfallge-
schehen gesamthafter zu analysieren und in allen Bereichen
Strategien zu entwickeln, um die Zahl der Opfer nachhaltig zu
senken.

Was die Lawinenunfälle selbst angeht, bleibt nach wie vor die
These aufrecht, dass wir in Wintern mit schlechtem Schnee-
deckenaufbau mit vielen Opfern rechnen müssen, da wir es
(noch) nicht schaffen, unser Verhalten auf die ungünstigen 
Bedingungen abzustimmen.

�
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� von Jürg Schweizer und Manuel Genswein

Ist bei einem Lawinenunfall das Lawinenverschütteten-Suchgerät
(LVS) auf Suchen gestellt und empfängt noch kein Signal, befindet
man sich in der Signalsuchphase. Der Lawinenkegel wird dann ab-
gesucht, bis ein Signal hörbar ist oder angezeigt wird. Die Distanz
zwischen zwei Suchlinien (oder gleichzeitig suchenden Rettern) wird
als Suchstreifenbreite bezeichnet. Sie entspricht zweimal der effekti-
ven Reichweite des suchenden Geräts. Während bis vor wenigen
Jahren für diese Suchstreifenbreite Standard-Werte von 20 m oder
40 m instruiert wurden, ist dieser - zugegebenermaßen einfache -
Ansatz heute überholt. Da die Reichweite bei der Suche von dem 
suchenden Lawinenverschütteten-Suchgerät abhängt, ist die Such-
streifenbreite gerätespezifisch. Entsprechend ist die empfohlene
Suchstreifenbreite auf allen modernen LVS angegeben (auf der Gerä-
terückseite aufgedruckt). Oft werden diese Werte allerdings ange-
zweifelt, zB im LVS-Gerätetest 2013/2014 des DAV.

�  Optimierung der Überlebenschancen

Die Suchstreifenbreite muss grundsätzlich so gewählt werden, dass
im Mittel die Überlebenschancen für die Verschütteten am größten
sind. Betrachtet man also viele verschiedene Verschüttungsszena-
rien, so ist die Suchstreifenbreite so zu optimieren, dass möglichst
viele Verschüttete in nützlicher Frist gefunden werden. Es handelt

Er sei in letzter Zeit wieder vermehrt auf die Suchstreifenbreite 
angesprochen worden, ließ uns Jürg Schweizer vor wenigen
Wochen wissen. Nichts Weltbewegendes, aber gemeinsam mit
Manuel Genswein hat er etwas zusammengeschrieben, um den
aktuellen Zugang zu erklären - vielleicht können wir es ja für
etwas brauchen. Können wir. Denn welche Suchstreifenbreite
warum eingehalten werden sollte, darüber sind sich auch viele
Hersteller und Experten nicht einig.
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sich also um ein Optimierungsproblem. Der Ansatz der Optimierung
der Überlebenschancen in der Lawinenrettung ist erst in den letzten
Jahren in einigen Studien konsequent verfolgt worden. Will man
einen Verschütteten auf keinen Fall überlaufen und ihn somit mit
100%iger Sicherheit  finden, ist die Suchstreifenbreite sehr klein zu
wählen; sie strebt gegen Null, respektive einige wenige Meter. Der
klare Nachteil dabei ist, dass bei einem großen Lawinenkegel die
Suche sehr viel länger dauert und damit bekanntlich die Überle-
benschance des Verschütteten rapide abnimmt. Man findet einen
Verschütteten also auf jeden Fall, aber er ist höchstwahrscheinlich
schon verstorben. Wählt man die Suchstreifenbreite sehr groß, so 
ist es sehr wahrscheinlich, dass man zwar den Lawinenkegel sehr
schnell abgesucht hat, aber auch, dass man die allermeisten Ver-
schütteten überläuft, d.h. nicht findet. In beiden Fällen ist also die
mittlere Überlebenschance sehr gering. Die optimale Suchstreifen-
breite liegt also irgendwo in der Mitte.

Entsprechend ist sofort klar, dass es keinen Sinn macht, die mini-
male Reichweite als effektive Reichweite zu verwenden. Vielmehr 
ist die Suchstreifenbreite so zu wählen (d.h. klar größer als die mini-
male Reichweite), dass zB in 98% der Fälle ein Verschütteter auf An-
hieb gefunden wird. Dieses Prinzip der Optimierung ist also ganz
analog zur Optimierung beim Sondieren. Auch dort wird zuerst grob
sondiert und erst bei fehlendem Erfolg geht man zum aufwändigen
Feinsondieren über. Betrachtet man die Frage nach der Suchstrei-

fenbreite also unter dem Gesichtspunkt der Optimierung der Über-
lebenschancen ist es offensichtlich, dass weder die minimale noch
die maximale Reichweite ausschlaggebend sind. Vielmehr geht es
darum, eine effektive Reichweite zu bestimmen, die in den allermei-
sten Fällen schnell zum Ziel führt. 

�  Drei verschiedene Methoden

Es existieren verschiedene Methoden, die effektive Reichweite und
somit die Suchstreifenbreite zu bestimmen. Wobei jene Methode,
bei der die minimale Reichweite bestimmt und dann die Suchstrei-
fenbreite als zweimal die minimale Reichweite angenommen wird,
nicht berücksichtigt wird, da sie deutlich zu tiefe Werte liefert, die
dem modernen Ansatz der Optimierung der Überlebenschancen
nicht gerecht werden.

#1 
Die erste Methode wurde erstmals von Walter Good am SLF in den
1970er-Jahren angewendet. Dabei vergräbt man einen  Sender mit
unbekannter Antennenorientierung und geht dann mit abnehmen-
dem Abstand (auf parallelen Linien zur Grundlinie, wo der Sender
liegt) an diesem Sender vorbei und bestimmt jeweils den Ort, wo
man das erste zuverlässige Signal hat. Dabei befindet man sich in
der Signalsuchphase, wo es Sinn macht (je nach LVS und Signalver-
arbeitungsalgorithmus), das LVS, mit dem gesucht wird, langsam zu

Für den Anwender ist die gerätespezifische Suchstreifenbreite relevant. Diese sollte auf dem LVS angegeben sein und entspricht ca.
der doppelten effektiven Reichweite – welche aufgrund von technischen Fakten und überlebenschancenorientierten Faktoren vom Herstel-
ler mittels Messungen und Berechnungen festgelegt wird. Die effektive Reichweite kann man sich als eine Armlänge des Retters vorstellen,
die Suchstreifenbreite entspricht demnach der Spannweite der voll ausgestreckten Arme. Beispiel: effektive Reichweite = 25 m, die beiden
ausgestreckten Arme ergeben eine Abdeckung (Suchstreifenbreite) von 50 m. Grafik: Manuel Genswein, www.genswein.com
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drehen, um allenfalls die Kopplungslage zu verbessern. Derartige
Versuche wurden letztmals in Davos im Jahre 2001 durchgeführt.
Diese Versuchsanordnung ist sehr realitätsnah, aber auch zeitauf-
wändig.

#2
Im Jahre 2000 hat Felix Meier eine Methode vorgeschlagen, die sehr
einfach ist und sich an den Signalcharakteristiken des LVS orientiert.
Mit der Methode Meier misst man die Reichweite in optimaler Kopp-
lungslage, d.h. co-axial; man bestimmt also die maximale Reich-
weite. Dieses Experiment wiederholt man mehrmals, zB auch mit
unterschiedlichen Sendern. Hat man eine genügende Anzahl von
Versuchen (10-20), bestimmt man den Mittelwert und die Standard-
abweichung. Dann berechnet man die sogenannte 98%-Reichweite:
diese entspricht dem Mittelwert minus zweimal die Standardabwei-
chung. Diese Reichweite kann also im Mittel bei optimaler Kopp-
lungslage in 98 % der Fälle erreicht werden. Nun macht man sich 
die Signalcharakteristik zu Nutze. Es ist nämlich bekannt, dass die
Reichweite in paralleler Kopplungslage zwischen den Antennen des
sendenden und des empfangenden Gerätes, die in der Praxis meist
erreicht werden kann, rund 71 % (1/Wurzel aus 2) der Reichweite in
co-axialer Lage entspricht. Um zu berücksichtigen, dass es verschie-
dene ungünstige Faktoren gibt, welche die Reichweite verschlech-
tern können - wie etwa schlechte Batterieleistung, ungenügendes
oder gar kein Drehen des Gerätes durch den Suchenden etc. -, hat
Felix Meier vorgeschlagen, die Reichweite nochmals um den Faktor
0,71 zu reduzieren. Damit ergibt sich eine effektive Reichweite von
0,5-mal der 98%-Reichweite. Somit entspricht die Suchstreifen-
breite, die als zweimal die effektive Reichweite definiert ist, gera-
de der 98%-maximalen Reichweite. Dieser Vorschlag wurde im er-
sten Moment als etwas verwegen beurteilt, da die Suchstreifenbreite
damit nur wenig kleiner als die maximale Reichweite ist. Intensive
Tests des SLF im April 2001, aber auch die Simulationen (siehe
unten), haben jedoch gezeigt, dass dieser Vorschlag zur Bestim-
mung der Suchstreifenbreite sogar eher konservative Werte ergibt. 

#3
Die dritte Methode ist ein Simulationsansatz, der 2008 von Manuel
Genswein vorgeschlagen wurde – und konsequent dem Ansatz der
Optimierung der Überlebenschancen folgt. Statt wie bei der Me-
thode von Meier, die ungünstigen Faktoren in einem Reduktions-
faktor von 0,71 zusammenzufassen, ergeben sich bei einer Simula-
tion, die viele unterschiedliche Szenarien umfasst, all die ungünsti-
gen Konstellationen zufällig, aber auch entsprechend ihrer Häufig-
keit. Das heißt es, gibt einige wenige „worst case“-Fälle; diese wer-
den in der Statistik durchaus berücksichtigt, aber die große Mehrheit
sind eben durchschnittliche Fälle, und sicher nicht solche, bei denen
alle ungünstigen Annahmen zusammenkommen. Wie gesagt, im
Sinne der Optimierung der Überlebenschancen macht es keinen
Sinn, sich einzig an diesen „worst-case“-Fällen zu orientieren, son-
dern man muss ein sinnvolles Ensemble betrachten. Genau das er-
laubt die Simulation, indem man für die verschiedenen Faktoren
sinnvolle Verteilungen (Häufigkeiten) annimmt. Die Simulationen
haben ebenfalls gezeigt, dass der Vorschlag von Felix Meier eher
konservative (d.h. zu kleine) Werte für die Suchstreifenbreite ergibt.
Als Grundlage für die Simulation wurde zudem ein Prozedere vorge-
schlagen, wie man im Labor die Reichweite bestimmt. Dieser Vor-
schlag für die Bestimmung der Reichweite unter Laborbedingungen

wurde im Jahre 2008 von der Internationalen Kommission für das 
alpine Rettungswesen IKAR als Empfehlung (REC L 0007) für die 
Ermittlung der Suchstreifenbreite verabschiedet. Die Empfehl-
ung dient dazu, dass alle Hersteller nach einheitlichen Kriterien die
Suchstreifenbreite bestimmen und dann auf ihren Geräten angeben.
Die auf den LVS-Geräten angegebene Suchstreifenbreite ist bei der
Signalsuche anzuwenden. 
Bei komplexen Suchszenarien, die oft in der Ausbildung angelegt
werden, kann es sein, dass kleinere Distanzen zwischen den Suchli-
nien nötig sind. Wenn man zum Beispiel mehrere Verschüttete sucht
und bereits einen oder mehrere lokalisiert und markiert hat, dann
macht es Sinn einerseits kleinere Distanzen zwischen den Suchlinien
zu wählen und gleichzeitig die Suchgeschwindigkeit zu reduzieren.
Beide Massnahmen sind nicht reichweitebedingt, sondern erhöhen
in derart komplexen Situationen die Erkennungssicherheit. 

� Fazit

Bei der Ermittlung der Suchstreifenbreite gilt es, die Überlebens-
chancen zu optimieren. Die Suchstreifenbreite ist eine gerätespezi-
fische Größe. Die heutzutage auf den LVS-Geräten angegebenen
Werte der Suchstreifenbreite sind sinnvoll und können verwendet
werden. 

Die angegebenen Werte können einfach grob überprüft werden,
indem man die maximale Reichweite in ko-axialer Position be-
stimmt. Es gibt also keinen Grund, nach wie vor die früher stan-
dardmäßig verwendeten 20 m (in Österreich und Deutschland) 
resp. 40 m (in der Schweiz) zu propagieren. Dies entspricht nicht
dem Stand der Technik und die Anwendung derart tiefer Werte
macht in der Signalsuchphase zu Beginn einer Lawinenrettung 
keinen Sinn, da dadurch im Mittel die Überlebenschancen der 
Verschütteten unnötig reduziert werden.
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Blitze zucken durch die Nacht und tauchen den flachen Bergrücken vor mir in grelles Licht. Der Regen peitscht ins Gesicht,
der Sturm tobt und zerrt an mir. Rechts von mir sehe ich die Lichter aus dem Tal leuchten. Heimelig und unerreichbar weit
weg. Vor mir taumelt die Gruppe mit ihren schweren Rucksäcken. Jeder versucht so gut es geht in der Dunkelheit auf dem
rutschigen Pfad so schnell wie möglich vorwärts zu kommen. Blitz … 21 …Donner. Das Gewitter ist über uns. Im Schein mei-
ner Stirnlampe sehe ich eine wilde Horde Haflinger, ihre Augen leuchten dämonisch rot, in vollem Galopp stürmt das halbe
Dutzend Pferde auf uns zu. Was zur Hölle machen wir hier?
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von Bernhard Streicher und Florian Bischof

Um darzustellen, „was zur Hölle wir hier machen“, nutzen wir
ein 3-Ebenen-Modell, das im Zusammenhang mit alpiner Risiko-
kultur eine zentrale Frage stellt: Wer versucht in welchem Kon-
text welches Risiko zu meistern (Abb. 1)? 
Unseres Erachtens konzentrieren sich risikorelevante Überle-
gungen häufig stark auf die aktuellen Verhältnisse und auf die
alpinen Fähigkeiten der handelnden Personen. Dies sind zwar
sehr bedeutsame Elemente bei der Abschätzung alpiner Gefah-
ren, führen aber - wie zahlreiche Fehlentscheidungen, Beina-
heunfälle und Unfälle zeigen - nicht immer zu guten Entschei-
dungen. Merkmale des Risikos (zB komplexe vs. einfache Situa-
tion, Konsequenzen von Fehleinschätzungen, Handlungsoptio-
nen), aktuelle Befindlichkeiten der Personen (zB emotionale
Zustände, individuelle Denkmuster und -fallen) oder nicht-
alpine Merkmale des Kontext (zB aktuelle Gruppenstimmung,
Gruppenziel, Handlungsimpulse der Gruppenmitglieder) wer-
den in der Entscheidungsfindung oftmals zu wenig oder nur in-
tuitiv, aber selten systematisch berücksichtigt. Diese Aspekte
können aber gerade in komplexen oder kritischen Situationen
sowohl einen großen Einfluss auf die eigene Wahrnehmung und
damit auf das korrekte Erkennen von Gefahren als auch auf die
Entscheidungsfindung und damit auf den möglichst optimalen
Umgang mit der Gefährdung haben. Ziel des 3-Ebenen-Modells
ist es, einen einfachen Leitfaden zu haben, mit dem alle rele-
vanten Aspekte, die zu einer guten Entscheidung beitragen, be-
rücksichtigt werden. Die Grundidee dabei ist, dass unerwünsch-
te Risiken umso stärker reduziert werden, je umfassender die
zentrale Frage beantwortet wird und je mehr relevante Teilas-
pekte der drei Merkmale Wer, Kontext und Risiko berücksichtigt
werden.
Das Modell kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten für die Tou-
renplanung, im Gelände oder zur Nachbereitung einer Tour an-
gewendet werden. Neben dem Zeitpunkt ist auch der Fokus

variabel: Es kann von Einzelpersonen in einer konkreten Situa-
tion im Gelände eingesetzt werden oder für persönliches Nach-
denken darüber, wie man üblicherweise ins Gebirge geht, was
einen motiviert, welchen Gefahrensituationen man typischer-
weise begegnet. Das Modell kann aber ebenso von selbstorgani-
sierten Gruppen, von Leitern von Gruppen, von Veranstaltern
oder alpinen Organisationen verwendet werden. So könnte ein
Kletterhallenbetreiber anhand der zentralen Frage „Wer (hoch
motivierte Anfänger, pubertierende Schüler, gestresste Berufstä-
tige nach langem Arbeitstag, usw.) soll in welchem Kontext (zB
überfüllte vs. leere Halle, Lärmpegel, Routendichte, usw.) wel-
ches Risiko (zB motorische Überforderung beim Bedienen des
Sicherungsgerätes, Sorglosigkeit, Ablenkungen, usw.) meistern“
je nach Zielgruppe unterschiedliche sicherheitsfördernde Maß-
nahmen entwickeln.
In diesem Artikel stellen wir mit dem 3-Ebenen-Modell als Leit-
faden zum einen eine Biwaktour im Rahmen einer Ausbildung
vor, die als kritisches Ereignis aufbereitet dem Leser die Mög-
lichkeit geben soll, ähnliche Fehler nicht zu wiederholen. Zum
anderen reflektieren wir einige theoretische Überlegungen im
Zusammenhang mit Risikokultur und unserem konkreten Fall.

Wer?

Die Gruppe besteht aus aus zwölf angehenden Erlebnispädago-
gInnen und zwei Leitern. Es handelt sich um den dritten von
vier Kursen der Zusatzqualifikation Erlebnispädagogik im Hand-
lungsfeld Bergwandern, welchen die Jugend des Deutschen Al-
penvereins in einem Trägerverbund organisiert (www.zq-ep.de).
Die Ausbildung ermöglicht es den Absolventen, eigenverant-
wortlich erlebnispädagogische Maßnahmen im Handlungsfeld
Bergwandern durchzuführen. 

In unserem konkreten Fall ging es darum, mit den Teilnehmen-
den mehrere Tage im Gebirge unterwegs zu sein. Die angehen-
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Abb. 1 Das 3-Ebenen-Modell. 
„Wer versucht in welchem Kontext welches Risiko zu meistern“ mit einigen allgemeinen Aspekten der drei Merkmale.
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den Erlebnispädagogen erfahren dabei die Kraft des Unterwegs-
seins in der Natur am eigenen Leib. Durch Reflektionen und
Auswertungen sollen Bezüge zum zukünftigen Arbeitsfeld, fach-
sportliche Verhaltensregeln und eine stimmige Selbsterfahrung
in der Leitungsposition eingeübt werden. Herausforderungen
für die einzelnen Teilnehmer sind durchaus erwünscht, weil sie
Lernmöglichkeiten eröffnen, sie werden aber von uns in der
Regel auf sanfte 
Art und Weise induziert; durch lange Wanderungen, schwerere
Rucksäcke als gewöhnlich, Schlafen unter freiem Himmel etc.

Schon zu Beginn der Woche wurde die Gruppe auf die Aktion
eingestimmt. Der Verlauf und das Gipfelziel der dreitägigen Tour
wurde von uns als Leitung vorgegeben, da wir über genauere
Geländekenntnisse verfügen und im Sinne der Gesamtverant-
wortung auf die Verhältnisse, insbesondere den Wetterentwick-
lung zu achten hatten. Gleichzeitig übernahmen mehrere
Kleingruppen die konkrete Planung von Material, Verpflegung
und Orientierung, weil die eigenverantwortliche Entscheidung
ein wesentliches Element der Erlebnispädagogik ist. Die Gruppe
war gut zu Fuß, wenn auch mit gewissen Einschränkungen.
Eine Teilnehmerin war schwanger, ein Teilnehmer stark kurz-
sichtig und eine weitere Teilnehmerin hat Diabetes Typ 1, was
bedeutet, dass sie regelmäßig ihren Blutzucker messen und ihre
Nahrungsaufnahme an die erwartete körperliche Belastung an-
passen muss. Da wir die Gruppe mittlerweile gut kannten und
die betroffenen Teilnehmer sehr kompetent und offen mit ihren
Einschränkungen umgingen, war die geplante Tour durchaus
vertretbar und machbar.

Wir beiden Leiter sind fachsportlich durch diverse Fachübungs-
leiterlizenzen qualifiziert, pädagogisch vor allem im Bereich Ri-
siko/Entscheidungen profiliert und verfügen gemeinsam über
rund fünf Jahrzehnte Erfahrung im erlebnispädagogischen Ar-
beiten mit Gruppen im alpinen Gelände. 

Kontext?

Deutlich mehr Kopfzerbrechen bereitete uns der Wetterbericht.
Die ganze Woche war von einer wechselhaften Westwetterlage
gekennzeichnet und für den letzten Tag unserer dreitägigen
Tour kündigte sich, wie aus dem folgenden AV-Wetterbericht 
ersichtlich, gar eine veritable Kaltfront mit Dauerregen und
Temperatursturz an: 

Auszug aus dem AV Wetterbericht vom 26.06. 
für die Bayerischen Alpen

Freitag, 27.06.2014
Mit zunehmender Quellbewölkung ist ein kurzer Regenspritzer
am Nachmittag zwar nicht ganz ausgeschlossen, vor allem 
zwischen Allgäuer Alpen und Karwendel. Meist bleibt es aber 
trocken. 

Samstag, 28.06.2014
Am Samstag frischt der Südföhn auf und der Tag beginnt aufge-
lockert und teilweise sonnig. Es ist aber labiler als an den Tagen
zuvor und die Quellwolken wachsen bald in die Höhe. Am

Nachmittag nimmt das lokale Risiko für Schauer und Gewitter
von Westen nach Osten zu. Vor allem zwischen Kleinwalsertal
und Wetterstein, sowie allgemein im Bayrischen Alpenvorland
muss man zum Abend hin mit teils kräftigen Schauern und Ge-
wittern rechnen.

Sonntag, 29.06.2014
Äußerst widrige Bedingungen am Sonntag: mit einer markanten
Kaltfront meist von Beginn an stark bewölkt und von West nach
Ost breiten sich kräftige Niederschläge aus, anfangs können
auch noch Gewitter mit dabei sein. Dazu kühlt es deutlich ab,
die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf von 3200m unter
2500m ab.

Aus diesem Grund planten wir unsere Tour vom Ende her und
wählten für die zweite Nacht eine Unterstandshütte am Immen-
städter Horn zum Ziel, die uns Schutz vor Regen und Gewitter
bieten sollte. Die erste Nacht wollten wir auf dem Weg dorthin
draußen verbringen und unsere Wahl fiel auf das Rindalphorn
als Biwakplatz. Ein weiterer Punkt, der unsere Planungen be-
einflusste: Am Donnerstagabend sollte das letzte deutsche Vor-
rundenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden und wir
vereinbarten mit der Gruppe, dass wir dieses gemeinsam anse-
hen würden und am nächsten Tag am Vormittag aufbrechen
würden.

Risiko?

Unsere Route führte uns ins Gunzesrieder Tal, wo wir weglos
durch eine Felsschlucht aufstiegen und im weiteren Verlauf
mehreren Teilnehmern die Möglichkeit gaben, Erfahrung im
Führen der Gruppe und der Orientierung im Gelände zu sam-
meln. An der letzten Alpe auf dem Weg zu unserem Ziel unter-
hielten wir uns kurz mit den Hirten, kündigten unser Vorhaben
an, im Gipfelbereich biwakieren zu wollen, füllten die Wasser-
säcke auf und versprachen, die im Gipfelbereich gelegene Weide
mit den Haflingern zu durchqueren und erst dahinter unser
Lager aufzuschlagen, um die Tiere nicht zu stören.

Am späten Nachmittag trafen wir an unserem Biwakplatz in
rund 1.800 Metern Höhe ein. Der Vorgipfel des Rindalphorns be-
steht aus einem großen Plateau, das nach Norden steil abfällt
und spektakuläre Ausblicke ins Voralpenland bietet. Hier richte-
ten wir uns provisorisch ein und besprachen ausführlich das
Für und Wider von erlebnispädagogischen Biwaks. Explizit gin-
gen wir auf sicherheitsrelevante Aspekte ein. Zum Thema Wetter
höre ich mich heute noch sagen: „Dieser Biwakplatz ist bei Ge-
witter völlig ungeeignet, weil er viel zu exponiert ist. Aber ihr
werdet heutzutage nicht mehr von Gewittern überrascht, dazu
ist der Wetterbericht viel zu gut.“

Wir kochten ein gemeinsames Abendessen auf unseren Gasko-
chern. Inhaltlich erhielten die Teilnehmer Instruktionen zum
Verhalten am Biwakplatz und zum Biwakieren. Unter anderen
sollten sie beim Schlafen nicht benutzte Ausrüstung im Ruck-
sack verstauen, Gegenstände nicht rumliegen lassen, Taschen-
lampe & Schuhe usw. griffbereit halten und so im Fall der Fälle
auch in der Nacht schnell abmarschbereit sein; und mit dem



Licht äußerst sparsam umgehen, um im Tal keine Irritationen
auszulösen. 

Apropos Wetter. Als Leitung hatten wir den ganzen Tag über die
Wolkenentwicklung beobachtet und es gab weit und breit keine
Anzeichen für Wärmegewitter. Uns fiel auf, dass die Höhenströ-
mung recht stark war und sehr viel Feuchtigkeit in der Atmo-
sphäre war. Wir kontrollierten regelmäßig das Niederschlags-
radar auf unseren Smartphones und gegen 20:00 Uhr rief ich
nochmal bei einer Kollegin im Tal an und vergewisserte mich
bezüglich des AV Wetterberichts bzw. der allgemeinen Wetter-
entwicklung, ob noch alles beim Alten war. 

Acht der zehn Teilnehmenden sind um ca. 21:00 Uhr ins Solo 
gegangen, das heißt sie suchten sich bewusst und gemäß unse-
rer Anleitung einen separaten Schlafplatz, um die Nacht alleine
zu verbringen und so die Eindrücke des Biwaks zu intensivie-
ren. Zwei Teilnehmende zogen es vor in unserer Nähe beim zen-
tralen Lagerplatz zu übernachten. Wir fertigten eine schriftliche
Schlafplatzkarte an, auf der verzeichnet war, wer in welcher
Richtung und wie weit entfernt liegt sowie wer welche Nach-
barn hat. Die Schlafkarte fertigten wir einerseits in der Vorbild-
rolle als Leiter an, um den Teilnehmern diese Technik zu
vermitteln, andererseits wollten wir am nächsten Tag früh auf-
brechen und deswegen eventuelle Langschläfer schnell auffin-
den können. Fünf der Soloschlafplätze haben wir im Vorfeld
auch gesehen bzw. hatten Sichtverbindung. 

Die Stimmung war ausgezeichnet und wir als Leitung freuten
uns auf die Nacht unter freiem Himmel und den nächsten Tag,
der uns eine schöne Wanderung auf dem Höhenzug der Nagel-
fluhkette versprach. Nachdem ich einen letzten Blick auf das
Niederschlagsradar geworfen hatte, schlief ich (Flo) ziemlich
bald ein …

... während mein Kollege bereits schlief, war ich (Bernhard)
noch einige Zeit wach und freute mich daran, nachts draußen
zu sein. Nach 22:00 Uhr beobachtete ich ein erstes Wetterleuch-
ten Richtung Bodensee, das mich ausgesprochen irritierte. Ein
Gewitter war in unserem Gebiet nicht vorhergesagt, daher
wollte ich nur widerwillig akzeptieren, dass vielleicht doch
eines existierte. Der Wetterbericht hatte Gewitter für den Stutt-
garter Raum angekündigt, deren Niederschläge auch auf dem
aktuellen Regenradar zu sehen war. Stuttgart ist zwar weit weg,
dachte ich, aber vielleicht nicht so weit, dass es unmöglich
wäre, das Leuchten einer großen Gewitterzelle in der Nacht zu
sehen - so meine mit ungutem Gefühl konstruierte Erklärung.
Die Vorstellung, die freudige Stimmung und die wertvolle Solo-
erfahrung zu zerstören - möglicherweise sogar noch aufgrund
einer Überreaktion meinerseits - löste ein Gefühl aus, etwas Be-
deutsames zu verhindern und zu verlieren. Ich entschied mich
vorerst gegen eine Alarmierung der Gruppe, aber dafür, wach zu
bleiben und das Wettergeschehen genau zu beobachten. Das
Wetterleuchten blieb an der gleichen Stelle und die Lichter um
den Bodensee waren zu sehen - nichts sprach dafür, dass sich
die Zelle in unsere Richtung bewegte. Gegen 23:00 Uhr waren je-
doch plötzlich innerhalb weniger Minuten drei Gewitterzellen
aus zwei unterschiedlichen Richtungen zu beobachten und das

Wetterleuchten nahm an Intensität zu. In diesem Moment war
für mich klar, dass der weitere Verlauf nicht vorhersehbar war 
und ich meinen Kollegen wecken musste.
Interessanterweise funktionieren unsere Entscheidungen im 
gemeinsamen Dialog von nun an wie eingeübt. Kurz erwägen
wir die Option, dass das Gewitter an uns vorbei ziehen könnte
und wir wegen eines falschen Alarms die Nacht für die Teilneh-
mer ruinieren, aber im nächsten Moment sind wir uns einig,
dass es angesichts unseres exponierten Standorts kein Zögern
geben darf, die mögliche Unsicherheit und die Konsequenzen
einer Fehleinschätzung zu groß sind, und wir uns sofort zurück-
ziehen. 

Die Rolle der Leitung hilft uns in diesem Moment, weil wir uns
sofort die Frage stellen: Was würde ein verantwortungsbewuss-
ter Leiter in dieser Situation tun? Uns ist klar, dass wir auf Num-
mer sicher gehen müssen, auch, weil sonst die Gruppe verleitet
ist, unserem Beispiel in ihrer zukünftigen Praxis zu folgen.

In dem Glauben, sie eh nicht zu benötigen haben wir die Schlaf-
karte erstellt. Jetzt in stockdunkler Nacht ist sie unsere Orientie-
rung. Die ersten sechs Teilnehmer sind schnell gefunden und
aufgeweckt, so sie noch nicht von selbst wach geworden sind.
Aber im Schein der Stirnlampe sieht das Gelände plötzlich ganz
anders aus als bei Tageslicht. Ein mächtiger Graben befindet
sich da, wo ich eigentlich nur liebliches Almgelände vermutet
habe. Auf mein Rufen hin erhalte ich keinerlei Reaktion. Erst im
zweiten Anlauf finde ich mittels der Skizze den letzten Teilneh-
mer, der mich ungläubig ansieht und erst meint, ich mache
einen Scherz, als ich ihn auffordere sich anzuziehen und
schnellstmöglich zum Lagerplatz zu kommen. 

Die Gruppe versammelt sich, einige schlaftrunken, andere 
aufgeregt. Kleinigkeiten erhöhen jetzt die Spannung. Während
Blitze und Donner näher kommen, fühlt sich zunächst niemand
zuständig für das Einpacken der Gemeinschaftsplane und der
übrigen Lebensmittel. Als ein Teilnehmer an seiner Überhose
herumnestelt, fallen die ersten bissigen Kommentare. Wir beob-
achten, dass es in der Gruppe, die sich sonst durch große gegen-
seitige Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit auszeichnet, zum
Teil sehr unterschiedliche Handlungsimpulse gibt (zB den Im-
puls abzusteigen, obwohl noch nicht alle abmarschbereit sind)
und die Aufmerksamkeit unterschiedlich stark auf die eigenen
Bedürfnisse gerichtet ist (zB mit aufgesetztem Rucksack daste-
hen, obwohl noch Gemeinschaftsausrüstung am Boden liegt;
noch die Regenhose anziehen, obwohl alle warten). Dieser 
Effekt ist psychologisch interessant und wäre ein guter Lernmo-
ment - allerdings befinden wir uns gerade in der denkbar un-
günstigsten Situation für eine erlebnispädagogische Reflexion.
Und so beschränken wir uns darauf, durch möglichst klare An-
weisungen den Teilnehmern und auch uns selbst Struktur zu
geben. Wir teilen der Gruppe mit, dass Hektik jetzt nicht ange-
sagt ist und wir uns für den Abstieg konzentrieren müssen. 

Als wir den unmittelbaren Gefahrenbereich verlassen haben,
zieht auch das Gewitter langsam weiter. Wir bleiben zweimal
stehen und sprechen in der Gruppe über die aktuelle Stimmung,
wie wir uns gegenseitig unterstützen können, damit sich jede(r)

D
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wohlfühlt und
überlassen der Gruppe die Entscheidung, ins Tal

abzusteigen oder zu versuchen, einen trockenen Platz
zu finden. Nach zwei Stunden Ab- und kurzem Wiederaufstieg
im Starkregen erreichen wir durchnässt, aber wohlbehalten
einen Stadel, in dem wir Unterschlupf finden. 

Am nächsten Tag nehmen wir uns ausreichend Zeit um das Er-
lebte aufzuarbeiten. Dieser Austausch über das Erlebte, die sub-
jektiven Wahrnehmungen und Handlungsimpulse, die gegen-
seitige Wahrnehmung in der Gruppe, unsere Erklärungen wie
wir uns als Leiter warum wie verhalten haben, die gruppendy-
namischen und psychologischen Aspekte der Situation und so
weiter wurden in der Rückschau von den Teilnehmern als sehr
bereichernd und lehrreich beschrieben.

Folgende Punkte halten wir im Zusammenhang mit unserem 
Erlebnis für bemerkenswert:

Finales Denken
Unsere Planung war stark vom Ende der Tour her beeinflusst.
Die vom Wetterbericht prognostizierte Kaltfront am Sonntag
stand im Fokus unserer Aufmerksamkeit und weil wir unbe-
dingt eine lange Tour mit hohem Erlebniswert durchführen
wollten, maßen wir dem Wetter in den ersten beiden Tagen
keine so große Gefahr bei. In gewisser Weise hat die große 
drohende Gefahr (Kaltfront und Wettersturz) die kleine aktu-
elle Gefahr überstrahlt.

Erlernte Sorglosigkeit
Wir haben in der Vergangenheit häufig zusammengearbeitet
und vor einigen Jahren im Chiemgau die gemeinsame Erfahrung
gemacht, dass das Niederschlagsradar auf unseren Smartpho-
nes die Prognose einer heranziehenden Front auf die Viertel-
stunde genau vorhersagt. Da wir uns auch in unserer Freizeit

gerne mit Wetter (Schneeprognosen) beschäftigen, fühlten wir
uns auf diesem Gebiet sehr sicher – ein blinder Fleck entstand
in dem Sinne, dass wir uns nicht vorstellen konnten, dass sich
unsere Deutung der Wetterberichte und aufbereiteten Wetterda-
ten so von der tatsächlichen Entwicklung unterscheiden
könnte.

Technikgläubigkeit und Ankereffekte
Moderne Technik liefert deutlich präzisere Informationen im
Vergleich zu früher (zB Trefferhöhe von 24-Stunden-Wetterprog-
nosen) und ist viel leichter zugänglich. Das sollte eigentlich die
Qualität von Entscheidungen erhöhen. Wir sind uns aber nicht
sicher, wie sehr wir zu technikgläubig waren. Es lässt sich im
nachhinein nicht beantworten, aber vermutlich hätten wir uns
mit Kenntnis der allgemeinen Wetterlage durch alleinige Beob-
achtung der Wetterentwicklung und auf Basis unserer Erfah-
rung für einen weniger exponierten Biwakplatz entschieden.
Unsere Vermutung ist, dass die technischen Informationen als
starker Referenzwert, also quasi als Anker, gewirkt haben und
unsere eigene Einschätzung davon stark beeinflusst war. Auf
moderne Kommunikationsmedien wollen wir nicht verzichten,
aber vielleicht ist das bessere Vorgehen zunächst zu einer eige-
nen Einschätzung zu kommen und diese dann mit den Aussa-
gen technischer Mittel zu vergleichen und nicht andersherum. 

Konstruktion der Wahrnehmung
Der Konstruktivismus ist eine anregende und wirkmächtige in-
tellektuelle Theorie, die behauptet, dass Wahrnehmung nicht
objektiv ist, sondern aktiv von jedem Einzelnen hergestellt wird.
Wir erleben demnach nicht einfach die gleiche Wirklichkeit,
sondern jeder von uns hat einen anderen individuellen Zugang
zu seiner ureigenen subjektiven Wirklichkeit. Auf einer abstrak-
ten Ebene lässt sich noch trefflich über die Gültigkeit dieser
Theorie streiten, aber wir waren bass erstaunt als wir am nächs-
ten Morgen in der Sonne saßen und über die intensiven Ein-
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drücke der vergangenen Nacht sprachen. Mehrere Teilnehmer
betonten die Urgewalt der Szene, in der die Pferde auf uns 
zugaloppierten und die Gruppe nickte reihum zustimmend.
„Pferde? Welche Pferde?“ sagte daraufhin ein Teilnehmer, der
auch auf unser intensives Nachfragen nichts davon mitbekom-
men hatte und dessen Wahrnehmung vermutlich stark auf an-
dere Dinge konzentriert war.

Verlusterwartung als Trigger für höhere Risikoakzeptanz
Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen ist ein schwieri-
ges Unterfangen. Uns wurde klar, dass wir im Moment der Ent-
scheidung von einem Verlustgefühl beeinflusst waren. Durch
die Fokussierung auf den möglichen Abbruch der Tour, auf die
wir uns so gefreut hatten, waren wir bereit, mehr Risiko durch
Abwarten in Kauf zu nehmen, als wenn wir uns auf die Aussicht
gefreut hätten, die Nacht im Trockenen mit einem Dach über
dem Kopf zu verbringen. 
Der Nobelpreisträger Kahneman konnte mit seinem Kollegen
Tversky zeigen, dass Verlusterwartungen (zB auf die Abfahrt
durch einen tollen Hang verzichten zu müssen) zu deutlich hö-
herer Risikobereitschaft führt als Gewinnerwartungen (zB heil
nach Hause zu kommen).

Standard-Routinen
Alpine Unternehmungen sind riskant und dieses Wissen führt
dazu, dass gewisse Standards Gegenstand der Vorbereitung und
Durchführung und eben Ausbildung sind. Die standardmäßige
Erstellung eines Lageplans der Soloschlafplätze der Teilnehmer
war eine Routinehandlung, von der wir nicht angenommen
haben, dass sie in dieser Nacht in einem Ernstfall zum Einsatz
kommen würde; ebenso wenig die routinemäßige Ansage an die
Teilnehmer, ihren Rucksack gepackt und ihre Bekleidung griff-
bereit zu haben. Dennoch haben wir so getan, als ob beides not-
wendige Maßnahmen wären und sie auch ohne konkreten
Anlass umgesetzt.

Gesamteinschätzung
Das sogenannte Emmentaler-Modell (Abb. 2; Reason, 2000) soll
in leicht modifizierter Form unser Fazit illustrieren. Die Grund-
idee ist, dass ein Unfall oder Unglück nicht eine alleinige kau-
sale Ursache hat, sondern oftmals eine Verkettung von unglück-
lichen Umständen ist. Jede einzelne Käsescheibe ist eine Maß-
nahme zur Risikoreduktion, zum Beispiel „Aktuelle Informatio-
nen“ wie den Wetterbericht einholen. Die Löcher in der Käse-
scheibe bedeuten dann ein Versagen der Maßnahme – in unse-
rem Fall war der Wetterbericht unzutreffend und wir waren zu
technikgläubig. 

Letztlich haben aber am Schluss noch genug Scheiben gegrif-
fen. Insbesondere die Schlafkarte als Standard-Routine war
nach der Verkettung einiger ungünstiger Umstände (Fußball-
spiel, Denken vom Ende her wegen der angekündigten Kalt-
front, Technikgläubigkeit, usw.) eine - um im Bild zu bleiben -
wichtige Käsescheibe, die gehalten hat und verhindert hat, dass
die Situation weiter eskaliert ist. Ziel muss also sein, genügend
Käsescheiben aufzubauen, die unterschiedliche ungünstige Um-
stände berücksichtigen. Um keinen wichtigen Umstand und die
passende Käsescheibe zu vergessen, kann wiederum das 3-Ebe-
nen-Modell verwendet werden.

Glück
Im Nachhinein betrachtet war es einfach ein glücklicher Um-
stand, dass die Teilnehmerin mit Diabetes im Moment des Auf-
bruchs einen günstigen Blutzuckerwert hatte und sofort bewe-
gungsbereit war. Darüber hinaus befanden wir uns für einen ge-
wissen Zeitraum in exponiertem Gelände mit einer aktiven Ge-
witterzelle direkt über uns. Dass kein Blitz eingeschlagen hat,
war letztlich vor allem auch Glück, das man als letzte Käse-
scheibe am Ende immer braucht, wenn es knapp wird ...           

�

Abb. 2 Das Emmentaler-Modell. 
Sicherheitsüberlegungen und -maßnahmen sollten so vielschichtig sein, dass selbst die Verkettung unglücklicher 
Umstände nicht zu einem Unfall führt. Dargestellt sind exemplarische Scheiben der Biwaktour und ihre Löcher.

Dank
Wir danken der ZAMG-Wetterdienststelle Innsbruck für die nachträgliche Erklärung 
des Wettergeschehens und die Bereitstellung der AV-Berichte.
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Beim International Mountain Summit im Messner Mountain Museum tauschten 
sich vergangenen Herbst Protagonisten und Journalisten über die „Perspektiven 
von qualitätsvoller Berichterstattung im Alpinismus“ aus. Nicht zuletzt unter dem 
Eindruck des Lawinenunglücks an der Shisha Pangma im Rahmen einer Speed-Re-
kord-Besteigung sowie der Diskussion um Ueli Stecks Annapurna-Südwand Solobe-gehung durchwegs kontrovers. Doch auch wir Normalverbraucher berichten und blog-gen und posten wie noch nie zuvor. Über das Bergsteigen, unserem Lieblingsspiel.

Doch benötigen wir dafür Regeln? Wenn ja, welche und wofür? Eine Anregung von
Tom Dauer.
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Im aufregenden Jahr 1967 veröffentlichte der klet-   
ternde Philosoph Lito Tejada-Flores einen Aufsatz                
mit dem Titel „Games Climbers Play“.

Dies war das Jahr, in dem der gewaltsame Tod des Studenten
Benno Ohnesorg zur Initialzündung der Studentenrevolte
wurde, in dem Israel einen Sechs-Tage-Krieg gegen seine
Nachbarn führte, in dem Che Guevara erschossen wurde –
und als in einer Stimmungsmelange aus wachsendem bür-
gerlichen Selbstbewusstsein und Widerstandslust die Er-
kenntnis reifte, dass nicht allein der Zustand, sondern vor
allem auch das Zustandekommen der Verhältnisse über
deren Qualität entscheidet. Nicht die Frage nach dem Was,
sondern nach dem Wie des Lebens ist seither in den Vorder-
grund gerückt. Oder wie Tejada-Flores es ausdrückte: „Was
ich mit diesem Text zur Debatte stelle, ist keine Antwort auf
die grundsätzlich nicht zu beantwortende Frage „Was ist
Klettern?“, sondern viel mehr eine neue Art und Weise, über
das Klettern zu sprechen und zu denken.“

In diesem Sinne schlug Tejada-Flores vor, den Klettersport 
als eine „Hierarchie verschiedener Disziplinen zu sehen, von
denen jede einzelne durch bestimmte Spielregeln und ein ge-
eignetes Spielfeld definiert ist“. Liest man dies heute, muss
man sich vergegenwärtigen, dass bis in die späten 1960er-
Jahre ein von Heroismus, Kampfeslust und Eroberungswille
geprägter Bergsportbegriff die Debatte bestimmte. Insofern
war der Schritt, das Klettern als Spiel zu sehen, durchaus
etwas Neues, ja Revolutionäres – auch wenn Tejada-Flores
einräumte: „Anders als ein Bridge-Spieler, kann der Kletterer
nicht einfach die Karten hinlegen und heimgehen.“ Doch ob-
wohl die Entscheidungen, die ein Kletterer trifft, dauerhafte
Konsequenzen haben, ist die Wahl, überhaupt mit dem Spiel
zu beginnen, „genauso grundlos und unnötig wie die, ein
Schachspiel anzufangen. 
Dass es aber keine Notwendigkeit gibt, überhaupt zu klet-
tern, ist genau der Grund dafür, es als Spiel zu betrachten.“
Natürlich wusste Tejada-Flores, dass sich das Bouldern an
mannshohen Blöcken mit einer Begehung der Eiger-Nord-
wand nicht vergleichen lässt. Um sein Spiele-Konzept der
bergsportlichen Vielfalt anzupassen, fasste er es in sieben
Kategorien, die sich aufgrund ihrer Regeln unterscheiden.
Diese dienten laut Tejada-Flores dazu, einen Erlebnis- und
Erfahrungsraum zu erhalten, der den Aktiven innere Befrie-
digung verschaffen kann. „Die Regeln sind im Grunde eine
Reihe negativ gewendeter Appelle: Verwende keine Leitern,

Bohrhaken, Fixseile, Hochlager etc. Ihr Ziel ist es, schützend
und bewahrend zu sein. Sie dienen dazu, dem Kletterer eine
persönliche Zufriedenheit zu ver- schaffen, die sich von der
Bedeutungslosigkeit des reinen 
Erfolgs unterscheidet.“ 

Je einfacher eine Spielform sei, analysierte Tejada-Flores,
desto mehr Regeln müsse man befolgen: „So ist beim Boul-
dern nahezu alles verboten – Seil, Haken, Sicherung. Es
bleibt der Mensch vor einem Fels. Warum so viele Einschrän-
kungen? Weil die Boulder einfach zugänglich sind; sie vertei-
digen sich nicht gut genug.“ Umgekehrt gelte: „Je höher man
in die Hierarchie der Spielformen einsteigt, desto schwieri-
ger und eindrucksvoller werden die Ziele. Deshalb muss sich
ein Alpinkletterer etwa weniger Einschränkungen auferle-
gen, um die ganze Bandbreite an Herausforderungen und 
Befriedigung zu erleben, die sein Spiel bietet.“ An der Spitze
der Hierarchie stünde deshalb das Expeditionsspiel, das
zwar organisatorisch und technisch schwierig, formal aber
das einfachste sei, weil dem Kletterer so gut wie keine Her-
angehensweise verboten werde.   

In den „Games Climbers Play“ unterschied Tejada-
Flores sieben Spielformen, die vom Bouldern über
das Alpinklettern und Bergsteigen bis zum Expedi-

tionsbergsteigen reichten. Inzwischen ist diese Einteilung
von den Zeitläuften überholt worden: Schließlich konnte Te-
jada-Flores 1967 kaum ahnen, dass der Bergsport um Kuriosa
wie Hallenklettern und Indoor-Bouldern bereichert werden
würde. Auch die Entwicklung des Sportkletterns hin zum
Breitensport war noch nicht absehbar. Die Übertragung des
Alpinstils in die höchsten und schwierigsten Wände der Welt
stand erst noch bevor – und hätte jemand vorausgesagt, dass
eine touristische Besteigung des Mount Everest gegen Ende
des 20. Jahrhunderts im Reisebüro buchbar sein wird, man
hätte ihn vermutlich ausgelacht. 

Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass das Niveau der
bergsteigerischen Leistungen seit Ende der 1960er-Jahre
enorm angestiegen ist, was an verbesserter Ausrüstung, an
ausgefeilten Trainingsmethoden, an der Professionalisierung
des Sports und an der Spezialisierung mancher Aktiver auf
einzelne Spielformen liegt. Zwar hat sich das Ideal des alpi-
nen Allrounders bis heute erhalten, derzeit erlebt es gar eine
Renaissance - der junge Alexander Megos könnte jedoch
kaum eine Route im XI. Grad onsight klettern, würde er sich
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nicht, zumindest bis jetzt, auf eine Spielform des Kletterns
konzentrieren. Parallel dazu sind die Grenzen zwischen die-
sen noch durchlässiger geworden, als sie es zu Tejada-Flores
Zeiten eh schon waren. Heute zum Beispiel ist es für Klette-
rer wie Hansjörg Auer, David Lama oder Nicolas Favresse
gang und gäbe, an Granitriesen auf Baffin Island, in Patago-
nien oder im Karakorum Züge zu machen, die jedem Fontai-
nebleau-Boulderer zur Ehre gereichten. Und in den großen
Wänden der Welt sind viele Bergsteiger inzwischen so
schnell unterwegs, als stiegen sie an ihrem Hausberg he-
rum, um zum nachmittäglichen Kaffeeklatsch wieder im 
Basislager zu sein. 

Wie dem auch sei. „Es geht ja nicht darum“, schrieb Tejada-
Flores, „über eine Spielform oder die Spieler zu urteilen, son-
dern ein nützliches Instrument zu schaffen, mit dem sich
über Kletterethik diskutieren lässt“. Diese verlange vom
Spieler, die Regeln der jeweiligen Spielform einzuhalten. 
Unethisch wäre es in diesem Sinne, die Regeln einer höher
eingestuften Spielform auf eine tieferskalige anzuwenden,
also beispielsweise mit einer Aluleiter aus dem Khumbu-Eis-
bruch die Wolfgang-Güllich-Route „Action directe“ am frän-
kischen Waldkopf anzugehen. Die selbst auferlegten Regeln
sind allerdings nichts für die Ewigkeit. Heute wäre auch
beim Achttausender-Bergsteigen eine Aluleiter ein sehr um-
strittenes Hilfsmittel. Eine Entwicklung, die darauf hindeu-
tet, dass Tejada-Flores 1967 mit seiner These recht hatte:
„Wie die Regeln einer Spielform aussehen, dafür ist die
Mehrheit der Kletterer verantwortlich. Spielregeln müssen
sich qua Anwendung und Akzeptanz durchsetzen. (…) Klet-
tert jemand gemäß den Regeln, die für eine Spielform aner-
kannt wurden, bewegt er sich ethisch und im richtigen
Style.“ 

Man mag das Konstrukt, das Tejada-Flores mit seinem Auf-
satz errichtete, als sehr formalistisch empfinden. Und als
sehr auf sich selbst bezogen, als fände das Klettern in einem
gesellschaftlichen Vakuum statt. Tejada-Flores selbst schrieb
gut 20 Jahre später in einem weiteren Aufsatz: „Der Akt des
Kletterns war damals seine eigene Definition, sein eigener
Grund und seine Motivation, eine sich immerzu bestätigende
Rückkopplung, die keine soziale Bewertung benötigte. Heute
denke ich, das war eine typische 1960er-Jahre-Idee: Zu glau-
ben, dass man alles andere aufhalten könne, wenn man klet-
terte.“ 

Angesichts der rasanten Entwicklung hin zum Breitensport,
angesichts seiner stetig wachsenden Popularität, angesichts
seiner Präsenz auch in Publikumsmedien kann das Klettern
heute kaum mehr als ein sich selbst genügendes System be-
trachtet werden. Doch immerhin: Tejada-Flores’ Konstrukt
erlaubte es ihm, drei Jahre nach der Erstbesteigung des letz-
ten Achttausenders, der Shisha Pangma, eine wichtige Ent-
wicklung vorauszusehen. „Das Expeditionsspiel wird nach

und nach vom Bergsteigen im Alpinstil ersetzt werden. Das
ist nicht nur die jüngste, sondern auch die kreativste Spiel-
form. Die Hindernisse, die man dabei überwinden muss,
sind so immens, dass ein Kletterer bei allem technischen
Fortschritt stets eine tiefe Befriedigung erlangen wird. Seine
Möglichkeiten sind unerschöpflich. Man kann sich bereits
vorstellen, wie eines Tages ein Zwei-Mann-Team mit ultra-
moderner, leichter Ausrüstung losziehen wird, um einen
Achttausender zu besteigen - so wie man heute den Mont
Blanc besteigt.“ 1975 setzten Reinhold Messner und Peter 
Habeler diese Vision am Gasherbrum I zum ersten Mal in 
die Tat um. Heute gilt sie als State of the Art. 

An Tejada-Flores Analyse - „Klettern ist ein will-
kürliches Spiel, das mit Ernst gespielt wird.“ - 
hat sich nicht viel verändert. Noch immer gilt: 

Je schwieriger eine Kletterei ist und vor allem, je geringer die
Erfolgschance, desto weniger Regeln braucht man, um die
innere Unruhe, die Zweifel, die Angst zu erleben, die wich-
tige Ingredienzien eines Abenteuers sind. Umgekehrt gilt
auch: Je leichter ein Ziel zu erreichen ist, desto mehr Regeln
müssen sich die Ausübenden auferlegen, um ihren Erfolg als
befriedigend zu betrachten.

So einleuchtend diese These ist, so vereinfachend ist sie 
allerdings auch. Natürlich wäre es der Idealzustand, könnte
man mit dem Beginn einer Kletterei, einer Bergbesteigung,
eines Expeditionsabenteuers all die Dinge zurücklassen, die
einen im anderen, alltäglichen Leben beschäftigen. Manch-
mal funktioniert es ja sogar – dann verschwinden die Gedan-
ken an das Schulzeugnis, an die Karriere, an unbezahlte
Rechnungen, an kranke Kinder und den nächsten Ölwechsel
in irgendeiner unzugänglichen Gehirnwindung, sobald man
die erste Zwischensicherung eingehängt hat. Manchmal al-
lerdings funktioniert das auch nicht, und dieses Gefühl
kennt sicher jeder. Tejada-Flores beschrieb es so: „Dann 
folgt dir der Rest deines Lebens auf den Berg, wie ein endlo-
ses Seil, das an deinen Klettergurt geklippt ist und mit jeder
Seillänge schwerer wird.“  

Heutzutage ist es schwierig geworden, das Kletterspiel frei
und unbeschwert zu spielen. Das führt zu einem sehr schö-
nen Paradox: Denn je komplexer, undurchdringlicher und
zum Teil gar auswegloser sich die eigene Lebenswirklichkeit
darstellt, umso dringlicher erwächst der Wunsch, sie hinter
sich zu lassen - und in die unberührte, quasi geweihte Spie-
larena der Berge einzutauchen. (Dass diesem Wunsch ein an-
tiquiertes, naives Bild der Berge zugrunde liegt, ist wieder
ein anderes Thema.) Weil der Wunsch angesichts vieler Not-
wendigkeiten und Sachzwänge aber meist ein Wunsch blei-
ben muss, sind die Spieler immer intensiver damit beschäf-
tigt, ihre eigene Persönlichkeit und Identität als Spieler auf-
zubauen und zu pflegen. 
Meine These lautet daher: Es ist für Kletterer inzwischen
ebenso selbstverständlich geworden, das Kletterspiel – und
damit sich selbst – zu inszenieren, wie es tatsächlich zu spie-



65



66



len. Oder anders gesagt: Die Darstellung des Kletterns ist
heute ebenso wichtig wie das Klettern selbst. Wer über das
Klettern nachdenken und sprechen will, muss daher, anders
als Tejada-Flores 1967, nicht nur fragen, wie es gespielt wird,
sondern auch und vor allem: Wie es in Szene gesetzt wird.
Und von wem. Um also eine Grundlage zu schaffen, auf der
über die „Games Climbers Play“ gesprochen und diskutiert
werden könnte, schlage ich analog zu Tejada-Flores eine
Struktur vor, die dessen Grundgedanken aufgreift und um
eine weitere Ebene ergänzt. Ich nenne sie „Games Climbers
Talk About“. Und spreche über die eigentlichen Kletterspiele
hinaus von den Inszenierungen, die Kletterer betreiben.  

Bevor ich die Kategorien aufliste, in die man das
Spiel einteilen könnte, sollte ich erklären, warum
ich der Meinung bin, dass eine derartige Einstu-

fung etwas Klarheit in die Debatte bringen könnte. So weit
ich das beurteilen kann, treffen im Bereich des Abenteuer-
und Extremsports, zu dem das Bergsteigen und das Klettern
zumindest teilweise gehören, zwei allgemeine Tendenzen zu-
sammen. Das ist zum einen die bereits angesprochene Sehn-
sucht nach einem Leben, das ehrlich und wahrhaftig,
einfach und selbsterklärend ist, und in dem Entscheidungen
direkte Konsequenzen auf das eigene Tun und Sein haben.
Immer wieder befeuert wird dieser Wunsch zum anderen
durch die vielen Möglichkeiten, derer sich der moderne
Mensch bedienen kann, um eines seiner Grundbedürfnisse
zu stillen: das nach Aufmerksamkeit, „der unwiderstehlichs-
ten aller Drogen“, so der Publizist Georg Franck. In seiner
„Ökonomie der Aufmerksamkeit“ schreibt er: „Um der Rolle
willen, die die eigene Person im anderen Bewusstsein spielt,
inszenieren wir die hohe Kultur der Attraktivität. Wie im
Theater werden die Auftritte, auf die es ankommt, sorgsam
einstudiert und wird aller nur erdenkliche Aufwand getrie-
ben, um den richtigen Eindruck zu machen.“ 

Wenn es heute also schick ist, ein Abenteurer zu sein, wenn
viele es aber nicht sein können, dann bleibt immer noch die
Möglichkeit, sich entsprechend darzustellen. Zum Beispiel
mit dem richtigen Auto oder mit der richtigen Bekleidung,
die als Chiffren im urbanen Umfeld funktionieren: Seht her,
ich fahre zwar täglich um sieben Uhr ins Büro, aber ich habe
auch ein anderes Leben, und das ist voller Gefahren. Aus-
drücklicher noch funktioniert die Selbstdarstellung in sozia-
len Medien, wo die Chancen zur Inszenierung der eigenen
Persönlichkeit hemmungslos genutzt werden – so dienen 
Facebook, Tumblr, Twitter und Instagram weniger dem Aus-
tausch von Nachrichten als vielmehr der Erzeugung von Auf-
merksamkeit, die laut Franck „jedes andere Einkommen
aussticht. Darum steht der Ruhm über der Macht, darum 
verblasst der Reichtum neben der Prominenz.“  
Noch nie war es so leicht wie heute, wenigstens für einen
kleinen Zeitraum und zumindest in einem kleinen Kreis von
Menschen berühmt zu sein. Diese Chance nutzen natürlich
auch die Spieler unseres Spiels, die Bergsteiger und Klette-
rer. Diese Entwicklung aber hat in den vergangenen Jahren
zu einem zunehmenden Unwohlsein geführt, was damit zu

tun hat, dass sich das Kletterspiel größtenteils völlig unbe-
obachtet spielen lässt. Wo es aber weder Zuschauer noch
Zeugen gibt, drohen die Grenzen zwischen Berichterstattung
und Erfindung zu verschwimmen. Es ist meiner Ansicht nach
daher extrem wichtig – wenn man das Klettern wichtig neh-
men will –, dass sich die Spieler nicht nur auf das Wie des
Kletterns, sondern auch auf das Wie des Redens und Nach-
denkens darüber einigen. Zu oft ist man heute mit einem un-
durchsichtigen Geflecht aus Lügen, Halbwahrheiten, Über-
treibungen, Angebereien und auf Unwissenheit gegründeten
Behauptungen konfrontiert. Daher schlage ich vor, dass, wer
immer sich als Spieler äußern und darstellen will, bestimm-
ten Regeln folgen sollte. Es ist heute nicht mehr allein von
Bedeutung, wie das Klettern gespielt wird – es ist ebenso
wichtig zu verstehen, wie es inszeniert wird. Dabei gilt
grundsätzlich: Je stärker sich ein Spieler in den Blickpunkt
der Öffentlichkeit rückt, desto strikter sollte er den Regeln
folgen.  

Zu beantworten wären demnach zwei Fragen. 
Erstens: Welche Arten der Inszenierung können
wir heute unterscheiden? Und zweitens: 

Welchen Regeln sollten diese folgen? Ich versuche 
mich zunächst am ersten Punkt:

Die prominente Inszenierung 
In der Regel mischen sie schon lange in der Szene mit. Ihre
Bekanntheit gründet sich auf den Leistungen, die sie voll-
bracht haben und vollbringen. Das allein hat aber nicht dazu
geführt, dass sie – wie etwa die Gebrüder Huber oder Stefan
Glowacz – einer größeren Öffentlichkeit bekannt sind. Sie
haben es auch verstanden, über eine gekonnte Inszenierung
– und dazu zählt auch die Inszenierung von Authentizität –
ihre Tätigkeit so weit zu professionalisieren, dass sie mediale
Kontakte, Sponsoren und Publikum gewinnen konnten. Um
in Talkshows eingeladen zu werden oder Kinofilme produ-
zieren zu können, bedienen sie sich eines gekonnten Marke-
tings. Da Aufmerksamkeit – also ihr primärer Lohn – aber
eine knappe Ressource ist, stehen sie in einem permanenten
Wettbewerb und unter dem Zwang, ständig neue Leistungen
zu generieren. Die Gefahr, dabei eher auf die potenzielle Auf-
merksamkeit als auf den genuinen Wert einer Aktion zu ach-
ten, ist offensichtlich. Im besten Fall geht beides Hand in
Hand, denn spektakuläre Aktionen können ja zugleich klet-
terethisch wertvoll sein. Im schlechtesten Fall wird die Er-
zeugung von Aufmerksamkeit zum Selbstzweck, und zwi-
schen Leistung und Ruhm kommt es zum Missverhältnis.

Die szenische Inszenierung 
Die am meisten geschätzte, aber auch schwierigste Form der
Inszenierung. Diejenigen, die sich vor allem innerhalb der
Bergszene – inklusive Publikum, Fachmedien, Industrie –
einen Namen machen, kämpfen um einen kleinen Kuchen.
Das erfordert einen hohen physischen und zeitlichen Einsatz
sowie eine große Risikobereitschaft. Der Lohn besteht für
Kletterer wie Hansjörg Auer, David Lama, Colin Haley, Dean
Potter oder Alex Honnold darin, ihren Traum vom Bergstei-

67



68

gen als Lebensinhalt verwirklichen zu können – mit allen

damit verbundenen Nachteilen. In der Szene genießen sie

eine sehr große Wertschätzung. Sie leben, wie die Prominen-

ten, von ihrem Sport, stehen aber nicht unter dem Verdacht,

der Wertschöpfung willen zum Klettern zu gehen. Die Auf-

merksamkeit, die sie gewinnen, ist eng mit ihrer Person ver-

knüpft – so bekommen manche Athleten mehr, manche

weniger davon, obwohl sie eigentlich dasselbe machen. Der

Akteur selbst wird damit zur Ware, zum Objekt eines Tausch-

handels – sein Körper, seine Person, sein Image gegen das

Wohlwollen des Publikums.   

Die altmeisterliche Inszenierung 
Die Altmeister des Kletter-Spiels haben sich ihren Status

durch viele, oft visionäre Taten erarbeitet. Kletterer wie

Heinz Mariacher, der in den 1980er-Jahren das Niveau des 

alpinen Freikletterns ohne die Verwendung von Bohrhaken

in zuvor unvorstellbare Dimensionen hob, zählen zu dieser

Spezies. Ebenso Michael Kennedy, Jim Bridwell, Conrad

Anker, der leider viel zu früh verstorbene Kurt Albert – die

Liste wäre lang. In der Welt der Bergsteiger und Kletterer

haben sie oft einen legendären Ruf. Die meisten waren oder

sind auch im fortgeschrittenen Alter noch auf einem relativ

hohen Niveau aktiv. Ihren Status zementieren sie, indem sie

sich auch in die Diskussion über die Zukunft des Kletterns

immer wieder einmischen. Im schlechtesten Fall sind ihre

Zwischen- verbitterte Unkenrufe, die davon künden, dass

früher alles besser gewesen sei. Im besten Fall tragen sie auf

der Grundlage ihres Erfahrungsschatzes konstruktiv zur De-

batte bei – und belegen nach wie vor auf praktische Art, 

dass ihre Einmischung gerechtfertigt ist.  

Die beobachtende Inszenierung
Um es gleich vorweg zu nehmen: Als Autor und Filmema-

cher, der seit gut 30 Jahren bergsteigt und klettert, bin ich 

ein Teil des Systems, mit dem ich mich beschäftige. Es zu be-

obachten, kann daher keine objektive Angelegenheit sein –

es geht schließlich stets um das, was einen wichtigen Teil

meines Lebens ausmacht. Und natürlich buhle auch ich mit

dem, was ich tue, um Aufmerksamkeit. Ein wesentliches 

Element dieser Inszenierung ist – und das gilt nicht nur für

mich, sondern auch für die meisten meiner Kollegen –, dass

man selbst auch als Spieler am Kletter-Spiel teilnimmt. Dabei

stehen am Beginn der Karriere nicht selten Freund- und Seil-

schaften mit Menschen, die sich später für eine andere Form

der Inszenierung entscheiden. Dies bringt den Beobachter in

ein Dilemma, denn natürlich kann er nicht unvoreingenom-

men über jemanden berichten, mit dem er ein Portaledge ge-

teilt oder ein schweres Gewitter überstanden hat. Man merkt

dies der Berichterstattung über fast alle Spielformen des

Kletterns an: In den meisten Fällen ist sie von Zuneigung 

und Respekt geprägt, und so gut wie nie ist darin ein kriti-

sches Wort zu hören. Dem Klettern täte es aber nicht

schlecht, wenn auch von außen auf Widersprüche, Miss-

stände oder Fehlentwicklungen hingewiesen würde.  

Die symbiotische Inszenierung 
Das Bergsteigen ist die älteste aller alpiner Spielformen. 

Es gibt eben nichts Einfacheres – vom Tal zum Gipfel und

hinunter, das kann fast jeder machen und jeder nachvollzie-

hen. Im Laufe der alpinen Entwicklung sorgten aber sowohl

der technische Fortschritt als auch der Erfindungsreichtum

des spielenden Menschen – homo ludens – dafür, dass zum

Teil grotesk anmutende Fortbewegungsformen erfunden

wurden. Seitdem steigt oder klettert man nicht einfach auf

einen Berg, man radelt hinauf und hinunter, fliegt um ihn

herum, stürzt sich in Abgründe, meistert wilde Bäche und

kurvt auf einem oder zwei Brettern verschneite Hänge hinab.

All diese Spielformen sind auf die ursprünglichste zurückzu-

führen, und zum Teil haben sie selbst schon eine lange Ent-

wicklung durchgemacht. Es mutet daher oft sehr komisch

an, wenn alpine Symbionten behaupten, sie seien da oder

dort als Erster hinabgefahren, hätten dies oder jenes ent-

deckt – obwohl es genügend Menschen gibt, oft Einheimi-

sche, die dasselbe bereits zwei Generationen zuvor

verwirklicht haben. Nur dass sich damals niemand dafür 

interessierte.  

Die spielerische Inszenierung 
Die Form des Spielens, die vielleicht am meisten zu tun 

hat mit dem, was man sich darunter vorstellt. Diese Spieler

haben kein Interesse daran, anderen Menschen als ihren Fa-

milienangehörigen und Freunden von ihrem Tun zu erzäh-

len. Überhaupt haben sie sehr wenig Interesse daran, über

ihr Tun zu sprechen – weil sie eben spielen wollen. Oder wie

der kanadische Alpinist und Lebenskünstler Billy Davidson

einst sagte: „Wir klettern für den Augenblick und für die au-

ßerordentliche Freude, die uns dieser Augenblick beschert.

Zurückzuschauen und sich zu erinnern, wird nie dasselbe

sein wie die ursprüngliche Erfahrung. Wenn das so wäre,

säßen wir den Rest unseres Leben um ein Lagerfeuer: Bier

trinkend, rauchend und in der Vergangenheit schwelgend.“

Natürlich kann eine derart kategoriale Herangehensweise

nur ein Versuch bleiben, das beschriebene Phänomen zu 

erfassen. In der gelebten Wirklichkeit sind die Grenzen zwi-

schen den einzelnen Kategorien durchlässig. Vertreter aus

der Szene können zu Prominenten werden. Spieler entschlie-

ßen sich, Texte und Fotos ihrer Taten in Umlauf zu bringen.

Szene-Stars können zu Beobachtern werden, etwa wenn ihre

Karriere zu Ende geht – und sie noch nicht den Status eines

Altmeisters erworben haben. Und natürlich kann man als

Bergsteiger und Kletterer zeitgleich Spieler verschiedener 

Inszenierungen sein. In welcher Form auch immer man seine

favorisierte Spielform ausübt: Es sollte, und damit komme

ich zu den Regeln, eine Selbstverständlichkeit sein, dass

man ehrlich über das berichtet, was man gemacht zu haben

glaubt. Das klingt kompliziert. Aber nicht immer stimmt das,

was man selbst erlebt hat, mit dem überein, was andere

darin sehen. Ehrlichkeit ist deshalb eine etwas schwammige

Kategorie. Der Kern der Inszenierung sollte daher zumindest

Klarheit und Offenheit in folgenden Punkten beinhalten:  

Wer? Wer hatte die Idee zu dem entsprechenden Projekt?

Wer hat sie ausgearbeitet? Wer hat geführt, wer war der Seil-

partner? Wer konnte welche Stellen frei klettern? Und wer



unterstützte das Projekt?  
Wo? Wo genau hat das erfolgreiche Spiel stattgefunden? Wie

heißen das Gebirge, das Massiv, der Gipfel? Wie hoch ist die-

ser und wie ist die entsprechende Wand, der Pfeiler, der Gart

etc. exponiert?  

Wohin? Wie wurde das Ziel erreicht? Welche Mittel mussten

dafür aufgewendet werden, Lasttiere, Träger etc.? Wer half

noch alles bei der Vorbereitung? Wie wurde das Ziel wieder

verlassen?  

Wie? In welchem Stil wurde das Spiel gespielt? Wie wurde

erschlossen? Wie wurde die Route abgesichert? Wie und wie

oft wurde übernachtet? Wie oft kehrte man in das Projekt zu-

rück? Wie wurde abgestiegen?  

Was? Wie für ein Schwierigkeitsgrad wurde bewältigt? Wie

kommt diese Einschätzung zustande? Welche weiteren Fak-

toren (Ausgesetztheit, Absicherung, Brüchigkeit etc.) müssen

bei der Bewertung berücksichtigt werden?  

Welche Umstände? Unter welchen Bedingungen wurde die

Route erschlossen, der Berg bestiegen? Welche Verhältnisse

herrschten beim Zustieg, in der Wand, beim Abstieg? Wie

war das Wetter?  

Wer noch? Wer war noch an diesem Berg, in dieser Wand, an

diesem Grat tätig? Wie viele Versuche gab es zuvor? Wie weit

kamen die Vorgänger? Warum scheiterten sie? Und was

konnte man von ihnen lernen?  

Was bedeutet es? Welche vergleichbaren Erstbesteigungen,

Erstbegehungen, Neurouten wurden bereits gemacht? Wie

ordnet sich der eigene Erfolg darunter ein? Und: Muss ich

wirklich mit Superlativen hausieren gehen?  

Ich denke, im Großen und Ganzen sind es diese Fragen, die

man sich stellen sollte, wenn man mit seinen Erfahrungen

und Erlebnissen an die Öffentlichkeit tritt. Egal, ob man

diese über Vorträge, Kinofilme, Fernsehen, Zeitschriften, 

Zeitungen oder soziale Medien erreicht. Freilich gibt es auch

die Möglichkeit, ungeachtet dieser Fragen Geschichten aus

den Bergen zu erzählen – und vielleicht ist das sogar die ehr-

lichste Art und Weise, weil Geschichtenerzähler gar nicht

erst den Versuch unternehmen, die Realität abbilden zu wol-

len. Um nicht falsch verstanden zu werden: Natürlich kann

man in den Bergen spielen, ohne sich um die „Games Clim-

bers Play“ Gedanken zu machen. Und natürlich wird nicht

jeder über das sprechen und schreiben, was und wie er ge-

spielt hat. Wer es aber tut, sollte sich darüber im Klaren sein,

dass er damit eine Verantwortung für das Spiel übernimmt.

Noch nie war es so leicht wie heute, seine eigene Biografie zu

erfinden. Doch wie sich jemand inszeniert, und wie diese

Ins-zenierung ankommt, hat einen Einfluss auf die „Games

Climbers Talk About“. Und damit auf das Spiel, das wir alle

lieben.

�
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Alpine Vereine und Institutionen predigen seit
Jahren immer die entsprechende Notfallausrüs-
tung mit dabei zu haben. Dabei gibt es für man-
che Bergsportdisziplinen spezielle Dinge wie
LVS, Sonde, usw., aber auch eine grundlegende
allgemeine Notfallausrüstung, die immer und
überall mit dabei sein sollte - egal ob auf Schi-
hochtourendurchquerung, bei der Tageswande-
rung oder fürs alpine Klettern. Zu dieser gehören
eine Erste-Hilfe-Tasche, ein Biwaksack, eine
Stirnlampe und ein Mobiltelefon.

In vielen Gruppen - egal ob geführt oder nicht -
ist es üblich diese Notfallausrüstung aufzuteilen,
sodass im Ernstfall für alle genug Material vor-
handen ist: vier Menschen haben dann gemein-
sam eine größere Erste-Hilfe-Tasche, zwei 2-Per-
sonen-Biwaksäcke und zwei Mobiltelefone mit.
Alle sind glücklich und letztendlich wird dadurch
Gewicht und Platz gespart. Kommt es vor Beginn
der Tour zu dieser rituellen Notfallausrüstungs-
aufteilung, begehren aber immer wieder Freunde
und Kunden auf: „Ich nehme meine eigenen Sa-
chen aber trotzdem mit ...“, oder „... bei mir ist
das sowieso immer dabei und das nehme ich
jetzt nicht heraus“, tönt es dann zuweilen. 
Seltener fallen gewichtigere Argumente wie:
„Wenn wir uns verlieren, dann möchte ich die
komplette Ausrüstung für mich in meinem Ruck-
sack dabei haben!“ Oder: „Ich habe meine Aus-
rüstung aber speziell zusammengestellt!“ Wir

finden diese Argumente gut und empfehlen da-
her, das jede Bergsteigerin folgende Dinge im
Rucksack hat:

#1 Für jede und jeden (ca. 350 g)

� Kleine wasserdichte Erste-Hilfe-Tasche für
Outdoor-Aktivitäten aus dem Fachhandel. Inzwi-
schen sind diese meist recht gut und praxis-
tauglich gefüllt und wer möchte, kann sie noch
entsprechend aufstocken (mehr Blasenpflaster,
Wundnahtpflaster, Beatmungsfolie, ...). Erfah-
rungsgemäß werden mehr verschieden große
Pflaster für Schürf- und Schnittwunden benötigt
werden. 
� Ein 1-Personen-Biwaksack, der vermutlich
und hoffentlich jahrelang in der Gegend herum-
getragen wird, ohne verwendet zu werden. Des-
wegen gehen kleines Packmaß und geringes Ge-
wicht auf Kosten von Robustheit voll in Ordnung. 
� Eine Stirnlampe, die weniger durch ihre Lu-
menzahl als vielmehr durch geringes Gewicht
und minimale Abmessungen imponiert. Zum
nächtlichen Hütten-Toilettengang reicht’s alle-
mal und zur Not kommt man damit auch von
jedem Berg herunter.
� Ein Mobiltelefon für nur einen Einsatzzweck:
Um damit zu telefonieren, primär im Notfall. Die
billigsten Geräte aus dem Elektronikmarkt sind
zum Bergsteigen meistens perfekt geeignet:
klein, leicht, unkaputtbar und ewig lange Akku-

Ortlieb First-Aid-Kit regular (wasserdicht, robust,
in verschiedenen Größen erhältlich)

Mountain Equipment Ultralight 
Bivi Bag (der Beste)

Petzl E+Lite (kleiner geht nicht, 
10 Jahre haltbare Li-Batterie)

vertragsfreies € 17,50 
Samsung Handy 
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dank integriertem GPS lässt sich auf der down-
geloadeten Karte jederzeit entspannt Standort,
Hangneigung usw. bestimmen und die exakte
Position kann bei einem Notfall durchgegeben
werden. Die weiteren Vorteile sind: Internetzu-
gang, die Nutzung diverser Apps und die Foto-
funktion, allerdings möge der dramatische Ak-
kuverbrauch berücksichtigt werden, falls perma-
nent alle Funktionen verwendet werden. Am
besten Ausschalten, in den Flugzeugmodus ver-
setzen oder externen Akku mitnehmen. Vor
Feuchte schützen teure Hüllen oder günstige 
Gefrierbeutel. Immer mehr Bergführerinnen
nehmen bei längeren exponierten Unterneh-
mungen auch in den Alpen ein Sat-Telefon mit,
um immer einen zielgerichteten Notruf absetzen
zu können.

Dass immer wieder einmal abgelaufenes Ver-
bandmaterial, der schimmelansetzende Biwak-
sack und die Batterie der Stirnlampe ausge-
tauscht werden sollten, sei nur der Vollständig-
keit halber erwähnt. Wir wünschen, dass diese
Notfallausrüstung möglichst nie verwendet wer-
den muss, dass sie im Ernstfall aber wertvolle
Dienste leistet. Wie überall ist die beste Ausrüs-
tung aber nur so gut wie der Anwender und so
bleibt abschließend nur die Frage: Wann war
dein letztes Erste-Hilfe-Training?

Text & Fotos: Walter Würtl, Peter Plattner  �

tolles alpintaugliches Material zur Erstversor-
gung von Verletzungen. Regelmäßig werden klei-
nere Blessuren wie Schürfwunden, Cuts und
Blasen behandelt werden müssen, dementspre-
chend gilt es hier genügend Material mitzufüh-
ren. Als Verpackung haben sich wasserdichte
Beutel der verschiedenen Hersteller bewährt.
� Multifunktioneller 2-Personen-Biwaksack
aus leichtem aber robusten Material. Ein solcher
Biwaksack kann auch ohne Notsituation immer
wieder verwendet werden, um bei seinen Kun-
den zu punkten: sei es zur Rast bei widrigen Ver-
hältnissen, um jemandem am Skidepot Komfort
zu bieten,  der auf den Gipfelgang verzichtet
oder wenn das Panzerknacker-Iglu trainiert wird.
Im Ernstfall kann damit ein Verletzter schonend
eingepackt werden (er muss nicht wie bei einem
1-Personen-Sack hineingeschoben werden, der
Sack kann um ihn herumgewickelt werden) bis
der Helikopter oder die Bergrettung vor Ort ist.
Und tatsächlich gibt es Kollegen, die immer wie-
der gerne biwakieren... 
� Es muss keine Lupine sein, doch etwas Power
sollte diese Stirnlampe schon besitzen, gilt es
doch u.U., im Finsteren die richtige Abzweigung
oder den korrekten Einstieg zu finden. Dank
LED’s und Steuerelektronik sind solche Stirn-
lampen heute so klein, akkustark und günstig
wie noch nie. 
� An sich reicht dasselbe Mobiltelefon wie
zuvor, doch ein Smartphone hat klare Vorteile:

zeiten. Noch dazu sind sie offen für alle Anbieter
und schnell mit einer Wertkarte (auch im Aus-
land) bestückt.

„Schaut jeder auf sich selbst, dann ist auch 
auf alle geschaut“, lautet eine alte Ponyzüchter-
weisheit aus Nordisland. Ebenso verhält es sich
bei uns: Hat jedes Gruppenmitglied diese Dinge
im Rucksack mit dabei, ist auch bei einem grö-
ßeren Zwischenfall genügend Material vorhan-
den. In normalen Notfallsituationen kann jeder
alles abdecken und eigenverantwortlich han-
deln. 
Die Anforderungen an die allgemeine Notfall-
ausrüstung für Gruppenverantwortliche ist un-
serer Meinung nach höher, dementsprechend
wird anderes, v.a besseres Material benötigt -
passend zu den umfangreicheren Kenntnissen.
Natürlich macht es einen Unterschied, ob ich
eine anspruchsvolle Durchquerung mit sechs
Kunden führe oder eine halbtägige Wanderung.
Folgend einige Vorschläge, wobei sich jeder
selbst sein ideales Set zusammenstellen muss:

#2 Für Bergführerinnen, Tourenleiterinnen 
und alle Gruppenverantwortlichen (ca. 950 g)

� Umfassende Erste-Hilfe-Tasche, dem eigenen
Könnensstand entsprechend individuell ausge-
stattet. Auf diesem Sektor tut sich viel und in-
zwischen gibt es für gut ausgebildete Ersthelfer

Lifeproof iPhone-Hülle

Exped Biwaksack Duo

Petzl Tikka XP 2

Exped Trockensack 
First-Aid Medium

* 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. 

leichtgemacht*
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Diverse Höhenarbeiten haben sich in den letzten Jahren zu einem
wichtigen beruflichen Standbein für manche Bergführerinnen ent-
wickelt. Solche Arbeitsplätze, welche teilweise nur mittels Seilzu-
gangstechniken erreichbar sind, gibt es schon lange. Stefan
Kieninger arbeitet in Österreich in einem Ausbildungszentrum 
für Höhenarbeiten und erklärt, worum es dabei geht. 

Höhenarbeit &
Seilzugangstechnik
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Schlot St. Pölten. Foto © Hoehenwerkstatt, Andreas Hechenberger
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von Stefan Kieninger und Lukas Blauensteiner

Da die meisten Leserinnen von „bergundsteigen“ aktive Bergsteiger
bzw. Bergführer sind, möchte ich auf verbindende, aber auch auf
trennende Aspekte von Bergsport und Höhenarbeiten eingehen.
Denn der Transfer von alpiner Professionalität in die Seilzugangs-
technik ist, genauso wie umgekehrt, nicht so leicht möglich. Vorab
und zum Verständnis zwei Definitionen:

�  Der Begriff Höhenarbeit umfasst alle Bereiche von absturzgefähr-
deten Arbeiten. 
�  Die Seilzugangstechnik ist jene spezielle Sparte der Höhenarbeit,
wo Arbeiten und Zugänge am belasteten Seil durchgeführt werden. 

In den letzten Jahren hat der Einsatz von Seilzugangstechnik ebenso
wie der Zulauf zum Klettersport stark zugenommen. Zu Zeiten der
schrulligen Individualkletterer waren fast ausschließlich fachspezifi-
sche Höhenarbeiter (meist nicht weniger schrullig) wie „Bergputzer“
oder Freileitungsmonteure in klar abgesteckten Bereichen tätig.
Heute besteht ein vielfältiger Bedarf an heiklen Seilzugangstechni-
ken und es entwickelte sich ein eigenes, inoffizielles und sparten-
übergreifendes Berufsbild. Ob Fassaden, Brückenpfeiler, Windräder
oder andere vertikale Bauwerke: Seilzugangstechniker werden an
allen exponierten Orten benötigt. 

Historisches

Der Gebrauch von Seilen für den Zugang zu Arbeitsbereichen und
zum Positionieren ist schon Jahrtausende alt. Bereits die Kelten
nutzten Hanfseile, um im Bergbau senkrechte Stollen zu überwin-
den. Bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo im Berg-
sport bereits moderne Seiltechnik verwendet wurde und Sichern Teil
des Sports war, nutzte man im Arbeitsbereich Seile und „persönliche
Schutzausrüstung  gegen Absturz“ (PSA) nur funktionell für den Zu-
gang oder zum Positionieren. Konnte man in der Struktur stehen,
wurde ohne Sicherung gearbeitet. Sicherungen für absturzgefähr-
dete Bereiche wurden als nicht notwendig betrachtet. 
Bergputzer wickelten noch bis in das letzte Jahrtausend Schiffstaue
um Pflöcke, die in den Boden getrieben wurden, um ihre Kameraden
durch die Seilreibung abzulassen. Freileitungsbauer turnten ungesi-
chert auf den Masten herum und sicherten sich nur, wenn sie zur Ar-
beit die Hände frei haben mussten. Die Dreipunkttechnik war die
„Industrievariante“ des Solokletterns und wurde geduldet.

In England entwickelte sich auf Drängen der Arbeitsinspektion be-
reits in den 1980er-Jahren die Industrial Rope Access Trade Associa-
tion (IRATA), die in der Entwicklung der Seilzugangstechnik wegwei-
send war. In Österreich waren sich fachspezifische Höhenarbeiter
ähnlich den frühen heroischen Alpinisten ihrer gefährlichen Tätigkeit
bewusst. Stolz, Tradition und Hierarchie verhinderte jedoch lange
Zeit die Akzeptanz moderner Sicherheitsmethoden, was den Herstel-
lern von „altertümlicher“ Sicherheitsausrüstung nur recht war. Mit
der Entstehung der Mobilfunkbranche änderte sich einiges im Be-

v

h

reich der Höhenarbeit. Es wurden erstmals gänzlich unerfahrene
Elektrotechniker auf die Handymasten und Dächer geschickt. Diese
nahmen die Ausbildungen und moderne PSA gerne an und  ent-
wickelten ein positives Sicherheitsbewusstsein, das langsam auch
auf andere Bereiche überschwappte, zumal der Bedarf an Seilzu-
gangstechnik durch das Credo der neuen Architektur „Form vor
Funktionalität“ verstärkt wurde. 

Übrigens: Aufgrund der vielen Absturzunfälle der Dachdecker im Erz-
herzogtum Österreich entstand bereits im 18. Jahrhundert das erste
Gesetz über die „Anwendung der Sicherheitsgurte bei allen Arbeiten
auf den Dächern in Wien und auf dem Lande“.

Rechtliche Grundlagen 

Die wichtigsten gesetzlichen Grundlagen für den Höhenarbeiter in
Österreich sind das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) mit
den detaillierenden Verordnungen; die Bauarbeiterschutzverord-
nung (BauV), die zB die Zweiseiltechnik sowie die Absturzhöhen, 
ab denen eine Absturzsicherung verpflichtend ist, regelt; und die
PSA-V, die alles rund um die Anwendung von persönlicher Schutz-
ausrüstung regelt (Auswahl, wiederkehrende Prüfung, Unterweisung,
Schulung mit praktischen Inhalten, …). Ebenso rechtlich relevant
sind diverse Normen, AUVA-Merkblätter, Leitlinien u.a. sowie der
neueste Stand der Technik (neueste Produkte und Erkenntnisse), 
Bedienungsanleitungen der Hersteller sowie firmeninterne Betriebs-
anweisungen.  

Wichtig für Höhenarbeiter und Industriekletterer sind auch die bei-
den ISO-Standards ISO 22846-1 (Rope Access Systems - Principles)
und ISO 22846-2 (Rope Access Systems - Code of practice). Darin
wird erstmals auf internationaler Ebene versucht, alle für Seilzu-
gangstechniken notwendigen Ausrüstungen, Verfahren und Ausbil-
dungen zu definieren. Ebenfalls von besonderer Bedeutung sind die
EN 12841 Persönliche Absturzschutzausrüstung – Systeme für seil-
unterstütztes Arbeiten, die Z 1700 Ortsfeste Antennenanlagen – Zu-
gänge, Aufstiege, Standplätze, die B 3417 Sicherheitsausstattung
und Klassifizierung von Dachflächen sowie alle Normen, die PSA
gegen Absturz behandeln. Die Verpflichtung für Anschlageinrich-
tungen findet man im BauKG (Baukoordinationsgesetz).  

Aaaah - Bergsteigen wie bist du schön! Da gibt es zwar auch Nor-
men für die Produkte sowie Verantwortung und Haftung, aber im
Vergleich wahrlich „schmerzbefreit“.

Abgrenzung Bergsport/Höhenarbeit

In der Leitlinie für Seilzugangstechnik der AUVA werden alle Verfah-
ren der Bergrettung, der Bergführer, der Baumpflege u.a. ausgenom-
men. Besonders die Techniken aus dem Freizeitbereich wie dem
Klettersport und dem Bergsport lassen sich nicht auf die Sicherheits-
technik aus dem Arbeitsleben übertragen. Das hat mehrere Gründe: 
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1) Verantwortung
„In den Bergen ist Freiheit“ (Wanda Rutkiewicz). Wenn ich bei einer
schlecht gesicherten Klettertour abstürzte, bin ich für mein freiwilli-
ges, riskantes Tun selbst verantwortlich. Es wird keine andere Per-
son zur Verantwortung gezogen werden. 

In einem Arbeitsverhältnis jedoch ist mein Arbeitgeber dafür verant-
wortlich, dass er alle Gefahren erkennt und Maßnahmen ergreift, um
die Gefahren zu beseitigen (Evaluierung). In der Folge muss er durch
die Substitution anderer Arbeitsverfahren die Gefahr ausschließen.
Falls dies nicht möglich ist, sind hierarchisch zuerst alle technischen
Maßnahmen (zB Geländer) und danach organisatorische Maßnah-
men (zB Zutrittsverbote) zur Gefahrenbeseitigung anzuwenden. Erst
als letzte Konsequenz ist PSA gegen Absturz zugelassen. In diesem
Fall muss der Arbeitgeber für die bestmögliche Ausrüstung sowie für
eine entsprechende Unterweisung und Schulung Sorge tragen. In
der Durchführung hat er die Anwendung der Sicherheitsmaßnahmen
zu kontrollieren. Selbständige und Einzelunternehmer betreffen die
Arbeitsschutzgesetze zwar nicht direkt, aber einem Haftungsrisiko
unterliegen sie trotzdem.

2) Gefahren
Höhenarbeiter werden überall benötigt und eingesetzt. Man kommt
somit auch mit völlig anderen Gefahren als im Bergsport in Berüh-
rung: spezielle Arbeitsmittel wie Winkelschleifer o.Ä., elektrische
Spannungen auf Masten, Gasentwicklung in beengten Räumen,

Abb. 1  Arbeiten auf Einhängeleitern 
©Hoehenwerkstatt, G. Wagenhuber

©Hoehenwerkstatt
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Strahlengefährdungen bei Antennenanlagen, chemische Stoffe, 
radioaktive Belastungen, Explosionsgefahr und vieles mehr. Eine 
Arbeit verrichten darf hier nicht in der testosterongeschwängerten
Stimmung des „Wandbezwingers“ angegangen werden. Hier sind vor
allem Qualitäten wie Verantwortungsbewusstsein, Kommunikations-
fähigkeit und Teamgeist gefragt (wie beim Bergsteigen natürlich
auch) -  und ich muss wissen, was eine Befahrerlaubnis ist, wie ein
SIGI-Plan ausschaut, welche Regelwerke der AUVA bzw. der BG für
mich relevant sind, wann ich die Arbeitsinspektion zu Rate ziehen
soll, für welche Tätigkeiten ich welchen Gewerbeschein benötige 
(zB Fassadenreinigungen oder Baumabtragungen), wann und wie
eine Evaluierung notwendig ist usw.  Von den grob 200.000 Unfäl-
len, die in Österreich jährlich passieren, sind ca. 5.000 anerkannte
Arbeitsunfälle durch Absturz (nur gemeldete Unfälle von Personen,
die in einem Arbeitsverhältnis stehen). Wobei fast die Hälfte davon
durch Sturz von Leitern passieren.  

3) Physik
Die Physik unterscheidet nicht zwischen Kletterer und Höhenarbei-
ter. Aber trotzdem gibt es gravierende Unterschiede: Der freie Sturz-
raum ermöglicht erst den verletzungsfreien Sturz, der beim Sport-
klettern „part of the game“ ist. In der Seilzugangstechnik ist ein freier
Sturzraum die Ausnahmesituation. Somit sind Stürze immer zu ver-
meiden. In der Höhenarbeit ist eine der wenigen „akzeptierten“ Vor-
stiegs-Situationen der Erstaufstieg und Letztabstieg an Steigschutz-
sprossen auf Freileitungsmasten für Freileitungsmonteure. Ein Sturz

wäre aber wegen der Sprossen und der Gitterkonstruktion äußerst
gefährlich. Bei der Seilzugangstechnik ist ein Sturz nur bei Versagen
des Arbeitssystems möglich.
Im „normalen“ Klettersport sind der Sturzfaktor und der Fangstoß
durch dynamische Sicherung und dynamische Seile sicherheitstech-
nisch zu vernachlässigen. In der Höhenarbeit sind meist kurze Ver-
bindungsmittel im Einsatz. Bei Sturzfaktor größer 0,3 bin ich aber bei
Verbindungsmittel ebenso wie bei halbstatischen Seilen schnell bei
heftigen Fangstößen. Baumustergeprüfte Produkte, die für diesen
Einsatz zugelassen sind, dämpfen den Sturz jedoch auf maximal 6
kN (EN 355). Irgendwann kommt aber jedes Produkt an seine Gren-
zen – wie an klettersteigähnlichen Situationen leicht zu sehen ist:
Bei einer Stahlseilstrecke von 4 Metern von Fixierung zu Fixierung 
erreicht man mitunter einen Sturzfaktor von ca. 5 und somit einen
Fangstoß, der ohne dämpfende Elemente über der Bruchlast von 
Karabinern und Seilen liegt. 

4) PSA
Die Produkte aus dem Bergsport unterscheiden sich ziemlich deut-
lich von der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSA):
Alle Bestandteile sind nach der PSA-Richtlinie 89/686 EWG geprüft,
gekennzeichnet und nur für Personensicherung zugelassen. Die je-
weilige Norm regelt Mindestanforderungen und die Baumusterprü-
fung. Die folgende Aufzählung lässt vielleicht die Kehle etwas aus-
trocknen – also entweder überspringen oder ein kühlendes und 
beruhigendes Weizen aufreißen:

Abb. 2 Arbeiten an einer Blechverkleidung in Dürnrohr
©Hoehenwerkstatt, H. Erber
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�  Die EN 363 legt allgemeine Anforderungen an Auffangsysteme 
fest und regelt die richtige Zusammenstellung der Einzelteile. 
�  Auffanggurte entsprechend EN 361 können einfache Westengurte
für normale PSA-Anwender aber auch technische 5-Punkt-Gurte mit
integriertem Sitzbrett für Seilzugangstechniker sein. Die Auffangöse
ist entweder sternal oder zwischen den Schulterblättern dorsal situ-
iert. Reine Hüftgurte sind maximal als Haltesystem zugelassen. Der
Auffanggurt besitzt mit A gekennzeichnete Auffangösen und nicht
gekennzeichnete Halteösen zum Positionieren. 
�  Verbindungselemente (EN 362) sind Karabiner, Rapid-Glieder o.Ä.
mit Selbstverriegelung oder Verschluss. 
�  Verbindungsmittel (EN 354) dürfen in einem Auffangsystem maxi-
mal 2 m lang sein. Meist wird das Verbindungsmittel in Kombination
mit einem Bandfalldämpfer und einem Einhandkarabiner verwendet;
häufig als Y-Verbindungsmittel mit Rohrhaken. 
�  Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung
(EN 353-2) blockieren im Falle eines Sturzes durch eine Fliehkraft-
bremse. Seil und Auffanggerät müssen gemeinsam geprüft sein. 
�  Höhensicherungsgeräte (EN 360) sind Auffanggeräte mit einer 
automatischen Einziehvorrichtung, die selbsttätig blockieren (ähn-
lich den Hundeleinen). Die Geräte unterscheiden sich bzgl. Gewicht,
zusätzlichen Hub- oder Ablassfunktionen, zugelassenem Sturzfaktor,
Korrosionsbeständigkeit und Art der Revision. 
�  Meist werden halbstatische Seile (EN 1891 Typ A) mit Endvernä-
hungen verwendet, da das Anbringen von Knoten laut BauV nicht
zulässig war. In der seit April 2014 gültigen PSA-V ist nur mehr das

Knoten von Verbindungsmitteln untersagt. Abgesehen davon gibt 
es in der Seilzugangstechnik genug Situationen, wo das Knoten von
Seilen notwendig ist. 
�  Man unterscheidet selbsttätig wirkende Abseilgeräte mit Flieh-
kraftbremse und handbetätigte Abseilgeräte. Erstere werden in der
EN 341 „Abseilgeräte zum Retten“ behandelt. Handbetätigte Abseil-
geräte werden vorwiegend bei Seilzugangstechniken eingesetzt,
weswegen sie neben anderen Seileinstellvorrichtungen in der EN
12841 behandelt werden. Handbetätigte Abseilgeräte sollten selbst-
tätig blockieren und über eine Paniksicherung verfügen. Viele der
fliehkraftgebremsten Abseilgeräte sind als Pendelabseilgeräte ideal
für Evakuierungen einsetzbar. Abseilgeräte mit einfacher Hubfunk-
tion eignen sich besonders für Rettungen, wo der Verunfallte vor
dem Ablassen aus dem sturzbelasteten Verbindungsmittel oder
Steigschutz gehoben werden muss. 
�  Nur Steigklemmen nach EN 12841 dürfen als Haltesystem ver-
wendet werden. 
�  Bei Helmen, die in der Industrie und am Bau verwendet werden
(EN 397), muss sich das Kinnband bei 25 daN öffnen, damit es zu
keiner Strangulierung kommen kann. Helme für andere Tätigkeiten
haben eine Sollbruchstelle des Kinnbandes von mindestens 50 daN
und meist größere Lüftungsöffnungen. 

Im Arbeitsschutz werden oftmals noch Hilfsgeräte wie Teleskop-
stangen, Wurfsäcke, Schleudern, Arbeitssitze, Rollen, Strickleitern,
Wirbel, Riggingplatten, Dreibeine verwendet. Und elektrische oder

Abb. 3 Fassadenreinigung mittels Seilzugangstechnik
©Hoehenwerkstatt, V. Reinhartz
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benzinbetriebene Motorseilwinden sind das neueste „Must have“ 
in der Szene ...

5) Anschlageinrichtungen
Bohrhaken aus dem Bergsport sind in der EN 959 geregelt, An-
schlageinrichtungen für den Arbeitsbereich definierte die EN 795. 
Als Konsequenz eines Rechtsstreites zweier Hersteller beinhaltet 
die dadurch entstandene Neuerscheinung der EN 795:2012 nur mehr
die abnehmbaren Anschlagpunkte, die somit Teil der PSA-Richtlinie
sind. Alle Anschlageinrichtungen, die nicht abnehmbar sind, müssen
jetzt als Teil des Bauwerks betrachtet werden und sind somit ein
Bauprodukt mit allen Konsequenzen (vielleicht ist an dieser Stelle
ein zweites Weizen angebracht). Anschlageinrichtungen, die für
mehrere Personen geregelt sind, behandelt die CEN/TS 16415. Bau-
lich verankerte Befestigungsmittel werden derzeit in Anlehnung an
die EN 795 geprüft. Durch eine entsprechende Kennzeichnung müs-
sen Anschlagpunkte für PSA gegen Absturz erkennbar sein.
Werden Anschlageinrichtungen durch Abseilarbeit bewusst belastet
und nicht nur zur Sicherung verwendet, muss dies vom Hersteller zu-
gelassen sein. Gewisse Einrichtungen, wie manche Anschlagstützen,
verformen sich bei Belastung und sind nur zum Auffangen eines
Sturzes gedacht.

Wenn möglich, sollten nur Produkte verbaut werden, bei denen der
Hersteller neben den Baumusterprüfungen auch eine Freigabe an
den unterschiedlichen Untergründen vorgenommen hat und Anga-

Abb. 4 Dreibein mit HSG inkl. Bergehubeinrichtung
©Hoehenwerkstatt, A. Hechenberger

Sender Kahlenberg. 
Foto © Hoehenwerkstatt, Ralph Hochhauser
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Abb. 5 Verschiedene Anschlageinrichtungen  

abnehmbarer Anschlagpunkt ©Innotech

Stahlschlinge als 
Anschlagpunkt für Dächer 
©Innotech 

Anschlagpunkt auf 
Stütze – Länge über 
30 cm, nicht mehr für 
Abseilarbeiten geeignet.
©Hoehenwerkstatt 

Anschlagsystem für Falzblechdach, mit horizontalem Seilsiche-
rungssystem (ähnliche Systeme gibt es auch mit Anschlagpunkt)
©Innotech
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©Hoehenwerkstatt
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ben über die Mindestdimensionierung (Holz, Stahl) und über die
Mindestqualität bereitstellt. Ebenso werden Angaben über das 
Be-festigungsmaterial (Schrauben, …) sowie über die Bohrtiefe und
über die Art des Verbundmörtels benötigt. In gewissen Fällen emp-
fiehlt sich die Verwendung von Konterplatten. Wird geschweißt, haf-
tet der zertifizierte Schweißer für die Festigkeit der Schweißnähte.
Ein Abnahmeprotokoll/Montageprotokoll inklusive Dübelprotokoll
belegt die fachgerechte Montage. Ein Montageplan soll die Anzahl
und Lage der Anschlageinrichtungen verdeutlichen. Eine Betriebs-
anweisung erklärt das Zusammenspiel von PSA und Anschlagein-
richtungen für die Nutzer.

Bei der regelmäßigen Überprüfung sind die Herstellerangaben ver-
bindlich. Eine reine Sichtprüfung ist nur bei gekonterten Anschlag-
einrichtungen möglich. In allen anderen Fällen ist ein vom jeweiligen
Monteur unterzeichnetes Abnahmeprotokoll mit Dübelprotokoll
wichtig. Nur so kann ich die fachkundige Montage verifiziert werden. 

6) Redundante Sicherung
Grundsatz der redundanten Sicherung und andere Voraussetzungen
für die Anwendung von Seilzugangstechnik: Einer der fundamenta-
len Unterschiede zwischen Bergsport und Seilzugangstechnik ist die
Zweiseiltechnik, deren Sinn und Notwendigkeit man als Bergsportler
erst dann versteht, wenn man selber unterschiedliche Arbeiten am
Seil durchgeführt hat. Dieser in der BauV §6 gesetzlich verankerte
Passus besagt, dass seilbasierte Zugangs- und Positionierungsver-

fahren immer unter Einsatz von zwei unabhängig getrennt voneinan-
der angebrachten, also redundanten Systemen (zB Arbeits- und Si-
cherungsseil), durchgeführt werden müssen.

Weitere Voraussetzungen für die Anwendung von Seilzugangstech-
niken auf Baustellen sind die Evaluierung (Feststellung, ob Seilzu-
gangstechnik überhaupt geeignet und zulässig ist), die Planung der
Baustelle, das Erstellen eines Zugangskonzepts, Notfallpläne und
Rettungskonzepte (kein Alleinarbeitsplatz), eine bewusste Auswahl
von geeigneter PSA, der Einsatz von ausgebildetem und kompeten-
tem Personal, die Beaufsichtigung von Baustellen und dass es keine
Gefährdung Dritter geben darf. 

Es muss also aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein geeignetes
Zugangsverfahren und aufgrund des gewählten Zugangsverfahrens
ein geeignetes Rettungskonzept erstellt werden. Können Gefahren-
stellen mit Seilzugangstechnik nicht entschärft werden oder kann
eine Rettung des Technikers nicht gewährleistet werden, ist die
Grenze der Seilzugangstechnik erreicht.

7) Ausbildungsstandards
Einfache fachspezifische Unterweisungen mit praktischem Schwer-
punkt entsprechend der PSA-V können je nach Anwendungsbereich
einen halben Tag bis einen Tag dauern. Sind Rettungsübungen Teil
der Ausbildung (Bsp. Z 1700), so umfasst diese bereits mindestens
zwei Tage.

Abb. 6 Redundantes Zugangsverfahren
©Hoehenwerkstatt, G. Wagenhuber

Abb. 7 Redundantes Positionierungsverfahren
©Hoehenwerkstatt, G. Wagenhuber

Anschlagpunkt auf 
Stütze – Länge über 
30 cm, nicht mehr für 
Abseilarbeiten geeignet.
©Hoehenwerkstatt 

Mastschelle mit 
Anschlagpunkt 
©Hoehenwerkstatt
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International definiert die ISO 22846-2_2012 den Standard für den
Bereich der Seilzugangstechnik. Ebenso hat vor allem IRATA-Interna-
tional, ein ursprünglich britischer Verband für Seilzugangstechnik,
anerkannte Bedeutung für die Ausbildung zum Industriekletterer. 

Weitere europäische Ausbildungen werden zB vom deutschen FISAT
oder der norwegischen SOFT angeboten. Daneben haben auch ver-
bandsunabhängige, nationale Ausbildungen wie der an die ISO an-
gelehnte Ausbildung zur Höhenfachkraft Bedeutung.  

Die größten Unterschiede liegen in der internationalen Anerkennung
und darin, wer Ausbildungen überhaupt anbieten darf. Will man für
Firmen in Katar, Kuwait oder auf einer Ölplattform arbeiten, geht
ohne IRATA- oder zum Teil SOFT-Ausbildung nichts. Die Regelwerke
die den Ausbildungen zugrunde liegen sind zwar überall mehr oder
weniger klar definiert, aber nur bei IRATA und SOFT muss sich der
Ausbildungsbetrieb als solcher nach sehr hohen Standards zertifi-
zieren lassen. Externe Prüfer sind hingegen bei allen von diesen Ver-
bänden angebotenen Ausbildungen die Regel. Auch in der
Ausbildungsdauer sind alle genannten Ausbildungen ähnlich auf-
wendig. Es sind vom einfachen Anwender (Level I), über den Team-
leiter (Level II) bis zum Aufsichtsführenden oder Supervisor (Level III)
je fünf Tage Ausbildung notwendig. Für manche Ausbildungen müs-
sen Praxisstunden nachgewiesen werden. Alle Ausbildungen unter-
liegen regelmäßigen Auffrischungspflichten.

Verfahren der Seilzugangstechnik

Für kreative Köpfe ist in der Seilzugangstechnik fast alles möglich.
Bei Verfahren der Seilzugangstechnik nach ISO 22846 und IRATA
muss permanente Redundanz aufrecht erhalten, unkontrolliertes
Pendeln vermieden und jederzeit eine Rettung durch den Aufsichts-
führenden gewährleistet werden. Folgende Verfahren sind Beispiele
von Basistechniken:

Umlenkungen
Mit Umlenkungen im Verlauf der Seilstrecke kann man sich auf ein-
fache Art in eine geeignete Arbeitsposition bringen. Werden sie mit
ausreichendem Abstand oberhalb von Gefahrenstellen (zB: scharfe
Kanten, …) angebracht, wird das Seil und/oder der Techniker von der
Gefahrenstelle ferngehalten. Damit keine Gefahr von der Umlenkung
selbst ausgeht und ein sicheres Übersteigen gewährleistet ist, sollte
der Winkel 20° nicht überschreiten und der horizontal gemessene
Abstand zwischen den Anschlagpunkten gering sein.

Zwischenstand
Eine Möglichkeit, um sich unter überhängende Bauteile zu positio-
nieren, bietet der Zwischenstand. Wenn die Seilschlaufen lang
genug geknotet werden, erleichtert es den Umstieg, und die Gefahr
einer Seilbeschädigung durch die Überhangkante wird verringert. 

v

Abb. 8 Umlenkungen 
©Hoehenwerkstatt, created with vRigger

Abb. 9 Zwischenstand  
©Hoehenwerkstatt, created with vRigger
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Bei langen Abseilstrecken kann durch den Einsatz von Zwischen-
ständen das freihängende Seil verkürzt werden, wodurch auch die
Seildehnung im Falle eines Sturzes reduziert wird.

Seilwechsel
Sind in der Flucht oberhalb der Arbeitsstelle keine geeigneten 
Anschlagpunkte vorhanden oder ist für die Arbeitsdurchführung 
eine horizontale Bewegung notwendig, kann sich der Techniker 
mit einem Seilwechsel weiterhelfen. Dabei ist vor allem auf scharfe 
Kanten im Verlauf der Seile zu achten. Sind die Anschlagpunkte
mehr als 1,5 m voneinander entfernt, muss aufgrund der entste-
henden Pendelgefahr eine vollständige Redundanz in beide Belas-
tungsrichtungen eingehalten werden.

Technisches Klettern
In Industrieanlagen oder Hallen sind die Anschlagpunkte für die
Seile oft nicht von oben erreichbar. Da der Sturzraum für die Ver-
wendung von Auffangsystemen oder die Vorstiegstechnik meist
nicht ausreicht, müssen die Arbeitsbereiche oft mühsam unter Ver-
wendung von Haltesystemen „angeklettert“ werden. Dieser Vorgang
wird bei der Seilzugangstechnik technisches Klettern genannt. Um
die permanente Redundanz aufrecht zu erhalten, muss der Techni-
ker immer mit zwei getrennten Systemen an zwei getrennten An-
schlagpunkten befestigt sein. 
Und spätestens jetzt: Prost! Das dritte Weizen als 
Belohnung für alle, die bis hierher durchgehalten haben!                �

Abb. 10 Seilwechsel  
©Hoehenwerkstatt, created with vRigger

Abb. 11 Technisches Klettern  
©Hoehenwerkstatt, created with vRigger
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Beim DAV-Symposium „Risikokultur der Zukunft“ (siehe bergund-
steigen 4/14, S.24) wurde gefordert, dass Bergsportler über ihr Risiko
selbst bestimmen dürfen und dass die Gesellschaft auch das Eingehen
höherer Risiken tolerieren solle (Schlagworte: „Risiko ist erwünscht“, 
„Risikoappetit“). Nun sind die Berge kein rechtsfreier Raum, so dass sich
auch eine Risikokultur nur in einem rechtlichen Rahmen entfalten kann. Klaus
Fiebig, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht München und Klaus Weber,
vormals Präsident des Landgerichts Traunstein, sind beide Mitglieder der Kom-
mission Recht des DAV und haben diesen Rahmen - auf Grundlage des deutschen
Rechts - im Folgenden beschrieben.
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Risikobereitschaft und Gemeinwohlinteresse

Wer von erwünschtem Risiko oder Risikoappetit spricht, hat in aller
Regel nur die eigene Gefährdung durch das Eingehen von Risiken im
Blick. Auch dieses selbstgefährdende Verhalten ist Ausübung grund-
rechtlicher Freiheit. Trotz dieser verfassungsrechtlichen Absicherung
ist das Recht zur Selbstgefährdung nicht grenzenlos. Die grundrecht-
liche Gewährleistung ändert nichts daran, dass es ein legitimes Ge-
meinwohlanliegen ist, Menschen davor zu bewahren, sich selbst
einen größeren persönlichen Schaden zuzufügen und sie damit vor
sich selbst zu schützen. Das (deutsche) Bundesverfassungsgericht
hat entsprechende - paternalistische - Einschränkungen immer wie-
der bestätigt. Auch die Gesellschaft lässt keine Tendenz erkennen,
eine größere Risikobereitschaft zu akzeptieren (Rauchverbot, Motor-
radhelm, Gurtpflicht, Pistenverbot während Pistenpflege). Der maß-
gebliche Kommentar eines ehemaligen Bundesverfassungsrichters
bringt dies auf den Punkt; er fordert eine „Persönlichkeit in sittlicher
Verantwortung“ statt „leichtsinniger Selbstgefährdung“. 

Keine Fremdgefährdung unbeteiligter Dritter

Eine Null-Risiko-Toleranz gilt für Gesellschaft und Recht bei der Ge-
fährdung unbeteiligter Dritter (Fremdgefährdung) durch bergsportli-
che Unternehmungen. Auch dort, wo sonst Fremdgefährdungen
akzeptiert werden, etwa im Straßenverkehr, gilt dies nur unter der
Prämisse, dass Risiken möglichst vermieden oder minimiert werden
und dies durch strenge Vorschriften sichergestellt wird.

Rechtlicher Rahmen

Werden bei der gemeinsamen Ausübung des Bergsports einver-
ständlich für oder durch die Teilnehmer Risiken eingegangen, stellen
das Strafrecht und das Zivilrecht zur Bewältigung der Frage, ob dies
nach den Regeln über die Selbstgefährdung oder über die Fremdge-
fährdung zu behandeln ist, unterschiedliche Strategien zur Verfü-
gung. Daneben erfordern etwaige vertragliche Verpflichtungen 
einen besonders zurückhaltenden Umgang mit Risiken:

Strafrecht

Einer Risikokultur am weitesten entgegen kommt das Strafrecht, aller-
dings nicht das gesetzte Recht, sondern (nur) die Rechtsprechung.
Mit dem Prinzip der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung, das
den Tatbestand einer fahrlässigen Tötung oder Körperverletzung aus-
schließt, kann das Strafrecht einer Risikokultur eine rechtliche Basis
bieten. Mit den Anforderungen, die an eine eigenverantwortliche Ent-
scheidung gestellt werden, ermöglicht es zugleich konkrete Ansätze
für die Ausgestaltung einer solchen Kultur. Voraussetzungen einer 
eigenverantwortlichen Entscheidung sind nach der Rechtsprechung: 
�  rechtzeitige und volle Risikokenntnis des sich Gefährdenden, ins-
besondere
�  kein rechtserheblicher Irrtum des Betroffenen,
�  ausreichende Sachkenntnis des Betroffenen; kein überlegenes
Sachwissen des die Selbstgefährdung Fördernden,
�  Fähigkeit, das riskante Verhalten in seiner ganzen Tragweite und

s

Bedeutung sachgerecht zu erfassen und abzuwägen,
�  Fähigkeit, sein Verhalten entsprechend der Einsicht in die 
Bedeutung des Risikos zu steuern,
�  Handlungsmöglichkeit in tatsächlicher Hinsicht.

Nach dem derzeitigen Stand der Rechtsprechung kann davon aus-
gegangen werden, dass die eigenverantwortliche Selbstgefährdung
durch eine Garantenstellung des die Selbstgefährdung Fördernden
nicht ausgeschlossen wird. Etwas anderes kommt in Betracht, wenn
die Garantenpflicht nach den Umständen des Einzelfalls auch die
Pflicht zur Verhütung von Selbstgefährdungen einschließt. Ebenso
gewinnt sie Bedeutung, wenn die Gefahrenlage eingetreten ist, 
zB wenn derjenige, der sich selbst gefährdet hat, bewusstlos gewor-
den ist. In den Fällen einer Garantenstellung, etwa bei geführten
Touren, wird sich die Eigenverantwortlichkeit meist nur auf konkrete
Situationen beziehen, weil bei dem Führenden grundsätzlich eine
überlegene Risikokenntnis, ein überlegenes Sachwissen und eine
bessere Handlungs- und Entscheidungskompetenz vorausgesetzt
werden müssen. Besondere Regeln gelten für Minderjährige.

Zivilrecht

Im Zivilrecht kommt eine Begrenzung der Haftung für Schadenersatz
unter zwei Gesichtspunkten in Betracht: der bewussten Risikoüber-
nahme und des Mitverschuldens. 
Die bewusste Risikoübernahme wurzelt in dem Grundsatz von Treu
und Glauben. Danach ist es anstößig, wenn der jeweilige Geschä-
digte versucht, den Schaden, den er bewusst in Kauf genommen
hat, auf einen anderen abzuwälzen. Voraussetzung ist, dass sich die
Beteiligten bewusst in eine Situation drohender Eigengefährdung
begeben haben. Dasselbe gilt, wenn sich eine Gefahr verwirklicht,
die von allen Teilnehmern unter Vernachlässigung ihrer Sorgfalts-
pflicht gemeinsam in Kauf genommen wurde. 
Eine Haftungsbeschränkung wegen mitwirkenden Verschuldens
kann in Betracht kommen, wenn der Geschädigte sich schuldhaft
selbstgefährdet hat oder sich vorwerfbar in eine Situation drohender
Eigengefährdung begeben hat. Dabei wird die Übernahme von Risi-
ken vorausgesetzt, die über das übliche Maß deutlich hinausgehen.

Vertragliche Verpflichtungen

Ein besonders zurückhaltender Umgang mit Risiken ist im Rahmen
von Verträgen, etwa bei geführten entgeltlichen Veranstaltungen 
geboten. Kommt es hier zu Schäden von Teilnehmern wegen des
Eingehens erhöhter Risiken, werden für die Beurteilung der Haftung
und des Mitverschuldens neben den vertraglichen Vereinbarungen
auch sonstige Prospektangaben, aber auch sonstige dem Veranstal-
ter zurechenbare Äußerungen etc. herangezogen werden. 
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von Hanno Dönz

In meiner Funktion als Präsident der IVBV (Internationale Vereini-
gung der Bergführerverbände) werde ich immer wieder mit Fragen
rund um Führungsberechtigungen - und allem was dazugehört - 
konfrontiert: einerseits von Bergführern, aber auch von Wanderfüh-
rern, Alpinschulen, Instruktoren, Trainern, usw. Oft werden Vorwürfe
wegen illegaler Betätigung als „Schwarzführer“ in den Raum gewor-
fen und die Betroffenen haben keine Ahnung, ob sie nun etwas Ver-
botenes tun oder nicht. Auch wenn wir nur in den Alpenländern
unterwegs sind, gibt es bereits viele verschiedenen Ausbildungen
und Regelungen. Verlassen wir aber Europa und be-geben uns inter-
national in die Berge, dann wird es erst recht unübersichtlich.

Ich möchte hier nicht den Anspruch erheben, dass ich eine lücken-
lose Auflistung aller Ausbildungen, Berechtigungen und Regelungen
in allen Ländern geben kann. Ich bin auch kein Jurist und kann hier
rechtliche Auskunft erteilen, obwohl ich schon seit Jahren direkt mit
diesen Regelungen zu tun habe. Vielmehr möchte ich aber errei-
chen, dass jeder, der eine Gruppe in die Berge führt - sei es eine
kommerzielle Führung oder eine ehrenamtliche Tätigkeit -, sich im
Voraus informieren sollte, wie die Tätigkeit im geplanten Gebiet ge-
regelt ist. Wir müssen davon ausgehen, dass Führungsfähigkeiten in
(fast) allen alpinen Ländern per Gesetz geregelt sind. Diese Gesetze
sind aber oft keine staatlichen Regelungen, sondern Landesgesetze
oder Provinzgesetze. Dies macht die Informationsbeschaffung natür-
lich nicht einfacher, nichtsdestotrotz ist es unbedingt notwendig,
dass man sich an diese Vorschriften hält. Es wird zwar sicher nur
sehr wenige Kontrollen und demzufolge nur selten Strafen geben,
wenn gegen diese Gesetze verstoßen wird, umso bitterer sind aller-
dings die Folgen, falls es zu einem Unfall kommt und dann die Haf-
tungsfrage auftaucht. Versicherungen sind nicht verpflichtet zu
zahlen, wenn eine Verur-teilung bei einer nicht legalen Tätigkeit er-
folgt, wie zum Beispiel ein Unfall bei einer bezahlten Führung durch
Vereinsinstruktoren in einem Land, wo nur ehrenamtliche Tätigkeit
für Vereine erlaubt ist. 

Führungstätigkeiten, die ohne Bezahlung im Freundes- oder Famili-
enkreis stattfinden, sind natürlich von diesen gesetzlichen Rege-
lungen ausgeschlossen. Beachtet werden 
muss dabei aber natürlich, dass auch
bei einer Führung mit Freunden etc.
der Führer aus Gefälligkeit ganz klar
die Verantwortung für die Sicherheit
seiner Begleiter trägt und bei Fahr-
lässigkeit bestraft werden kann.
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Ausbildungen

Zuerst möchte ich eine kurze Aufstellung der verschiedenen Ausbil-
dungsstrukturen machen. Diese Ausbildungsstrukturen existieren in
ähnlicher Form in den meisten der Alpenländer. Um auf der „unter-
sten Ebene“ der alpinen Professionalität zu beginnen, sind hier Aus-
bildungen zu erwähnen, die oft fast nichts mit alpiner Führung zu
tun haben, aber aufgrund ihrer Tätigkeit im alpinen Gelände oft
gegen geltende Gesetze verstoßen, ohne davon Kenntnis zu haben.
Es sind dies Fremdenführer, Yogalehrer, Bikeführer, Nordic-Walking-
Trainer, Naturführer, Kräuterpädagogen, Ornithologen, ....

All diese haben die Gemeinsamkeit, dass sie keine alpine Ausbil-
dung haben, bei ihren Führungen und Aktivitäten oft aber auch im
alpinen Raum unterwegs sind, mit ihren Gruppen alpinen Gefahren
ausgesetzt sind und damit unter die gesetzlichen Regelungen der 
jeweiligen Bergführergesetze fallen. Diese und ähnliche Führungs-
tätigkeiten sind in den meisten Ländern nur auf siedlungsnahe ein-
fache Spazier- und Wanderwege beschränkt erlaubt. Diese Wege
dürfen keine alpinen Gefahren oder Schwierigkeiten aufweisen und
sind oft auch durch bestimmte Markierungsfarben zu erkennen 
(zB gelb-weiß in der Schweiz oder Vorarlberg, blau in Tirol oder 
Salzburg). Etwas höher eingestuft in ihrer Berechtigung sind Jugend-
führer und Trainer von Vereinen aller Art (zB Pfadfinder, Sportver-
eine, kirchliche oder politische Jugendorganisationen, …). Sie sind
für ihre ausschließlich ehrenamtliche Tätigkeit von den gesetzlichen
Regelungen ausgenommen, müssen aber natürlich über ihre Ver-
eine ausgebildet, kontrolliert und versichert sein.

Eine ganz andere Ausbildungsschiene sind die Führungskräfte 
alpiner Vereine, die Fachübungsleiter und Instruktoren, Tourenfüh-
rer, J+S-Leiter, …, die je nach Vereinszugehörigkeit verschiedene 
Bezeichnungen tragen. Für die Tätigkeit dieser ausgebildeten alpi-
nen Fachkräfte ist in den meisten Gesetzen eine Regelung vorgese-
hen, dass sie im Rahmen der Vereinstätigkeit ehrenamtlich - das
heißt, es darf keine Bezahlung erfolgen, sondern nur ein direkter
Spesenersatz - Führungen für Vereinsmitglieder und zur Erfüllung
des Vereinszweckes durchführen dürfen. Damit soll gewährleistet
werden, dass die alpinen Vereine ihre wertvolle Tätigkeit in der Aus-
bildung und Führung ihrer Mitglieder erfüllen können. Damit sind
alle im Vereinsprogramm ausgeschriebenen Touren erfasst, nicht 
jedoch Programme, die ausgebildete Vereinsführer selbständig 
veranstalten oder bezahlte Tätigkeiten im Rahmen der Vereine. 
Ganz klar geregelt ist dabei auch in ausnahmslos allen Gesetzen,
dass nur Vereinsmitglieder teilnehmen dürfen. Wird von den Teil-
nehmern eine Führungsgebühr kassiert, dann müssen die veran-
staltenden Vereine in den meisten Ländern konzessionierte Berg-
führer einsetzen. Es muss auch immer gewährleistet sein, dass die
Vereine eine Haftpflichtversicherung für die ehrenamtliche Tätigkeit
ihrer Führer haben. Die Kontrolle der Ausbildung, Führungstätigkeit, 
Sicherheit etc. obliegt hier den Vereinen direkt.

Eine weitere Ausbildungsrichtung ist in den meisten Ländern die
Ausbildung im Rahmen von Exekutive, Militär oder Bergrettung. Es
gibt hier meist professionelle Ausbildungen in mehreren Stufen bis
hin zum Bergführer im Dienst (zB Heeresbergführer, Polizeibergfüh-

rer, …). Diese Ausbildungen berechtigen in den meisten der 
Alpenländer ausschließlich zur dienstlichen Tätigkeit im Rahmen 
der Einsätze der jeweiligen Organisationen, nicht aber zur kommer-
ziellen Tätigkeit als Führer oder der Durchführung von öffentlichen
Führungen und Ausbildungen.

Kommerzielle

Bei den Ausbildungen, die zu einer kommerziellen Tätigkeit berech-
tigen, gibt es meist unterschiedliche Stufen. Vorausgesetzt wird
dabei bei allen eine dementsprechende Ausbildung (meist staatl.
geprüft), eine Haftpflichtversicherung für gewerbliche Tätigkeit und
regelmäßige Fortbildung. In den meisten Ländern wird auch eine be-
hördliche Konzession oder Autorisierung vorgeschrieben. Solche
kommerziellen Ausbildungen sind: 

�  Die (Berg)Wanderführer oder Wanderleiter, die zur Führung von
Wanderungen im alpinen Gelände befugt sind, auf markierten Wan-
derwegen oder auch im ungefährlichen weglosen Gelände. Ihre 
Berechtigung endet dabei dort, wo alpine Schwierigkeitsgrade, 
absturzgefährliches Gelände, Gletscher etc. beginnen. Ganz allge-
mein ist es ihnen in den meisten Gebirgsregionen nicht gestattet,
Führungen zu machen, bei denen technische Ausrüstung (Seil,
Gurte, Steigeisen, Pickel, Klettersteig, …) benötigt wird.

�  Canyoningführer sind ausgebildet für die Führungstätigkeit in
Schluchten und brauchen zusätzlich zur Felsausbildung auch die
Kenntnisse über die Führung im Wildwasserbereich. Dabei sind sie
auch berechtigt, ihre Gäste in den Fähigkeiten zu unterrichten, die
zur sicheren Begehung von Schluchten notwendig sind (zB absei-
len). Das kann aber nicht die Durchführung von Kletterkursen oder
Führungen in Klettersteigen sein.

�  In vielen Ländern gibt es auch die Ausbildung zum (Sport-)Kletter-
lehrer oder Führer. Diese Ausbildungen berechtigen zur gewerbli-
chen Tätigkeit in Hallen, an künstlichen Kletterwänden oder in
Klettergärten ohne alpine Gefahren. Meist ist dabei die Tätigkeit 
auf Ausbildung und Führung für Einseillängentouren oder auf Si-
cherung vom Boden beschränkt. Es darf auch der Zugang zu diesen
Klettergebieten nicht durch alpines Gelände erfolgen. Eine Führung
von Klettersteigen ist nicht erlaubt.

�  Skiführerausbildungen, Freerideführer etc. unterliegen in den mei-
sten Ländern den Skischulgesetzen. Es ist dabei unterschiedlich, ob
sie zur selbständigen Tätigkeit berechtigt sind oder nur im Rahmen
von Skischulen führen dürfen. Ihre Tätigkeit berechtigt meist zur Ab-
fahrt im alpinen Gelände und zur Führung von Skitouren, nicht aber
zum Winteralpinismus, zB Eisklettern, kombinierter Anstieg im felsi-
gen Gelände mit Seilsicherung etc.

�  Bergführeraspiranten als Teilnehmende der Bergführerausbildung
sind zur gewerblichen Führung im alpinen Gelände allgemein be-
rechtigt (und auch verpflichtet als Praxis im Rahmen ihrer Ausbil-
dung), dürfen dies allerdings nur unter Aufsicht und Kontrolle eines
Bergführers oder einer Alpinschule im eingeschränkten Maß. Es darf
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dabei natürlich nicht möglich sein, dass ein Aspirant aus Österreich
selbständig in der Schweiz Touren führt im Auftrag einer Alpinschule
in Deutschland, da die Aufsicht dadurch nicht gewährleistet ist.

�  Die Ausbildung zum (staatlich geprüften) Bergführer folgt in allen 
Alpenländern und den meisten alpinen Gebieten der Welt nach der
Plattform der IVBV, der Internationalen Vereinigung der Bergführer-
verbände. Diese Ausbildungen sind in den meisten Ländern gesetz-
lich festgelegt und behördlich kontrolliert und berechtigen dann zur
kommerziellen Führungstätigkeit im alpinen Gelände (fast) ohne 
Einschränkung, sowohl im Sommer wie im Winter. Regelmäßige 
Fortbildung und eine Haftpflichtversicherung zum Schutz der Gäste
ist für sie verpflichtend. Es muss aber auch den Bergführern klar
sein, dass in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Regelun-
gen existieren, zu deren Einhaltung sie verpflichtet sind (zB vorhe-
rige Registrierung, beschränkte Gruppengrößen, Regelungen in
Nationalparks etc.). Zusätzlich zu den gesetzlichen Vorschriften in
den verschiedenen Ländern/Regionen sind Bergführer auch ver-
pflichtet, sich an die Regeln der IVBV zu halten (IVBV Ethikcodex).

Gesetze

In Österreich sind die Gesetze auf Länderebene geregelt und kön-
nen auf den Homepages der jeweiligen Landesregierungen gefun-
den werden, in Deutschland gibt es nur in Bayern eine Regelung
durch die Bergschulverordnung, in Italien gibt es sowohl ein staatli-
ches Gesetz und zusätzliche Gesetze in den autonomen Provinzen
Südtirol und Aosta, Schweiz, Frankreich, Slowenien, Slowakei und
Tschechien werden durch Bundesgesetze geregelt, in Spanien gel-
ten provinzielle Gesetze … Wichtig dabei ist auf jeden Fall, dass man
sich an die Gesetze im jeweiligen Zielland zu halten hat, um legal
unterwegs zu sein. Einige Beispiele für strafbare Handlungen wären:
�  In Baden-Württemberg gilt kein Bergführergesetz, das heißt, dass
dort der Alpenverein auch Touren und Kurse für Nichtmitglieder und
gegen Bezahlung durchführen darf. Finden diese Kurse aber zB in
Österreich statt, sind sie illegal.
�  Laut Bayerischer Bergschulverordung dürfen Bergschulen für ihre
Programme auch Hilfskräfte einsetzen, diese Berechtigung endet
aber an den Grenzen Bayerns, eine Führung von Gruppen durch
Heeresbergführer in der Schweiz oder Wanderführer mit Gruppen
auf Gletschern in Tirol im Auftrag von Bayrischen Bergschulen ver-
stoßen dadurch ganz klar gegen die geltenden Gesetze.
�  Ein Mountainbikeführer, der im Rahmen einer Alpenüberquerung
ein Gruppe über rot markierte Bergwege führt, ohne dass er über
eine Wanderführerkonzession verfügt, bewegt sich außerhalb des
gesetzlich festgelegten Rahmens.
�  Ein Bergführer, der in Frankreich oder Aosta mit vier Gästen am
Seil den Mont Blanc besteigt, verstößt gegen die dort per Verord-
nung festgelegte Gruppengröße.
�  Ein Wanderführer, der eine Gruppe am Gletscher oder Klettersteig
führt, im Auftrag oder unter Aufsicht eines Bergführers, muss wissen,
dass damit sowohl er selbst wie auch die beteiligten Bergführer
und/oder Bergschulen eine strafbare Handlung begehen.
�  Ein Skiführer, der am Ziel einer Skitour seine Gäste auch noch
über den Felsgrat in leichter Kletterei auf den Gipfel führt, darf das 

in den meisten Ländern genauso nicht, wie der Bergführer, der 
selbständig auf der Skipiste Anfängern Skiunterricht erteilt.

Fazit

Diese wenigen Beispiele zeigen, dass es nicht so einfach möglich
ist, in den Bergen mit Gruppen unterwegs zu sein. Auch die Berge
sind kein gesetzfreier Raum. 

Noch viel schwieriger wird es, wenn wir Europa verlassen und Touren
in den Bergen der Welt veranstalten. Hier Regeln aufzuzählen, das
würde den Rahmen sprengen. Für einen Bergführer gilt in den Mit-
gliedsländern der IVBV das Reziprozitätsrecht, das heißt, dass seine
Ausbildung dort anerkannt wird, trotzdem gelten verschiedenste
Einschränkungen (zB Meldepflicht ...) Das Wichtigste ist auf jeden
Fall, dass wir uns alle, seien wir als Vereinsführer, Jugendführer,
Bergführer oder Skilehrer mit Gruppen in den Bergen unterwegs, 
unserer Verantwortung für die Sicherheit derer bewusst sind, die
sich uns anvertrauen. 
Das muss für jeden von uns der oberste Grundsatz sein. Um aber
böse Überraschungen zu vermeiden und weil ich davon ausgehe,
dass niemand bewusst und absichtlich gegen die Gesetze der Län-
der verstößt, in deren Bergen wir unterwegs sind, bitte ich alle, sich
vorher auch zu erkundigen, welche rechtlichen Vorschriften zu be-
achten sind.
Eine Führungstätigkeit ohne die gesetzliche Berechtigung kann 
verglichen werden mit dem Fahren ohne Führerschein. Auch der
beste Autorennfahrer darf sich nicht ohne Berechtigung an das
Steuer eines Busses setzen, genauso ist es mit guten Bergsteigern,
die sich als „Bergführer“ betätigen. Die Bezeichnung „Bergführer“ 
ist übrigens auch als Marke national und international geschützt 
und darf nur durch geprüfte Bergführer verwendet werden. 
Solange man nicht erwischt wird (und die Chancen dazu sind eher
gering), passiert nichts. Bei einer Kontrolle kann das schon recht
teure Folgen haben, aber bei einem Unfall sind die Folgen nicht 
absehbar, da ein Versicherungsschutz dann nicht gewährleistet ist,
und das will niemand bewusst riskieren …

Links
�  Bayerische Bergschulverordnung: www.gesetze-bayern.de
�  Sammlung österr. Gesetze (Suchbegriff „Bergführer“):
www.ris.bka.gv.at
�  Schweizer Gesetz über Risikosportarten: www.baspo.admin.ch
�  Südtiroler Berg-und Skiführerordnung: www.provinz.bz.it
�  Italien – legge di guida alpina: www.guidealpine.it
�  Frankreich, Code du sport L 212: www.legifrance.com
�  Regelungen für Bergführer (im Mitgliederbereich): 
www.ivbv.inf                                                                                            

Fotos: Klaus Kranebitter
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Am 3. Oktober 2014 wurde in Kufstein der Europäische Bergführer-
verband der Exekutive (EBVE) gegründet. Er ist der Zusammen-
schluss der Bergführer aus Polizei, Militär und Zoll innerhalb
Europas. Der schon bestehende Europäische Polizeibergführer-
verband geht im neuen Verband auf. Zur Gründungsversammlung
waren zahlreiche Mitglieder der Landesverbände sowie Einzelmit-
glieder von Polizei und Militär aus Italien, Österreich, der Schweiz
und Deutschland gekommen. Als Präsident wurde Peter Wiesent,
Deutscher Polizeibergführerverband, gewählt. Hans Ebner vom
Österreichischen Polizeibergführerverband sowie Thomas Abfalter
vom Österreichischen Heeresbergführerverband haben die Funktio-
nen der Vizepräsidenten übernommen.

Der EBVE hat die Wahrung, Vertretung und Umsetzung der Interes-
sen seiner Mitglieder zum Ziel. Die enge internationale Zusammen-
arbeit der Mitgliedsorganisationen möchte dazu beitragen, Erfah-
rungen aus Einsätzen und alpinen Unfallaufnahmen auszuwerten
und zu analysieren. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen den
alpinen Verbänden und anderen Organisationen zur Umsetzung von
Präventivmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Darüber hin-
aus ist es ein Ziel, mit der Anpassung der Aus- und Fortbildung zu er-
reichen, dass alle Mitgliedsverbände zukünftig von ihren Mitgliedern
ein dem Standard des Internationalen Bergführerverbandes ange-
passtes Niveau einfordern und halten. Zudem soll das Berufsbild
des Polizei- und Heeresbergführers gestärkt und die berufliche Aner-
kennung als eigenständiger Beruf innerhalb der Europäischen Union
erreicht werden. Dabei sehen sich die Mitglieder des EBVE nicht als
Konkurrenten zum staatlichen Zivilbergführer. Ein wesentlicher
Aspekt wird auch in der Pflege persönlicher Kontakte und der Netz-
werkbildung über Ländergrenzen hinweg gesehen. Dazu gehört
auch die Fürsorge für Hinterbliebene von verunfallten Kollegen.
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wird sich der EBVE zukünftig
bei alpinen Veranstaltungen und Tagungen präsentieren. Die Zusam-
menarbeit mit allen alpinen Akteuren wie den alpinen Verbänden,
den zuständigen Ministerien, den Bergrettungsorganisationen sowie
den staatlichen Bergführern soll ausgebaut und forciert werden.

Mit der Gründung  durch die Mitgliedsverbände der vier europäi-
schen Länder verfügt der EBVE über eine Mitgliederzahl von mehr
als 1000 Polizei- und Heeresbergführern. Die Erweiterung auf wei-
tere europäische Länder steht im Fokus der Verbandsarbeit des
nächsten Jahres.

Der Europäische Polizeibergführerverband war jahrelang einer der institutionellen Partner von bergundsteigen. Anlässlich 
der Neugründung des Europäischen Bergführerverbands Exekutive möchten wir diesen kurz

vorstellen und haben die drei Präsidenten zum Interview gebeten.

Als Präsident des neu gegründeten Europäischen Bergführerverbands 
Exekutive wurde Peter Wiesent, Deutscher Polizeibergführerverband, gewählt. 

Hans Ebner, Österreichischen Polizeibergführerverband (Vizepräsident EBVE). 

Thomas Abfalter, Österreichischen Heeresbergführerverband 
(Vizepräsident EBVE).
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Der Europäische Polizeibergführerverband war jahrelang einer
der institutionellen Partner von bergundsteigen. Was ist neu
im Europäischen Bergführerverband Exekutive?

Peter Wiesent Der größte Unterschied zum bislang bestehenden 
Europäischen Polizeibergführerverband ist die Öffnung in Richtung
aller Exekutivorgane, das heißt, auch das Militär oder die Zollbehör-
den, die eine Alpinausbildung bzw. eine interne Bergführerausbil-
dung betreiben, sind nun Mitglieder im neuen Verband. Dies
bedeutet für uns natürlich eine Aufwertung und deutliche Ver-
breiterung unserer Tätigkeit.

Warum gibt es Exekutivbergführer?

Hans Ebner Da es auch in den Bergen keinen „rechtsfreien Raum“
gibt, gilt es auch dort, die sicherheits- und kriminalpolizeilichen Auf-
gaben zu erfüllen. Um dies im alpinen Bereich umsetzen zu können,
braucht es natürlich eigens ausgebildete und geschulte Leute.
Neben den Kernkompetenzen Unfallerhebung und Organisation 
von Suchaktionen ist auch die Erfassung und Bereitstellung statisti-
scher Daten zu den Alpinunfällen eine Aufgabe, die wiederum der
Unfallanalyse und -prävention dient.

Peter Wiesent Eine Hauptaufgabe ist bei den Polizeibergführern in
Bayern die Aufnahme und gutachterliche Bewertung von Alpinunfäl-
len. Hier ist es wichtig unabhängig zu sein und auf höchstem Niveau
und in Augenhöhe zu den Beteiligten agieren zu können, damit das
Ziel der Wahrheitsfindung bestmöglich umgesetzt werden kann. Eine
weitere Aufgabe ist beispielsweise das große polizeiliche Aufgaben-
feld bei Großveranstaltungen im Gebirge, wie zB beim Skiweltcup in
Garmisch-Partenkirchen oder beim Biathlonweltcup in Ruhpolding.
Hier ist es natürlich auch notwendig, dass die Beamten über die nö-
tigen alpinistischen Kenntnisse verfügen. Ein weiteres Tätigkeitsfeld
als Bergführer haben wir bei Beschulungen von Einsatzkräften für
Aufgaben in alpinem Gelände.

Thomas Abfalter Das Österreichische Bundesheer hat auf Grund-
lage eines EU-Antrages die Hauptrolle für den militärischen Gebirgs-
ausbildungsbereich als Teil des europäischen Projektes „Pooling & 
Sharing“ übernommen. Im Rahmen der Mountain Training Initiative
(MTI) wird für Streitkräfte der EU eine Ausbildungsplattform zur Koor-
dinierung, Standardisierung und Qualitätssicherung/Lehre von Ge-
birgsausbildung angeboten. Dem Österreichischen Bundesheer
wurde in der Übertragung dieser Rolle eine hohe Kompetenz in der
Gebirgsausbildung zugesprochen. Besonders im Bergführerbereich
erfahren wir derzeit eine hohe Wertschätzung durch andere Natio-
nen. Ab 2015 wird die Heeresbergführerausbildung in Kooperation
mit der deutschen Bundeswehr (DBW) nach einem neuen Ausbil-
dungskonzept erfolgen. Auf Grund dieser Entwicklung sehen wir
einen Konnex in der Gründung und Entwicklung des EBVE und 
sind deshalb auch dabei.

Wie schaut bei euch die Aus- und Fortbildung der 
Bergführer aus?

Thomas Abfalter Grundsätzlich unterscheiden sich die Ausbil-
dungswege der einzelnen Mitglieder im EBVE deutlich. Im Österrei-
chischen Bundesheer gibt es mit dem neuen Ausbildungssystem ab

2015 folgende Qualifikationen: Den Heeresgebirgsausbilder 
(HGA), den Heereshochgebirgsspezialisten (HGGS) und als oberste
Stufe den Heeresbergführer (in der Heeresbergführerausbildung ist
die Ausbildung zum Heeresskilehrer, zum Heeresflugretter und zum
internationalen Rettungsspezialisten integriert). Das neue System ist
nicht mehr aufbauend, sondern es gibt eine Aufnahmeprüfung und
dann innerhalb eines Jahres verteilt über 37 Wochen (185 Tage) eine
durchgehende Ausbildung. Die Ausbildung wird in Österreich,
Deutschland, der Schweiz in Italien und in Frankreich durchgeführt.
Es werden dabei jährlich gesamt 25 deutsche und österreichische
Heeresbergführer ausgebildet. Für den Gebirgskader/Heeresberg-
führer gibt es eine verpflichtende Fortbildung in der Dauer von einer
Woche und darüber hinaus erfolgt alle 4 Jahre eine verpflichtende
alpinmedizinische Überprüfung, die über den Verbleib im Gebirgs-
ausbilderkader bestimmt.

Hans Ebner Vorweg möchte ich festhalten, dass wir alle internen
Aus- und Fortbildungen in den letzten Jahren an internationale Stan-
dards angepasst haben und unsere Ausbildungskonzepte laufend
verbessert haben, sodass wir heute auf einem sehr hohen Niveau
agieren. Der Ausbildungsweg beginnt bei uns mit der Grundausbil-
dung in den Landespolizeidirektionen, wo man zuerst Polizeialpinist
und dann Polizeihochalpinist wird. Die Bergführerausbildung wird
dann übers Ministerium organisiert, wobei die Kandidaten ein Aus-
wahlverfahren in allen alpinen Bereichen durchlaufen müssen. Die
Ausbildungszeit bis zum Polizeibergführer dauert ca. 100 Tage,
wobei jährlich 14 Tage verpflichtende Fortbildung dazukommen.

Peter Wiesent Bei uns beginnen die Kollegen in der Alpinen Ein-
satzgruppe, wo es zwei Wochen Sommer- und zwei Wochen Winter-
ausbildung gibt. Danach wird der Beamte in der Dienststelle für
alpine Aufgaben unter Aufsicht eines Polizeibergführers miteinge-
setzt. Über das Ministerium erfolgt dann die Ausschreibung zur
staatlich geprüften Polizei-Berg- und -Skiführerausbildung. Hier 
gibt es eine Bewerbung von den Alpinbeamten. Diese werden dann
zum Sichtungstag Ski eingeladen und - wenn dieser positiv verläuft -
gleich anschließend zur Polizeiskilehrerausbildung übernommen.
Die Skilehrerausbildung ist bei uns fester Bestandteil der Polizei-
bergführerausbildung. Danach kommen die Eingangs- und Sich-
tungslehrgänge im Bereich Fels und Eis. Wenn diese bestanden
werden, beginnt die eigentliche Ausbildung zum Polizeibergführer,
wobei jeder Praxislehrgang bestanden werden muss. Die Ausbildung
dauert inkl. Führungspraxis 142 Tage. Die verpflichtende Fortbildung
beträgt im Schnitt 9 Tage im Jahr.

Wie viele Tage in euren Ausbildungen sind tatsächlich alpin-
spezifisch oder nehmen hier auch polizeiliche Aufgaben brei-
ten Raum ein?

Peter Wiesent Nahezu alle Tage haben alpinspezifische Ausbil-
dungsinhalte, da jeder Aspirant schon fertig ausgebildeter Polizeibe-
amter ist und hier nur die spezielle Unfallaufnahme im Gebirgsdienst
vermittelt wird. Auch ich möchte hier anmerken, dass sich die Aus-
bildung in den letzten Jahren deutlich entwickelt hat und internatio-
nalen Standards entspricht.

Hans Ebner Auch in Österreich ist die Ausbildung rein alpinspezi-
fisch. Allgemeine Polizeiaufgaben werden hier überhaupt nicht be-
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handelt, beim Thema Alpinunfall und dessen Aufnahme werden Un-
fälle analysiert und aufbereitet. Ich sehe das auch rein alpinspezi-
fisch, wenn man aus Fehlern anderer Rückschlüsse zieht und
versucht ähnliche Szenarien zu vermeiden.

Derzeit gibt es intensive Gespräche mit den Zivilbergführerver-
bänden, wo es nicht zuletzt um die berufliche Anerkennung
geht. Was ist eure Position zu diesem Thema?

Peter Wiesent Die Position der Polizeibergführer in Bayern wurde
mit der neuen Berg- und Skischulverordnung manifestiert. Wir sind
bemüht, auch in Zukunft Gespräche mit dem deutschen Zivilberg-
führerverband (VBDS) zu führen, um ein gutes Nebeneinander zu er-
möglichen.

Hans Ebner Wir haben mit der Bundessportakademie (BSPA), wel-
che die Bergführerausbildung in Österreich durchführt, seit Jahren
ein Übereinkommen, dass der Großteil unserer internen Bergführer-
ausbildung angerechnet wird. Durch Anpassungen unserer Ausbil-
dung in den letzten Jahren sind wir hier sicher auch auf einem
professionellen Weg.

Thomas Abfalter Das österreichische Bundesheer (ÖBH) arbeitet
seit Jahren in sehr konstruktiver Art und Weise mit der Bundessport-
akademie (BSPA) und dem nationalen Verband (VÖBS) zusammen
und ein Teil unserer Ausbildung wurde bereits anerkannt. Wir wollen
auch künftig – nach Einführung des neuen Ausbildungssystems –
eine berufliche Anerkennung österreichischer Heeresbergführer in
Abstimmung mit dem nationalen Verband verfolgen und konnten
diesbezüglich bereits sehr positive Gespräche mit den Verantwortli-
chen führen.

Sind die Inhalte und Zielsetzungen der Exekutivbergführer
nicht gänzlich anders als bei den Zivilbergführern?

Peter Wiesent Grundsätzlich sind unsere Ziele dienstlich orientiert.
Wir verstehen uns als Europäischer Bergführerverband der Exekutive
deshalb auch als „Förderverein“ für dienstliche Belange, um schnell
und unbürokratisch Themen voranzubringen zu können. Beispiels-
weise geht es hier um Qualitätssicherungsempfehlungen, die u.a. in
die Ausbildungen der Mitgliedsorganisationen einwirken können.

Thomas Abfalter Unsere Ausbildungsinhalte sind ganz eindeutig
„einsatzorientiert“ ausgerichtet, während die Ausbildungsinhalte
zum Zivilbergführer eher „erlebnisorientiert“ ausgelegt sind. Unser
gemeinsamer Nenner findet sich in unserer Grundaufgabe: Men-
schen mit einem höchst möglichen Maß an Sicherheit in den Ber-
gen zu führen - die Heeresbergführer Soldaten und die Zivilberg-
führer Gäste.

Gibt es aus eurer Sicht derzeit Konflikte mit den nationalen
Verbänden?

Peter Wiesent Konflikte entstehen meistens dadurch, dass Men-
schen zu wenig miteinander reden und gleichzeitig auf ihren Posi-
tionen verharren. Ich glaube, dass es möglich ist, aufeinander
zuzugehen und gemeinsame Wege zu finden, um ein wie oben
schon erwähntes Miteinander zu finden.  

Hans Ebner Die derzeitige Diskussion im Zusammenhang mit priva-
ter Führungstätigkeit unserer Bergführer wird meiner Meinung nach
überbewertet. Unsere Leute haben einen Hauptberuf, der ohnedies
nur sehr wenig Zeit für eine Nebentätigkeit lässt. Der überwiegende
Teil jener paar Kollegen, die in ihrer Freizeit entgeltlich führen, sind
IVBV-Mitglieder, Konflikte sollten sich daraus nicht ergeben.

Thomas Abfalter Wie bereits angeführt pflegen wir eine sehr gute
Zusammenarbeit mit dem nationalen Verband und den verantwortli-
chen Stellen des Unterrichtsministeriums – und es ist uns ein Anlie-
gen, diese Zusammenarbeit künftig zu erhalten. Konflikte im Rah-
men der Anerkennung von Heeresbergführern erwarte ich nicht, da
wir diesen Weg in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen be-
streiten wollen.

Kann es eine gemeinsame Zukunft aller Bergführer geben, 
wie sieht eure Vision aus? 

Peter Wiesent Meine Vision geht in Richtung der Einführung von 
Levels, die letztendlich die Qualifikationsstufen hin zum Bergführer
festlegen. So könnte durchaus ein Polizeibergführer mit einem fest-
gelegten Level als Berufsbergführer bezeichnet werden und damit
auch Führen und Ausbilden dürfen. Die Gründung einer Bergschule
wäre dabei dem höchsten Level, also dem Zivilbergführer, vorbehal-
ten. Ich betone, dass dies eine Vision ist.

Hans Ebner Für mich geht es weniger um eine gemeinsame Zukunft
aller Bergführer unter einem Dach als vielmehr um ein konstruktives
Nebeneinander im jeweiligen Aufgabenbereich. Ein gutes Klima zwi-
schen den Verbänden kann für beide nur positiv sein.

Thomas Abfalter Ich denke, dass unsere gemeinsame Zukunft in
der gegenseitigen Akzeptanz der Tätigkeit und Wertschätzung des
jeweiligen Berufsstandes liegt.

Alle Ein Zukunftsthema könnte jedenfalls die künftige Nutzung von
vorhandenen Ressourcen der einzelnen Verbände im Rahmen der
Aus- und Fortbildung sein. Hier wäre die Zusammenarbeit aller Be-
teiligter eine sehr positive Perspektive. 

�

Fotos: Würtl / Plattner





The Calling

[A Life Rocked by Mountains von Barry
Blanchard, Patagonia Verlag 2014]
Alpinliteratur gibt es viel, dieses Buch lohnt
sich. Warum? Barry Blanchard ist ein Meister
seines Faches. Viele schwere Touren im Alpinstil
werden spannend beschrieben. Das Buch geht
aber über die traditionelle Alpinliteratur - sprich
Heldensagen - hinaus. Blanchard beschreibt
nicht nur seinen Werdegang zum Alpinisten: 
„If I looked like I climber, I would be a climber. 
I thought that I could buy authenticity”, sondern
vor allem auch die Beziehungen zu seinen Seil-
partnern und deren Wichtigkeit. Persönlich,
aber nie peinlich gibt er tiefe Einblicke in die
Psyche eines Ausnahmealpinisten und verliert
dabei nie seinen Humor. Seine Conclusio: „Ulti-
mately alpinism is a measure of the human
heart“. (Georg Rothwangl) Bei patagonia.com
bestellt.

Nie wieder tot

[Mord am Gardasee von Irmgard Braun, Bergverlag Rother-Bergkrimi 2014]
Flott zieht die Handlung durch eine Unzahl von Klettertouren von der Sächsischen Schweiz über
Arco, weiter in die Brenta und zum Showdown wieder zurück nach Arco. Die Personen entsprechen
glücklicherweise jedem Klischee, sodass beim Lesen kein Stress aufkommt. Die Heldin: schön, jung,
intelligent und eine hervorragende Kletterin. Ihr Mann: ein ehrgeiziger Macho mit psychopatischen
Zügen. Ein sensibler, etwas schwacher Bergführer und Frauenversteher und dessen eifersüchtige,
esoterisch angehauchte Ehefrau treffen in Arco am Campingplatz aufeinander. Enttäuscht von ihrem
Mann verliebt sich die Heldin prompt in den Bergführer. Die Folgen: die gekränkte Ehefrau des Berg-
führers versucht ihre Rivalin umzubringen - mittels in Batteriesäure getränktem Kletterseil (das hat
sie bei Pit Schubert nachgelesen). Dem gehörnten Ehemann gelingt es tatsächlich, den Bergführer
bei einer gemeinsamen Tour in der Brenta umzubringen (Gift, getarnt durch den folgenden Blitz-
schlag). Beruhigend dann das Ende: die Berg- führerwitwe erschießt den Mörder ihres Mannes. Die
Heldin hat überlebt, die Bösen sind tot oder im Gefängnis. Kurzum: Ein Krimi von einer Insiderin für
in die Geheimsprache der Kletterszene Eingeweihte, die auf ihrer Isomatte vor dem Zelt am Gardasee
darauf warten, dass die Sonne weit genug gewandert ist, um in Massone klettern zu können. (Lisi
Reder) Kostenloses Rezensionsexemplar vom Verlag.
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101 wandern und 101 bergsteigen

[101 Dinge, die ein Wanderer wissen muss
101 Dinge, die ein Bergsteiger wissen muss
von Georg Hohenester & Andi Dick, Bruck-
mann Verlag 2014]
Und schon wieder ein allumfassendes Ratgeber-
Büchl wo vermeintlich alles zu einem Bergsport-
thema drinnen steht. Zum x-ten Mal dasselbe.
Noch dazu vom Traditionsverlag Bruckmann und
- eh klar - einmal mit Edelweiß auf dem Cover
(Bergsteiger) und einmal mit Sohlenabdrücken -
wahnsinnig originell. Doch ebenso auf dem
Cover aufgedruckt, die Autoren Hohenester und
Dick - was verblüfft. Beide sind Profis, was alpi-
nes Schreiben und Publizieren betrifft, arbeiten
in der Panorama-Redaktion und Letzterer ist
Bergführer und bergundsteigen-Lesern kein Un-
bekannter. Normalerweise zahlen Verlage nicht
soviel, dass sich Menschen von ihrem Kaliber
und Renommée für so etwas hergeben. Tun sie
auch nicht (zahlen und hergeben). Tatsächlich
sind den Autoren zwei amüsante, lesenswerte,
(selbst)kritische, informative, spannende Bü-
cher gelungen. Zu einem - bzw zwei - Themen,
welche als unerträglich ausgiebig aufgearbeitet
gegolten haben. Für den unbedarften Einsteiger
sind sie Quell unendlichen Wissens, für die ab-
gebrühte Expertin test piece: ist was Neues bei
den 101 Dingen dabei, ist der Expertentitel weg.
Also: Wer Bücher liebt, die jederzeit an beliebi-
ger Stelle aufgeschlagen werden können und
die dann ungetrübtes, aber nicht dummes, Le-
severgnügen bieten - das noch dazu fachlich zu
100 % passt -, wird an den 101 Dingen nicht vor-
beikommen. Und der Verlag hat die Bücher
übersichtlich und stimmig gestaltet, sodass von
einem rundum gelungenen Projekt gesprochen
werden kann. Bei mir hängengeblieben sind:
#23 DAV oder der Alpen-ADAC (Wandern) und
#24 Dramen am Berg oder große Katastrophen
der Alpingeschichte (Bergsteigen). (Max Largo)
In der Buchhandlung Tyrolia/Innsbruck gekauft.

www.topoguide.de Band III

[von Nicole Luzar und Volker Roth,
topoguide.de Verlag 2015]
„Die Trilogie ist vollendet! Etwas wehmütig bli-
cken wir zurück auf über 1.000 Alpintouren, die
wir in den vergangenen Jahrzehnten zusammen
oder mit Freunden klettern durften. Während der
Schwerpunkt in unsrem ersten Band (2005)
noch auf den geschichtsträchtigen Alpinklassi-
kern des vorigen Jahrhunderts lag, füllten wir
den zweiten (2010) vorwiegend mit modernen,
zeitlosen Touren. Im nun vorliegenden dritten
und mit hoher Wahrscheinlichkeit letzten Buch
dieser Reihe haben wir aufgrund des oft misera-
blen Wetters am Alpenhauptkamm manch weni-
ger bekanntem Gebiet im sonnigeren Süden den
Vorzug gegeben. Einmal mehr wurde hierbei
deutlich, wie viel die Alpen zu bieten haben!“
„Am 7. Oktober 2014 um 16:02 Uhr trugen wir
unsere vorerst letzte Alpinroute ins Wandbuch
der Best of Genuss (Alpawand/Reiteralpe) ein.
Nachdem Nicole schon seit längerer Zeit nicht
mehr ständig durch die Alpen ziehen mag,
möchte ich ihr an dieser Stelle einfach mal ein
riesengroßes Dankeschön für ihre Geduld und
meinen allergrößten Respekt für das Geleistete
aussprechen. Das ist keinesfalls selbstverständ-
lich und verdient Hochachtung! Beim Blick in un-
serer Bücher werden die Erinnerungen an eine
fantastische Zeit immer lebendig sein.“ 
Die gute Nachricht ist, dass im aktuellen Band
196 Routen zum Nachklettern warten und die To-
poguides auf ihrer Homepage topoguide.de per-
manent neue Vorschläge, Updates und vieles
mehr veröffentlichen. Tourenauswahl, Qualität
der Topos und Hintergrundinfos sind wie von
Band 1 und 2 gewohnt unschlagbar toll aufberei-
tet und nötigen großen Respekt vor den Autoren
ab. Dank an Nicole und Volker für ihre Arbeit, die
uns in den nächsten Jahren an vielen Kletterta-
gen den Weg weisen wird. (Peter Plattner)  
Kostenloses Rezensionsexemplar vom Verlag.

Mont-Blanc und Chablais

[von Lionel Tassan mit Pierre Tardivel und von
Jean-Baptiste Mang, English Version,Topo-
neige/ Volopress 2009]
Wer gerne im Dreiländereck Frankreich-Schweiz-
Italien zum Schibergsteigen unterwegs ist, kennt
die Toponeige-Führer. Wer gerne etwas steiler
abfährt, weiß um die bewährte Schwierigkeits-
bewertung nach dem gleichnamigen System
(vgl. bergundsteigen 1/13) und verehrt Co-Autor
Tardivel. Leider sind nur zwei Führer der Topo-
neige-Collection ins Englische übersetzt worden,
wenig überraschend jene um Chamonix herum.
Der Mont-Blanc-Führer deckt das komplette Ge-
biet zwischen Chamonix, Martigny, Courmayeur
und Bourg-Saint-Maurice ab und enthält 179
Routen mit 300 Varianten, welche in 222 gran-
diosen Fotos eingezeichnet sind. Neben den
steilsten und exponiertesten Abfahrten sind
auch alle Routen für Normalsterbliche wunder-
bar kompakt dargegestellt. Der Chablais-Führer
beschreibt ebenso aufgemacht 191 Routen mit
350 Varianten im französisch-schweizerischen
Grenzgebiet zwischen Rhone, Genfersee und der
Arve. Naturgemäß sind die Touren hier durch die
Bank etwas weniger extrem und auch einige
Schneeschuhtipps sind mit dabei. 2009 erschie-
nen sind beide Führer nicht neu, aber nun auch
tw. bei uns erhältlich. Auch wer heuer nicht
mehr mit den Schiern Richtung Westalpen fährt,
wird vor allem beim Durchblättern des Mont-
Blanc-Führers viele Ideen für zukünftige Projekte
finden; für den Winter, wie auch für den Som-
mer, sind viele beschriebene und abgebildete
Abfahrten doch klassische Hochtouren. (Max
Largo) In der Buchhandlung Freytag& Berndt /
Innsbruck gekauft.  

�
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PFANNER Protos Integral

„In der Einfachheit liegt die höchste Form der Perfektion“. Nach diesem Leitsatz müssen die Vorarl-
berger Entwickler des Protos Integral gearbeitet haben. Erscheint einem der Helm beim ersten Angrei-
fen und Betrachten als ungewöhnlich groß, entpuppt er sich beim zweiten Anblick als ein wirklich
edles Teil. Der Tragekomfort und die Passform sind außergewöhnlich und mit keinem anderen Indus-
trieschutz- oder Kletterhelm vergleichbar. Die einfachen Einstellungsmöglichkeiten (Kopfumfang von
54-62 cm und Höhe mittels simplem „Klappmechanismus“) sowie die perfekte Passform begeistern
auch beim Tragen eines Stirnbands oder einer Mütze. Das Sicherheitskonzept verbindet ein komfor-
tables Riemensystem mit direkt unter der Tragschale (ABS inkl. UV-Schutz) liegenden Dämpfungswa-
ben. Durch die seitlich und im Nacken tiefer gezogene Außenschale erhöht sich der Schutz bei
seitlichem Aufprall enorm. Der Gehörschutz ist unter der Schale verstaubar und verhindert das 
Hängenbleiben an Hindernissen. Das Lüftungssystem funktioniert nicht zuletzt durch den seitlichen
Schalenabstand vom Kopf und den Ventilationsöffnungen am oberen Hinterkopfbereich sehr effektiv.
Trotz vieler praktischer Features bleibt der „Integral“ auf das Wesentliche reduziert. Einmal aufge-
setzt nimmt man den Integral nur mehr ungern vom Kopf. Beeindruckend ist nicht zuletzt die Vielsei-
tigkeit und Flexibilität, wobei selbstverständlich immer alle notwendigen Normen erfüllt werden: die
zugrundeliegende Schale ist in verschiedenen Farbvarianten mit verschiedenem Zubehör in den Aus-
führungen Forest (€ 198, ca. 800 g), Arborist (€ 237), Climber (€ 153) und Industry (€ 106) erhältlich.
Das Tolle ist das modulare System: innerhalb von Sekunden können alle - auch einzeln erhältlichen -
Zubehörteile (Gehörschutz, Visiere, unterschiedliche Kinnriemen, Nackenschutz, wegklappbarer
Schutz-/Brilleneinsätze, Lampenhalterungen, ...) individuell montiert werden - so kann der Grund-
helm für jeden Einsatz den Anforderungen entsprechend gepimpt werden. Weitere Infos auf protos.at
(Andi Geisler) Beim Hersteller bestellt, kostenlos zugeschickt bekommen und an die Firma offground
solutions weitergegeben, welche den Helm seit ca. 6 Monaten in Verwendung hat.

PETZL Laser Speed Light 

Sofern man den Namen nicht physikalisch zu-
ordnet, sondern eher damit vergleicht, womit 
der Begriff „Laser“ landläufig in Verbindung ge-
bracht wird, dann trifft das die Charakteristik
der aktuellsten Eisschraube von Petzl sehr gut.
Ein Laser ist präzise, oft ist er scharf und schnei-
det Materialen schnell und genau. So verhält
sich die Laser Speed Light bei ihrem Einsatz im
Eis. „Light“ ist in diesem Fall nicht „nichts oder
weniger“, sondern tatsächlich kann man sagen,
dass bei einem Einsatz von 12 Schrauben gut
ein halbes Kilogramm weniger Gewicht am Gurt
hängt. Das Gewicht pro Länge: 91 g/13 cm, 100
g/17 cm und 110 g/21 cm (im Vergleich dazu
wiegt die Laser Speed aus Stahl 128 g, 143 g 
und 161 g). Am Gurt lässt sich diese Menge sehr
angenehm in den zwei üblichen Ice-Clip-Karabi-
nern unterbringen; durch die kurze Lasche hän-
gen die Schrauben relativ gerade nach unten
und stehen nicht kreuz und quer herum. Das
Handling der Kurbel ist etwas gewöhnungsbe-
dürftig, aber nach ein paar Umdrehungen lo-
cker, leichtgängig und schnell. Speziell der ge-
ringer Trainierte oder der Freak (in ultraschwe-
ren Touren) werden das zu schätzen wissen. 
Diese Gewichtsersparnis kommt hauptsächlich
durch die Verwendung eines Aluminiumrohrs
zustande. Damit die Schraube dennoch leicht
zum Ansetzten geht und einen guten Biss hat,
wurde am Kopf eine Stahlkrone aufgepresst,
welche für den präzisen Schnitt verantwortlich
ist. Vermutlich kann Petzl das Vertrauen ge-
schenkt werden, dass die Spitze den Anforde-
rungen genügen wird. Jedenfalls hat die Press-
verbindung von Aluminium auf Stahl unserem
Wissen und unserer Erfahrung nach bisher pro-
blemlos gehalten. Berichtet wurde uns, dass
u.U. der Eispfropfen etwas schwerer heraus
geht, was wir aber nicht feststellen konnten.
Neben dem Einsatz im Topsegment zweifels-
ohne „die“ lange Eisschraube für Gletscher- 
und Hochtouren, die übrigens ca. € 65 kostet.
Die Idee ist freilich nicht neu, wie hat das Mo-
dell von Stubai damals noch geheißen ... ? 
(Walter Zörer). Gekauft bei Snell/Chamonix 
und zum Ausprobieren weitergegeben.

[Leichte Kurbeleisschraube aus Alu mit Stahlkrone]

[Schutzhelm in flexiblen Ausführungen 
für Forst, Baumarbeiten, 

Industrie, Bergsport]
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BLACK DIAMOND Dawn Patrol LT Jacke

Als ich gehört habe, dass Black Diamond nun
auch beginnt, uns mit Bergbekleidung zu be-
glücken, war das nur die logische Fortsetzung
der Firmenentwicklung: Weg von der Core-Edel-
schmie- de in Mitarbeiterhänden, hin zu einem
weiteren Komplettanbieter, der irgendeinem
großen Konzern gehört. Schade, aber ist halt so.
Und nun nach Klettersteigsets, Wanderrucksäk-
ken und Schiern halt auch Gewand - das kein
Mensch benötigt. War meine Meinung, die ich
jedoch geändert habe. Klar, die ganzen Gore-
Jacken und Hosen sind beliebig austauschbar,
ebenso die Isolationssachen, aber dann ist da
die Linie aus Schoeller-Material. Jeder, der län-
ger bergsteigt, kennt diesen Schweizer Stoff von
früher: Keine Membran und nicht komplett was-
ser- und winddicht; dafür gewoben, weich, ro-
bust, angenehm anzugreifen und zu tragen,
wind- und wasserabweisend (hier verstärkt
durch eine sog. Nano-Sphere-Behandlung) und
vor allem sensationell vielseitig und atmungsak-
tiv. Die Dawn Patrol LT (Light) besteht aus einem
leichteren Material (190g/m2) als die ebenso er-
hältliche Dawn Patrol (die eben nicht nur etwas
wärmer ist, sondern auch mit mehr Taschen
ausgestattet ist). Sie ist die abgespeckte Ganz-

HYDRAPAK SF350

Egal ob Winter oder Sommer, meistens ist es
fein, etwas zum Trinken irgendwo griffbereit 
am Körper - sprich in einer Jacken- oder Hosen-
tasche - zu tragen. Klassische Trinkflaschen
scheiden dafür aus, weil zu groß und klobig.
Kleine faltbare und somit platzsparende Trink-
beutel sind die optimale Lösung und ich habe
die letzten Jahre gerne einen entsprechenden
Platypus verwendet, den es nun leider nicht
mehr mit dem geringen Volumen gibt. Noch 
besser gefällt mir nun der 350 ml Beutel von 
Hydrapak (ca. € 15), der sich Softflask (SF)
nennt. Stabiles, aber weiches Material, kleines
praktisches Silikon-Beißventil das auch abge-
sperrt werden kann, eine Fingerschlaufe  und
ein Staubschutz (den ich nicht verwende) sind
auch dabei. Fast vergessen hätte ich die 42 mm
breite Öffnung, die praktisch zum Befüllen und
va. Reinigen ist. Der Beutel ist aus spülmaschi-
nenfestem und gefrierschranksicherem TPU. Die
350 ml Version wiegt ca. 50 g bei 197 x 89 mm
Größe. Softflasks sind auch mit 500 und 700 ml
Volumen erhältlich, dann aber eher zum Ver-
stauen im Rucksack. (Max Largo) Gekauft beim
The North Face Shop/Innsbruck und in 
den letzten 5 Monaten permanent verwendet.

jahresversion für alle alpinen Unternehmungen.
Sie verfügt neben einer Napoleontasche an der
Brust über zwei RV-Seitentaschen die so verar-
beitet sind, dass sie gleichzeitig als große In-
nentaschen verwendet werden können - endlich
hat jemand kapiert, wie praktisch das ist. Der
Kragen ist innen mit einem weichen Fleece ge-
füttert und die Kapuze mit und ohne Helm 
100 % vollwertig und gut bedienbar. Die Armab-
schlüsse mittels Klett sind funktionell, einzig
der Schnitt wird nicht allen passen (mehr was
für Athleten und nix für Bergers&Mitters, also
für dünne Sportkletterer). Kurzum, die Schoeller-
Softshell-Jacke wird weniger im Rucksack, son-
dern fast nur am Körper getragen werden. Wer
nicht stark schwitzt, wird bei moderatem Tempo
und Wetter damit auf Schitour aufsteigen und
abfahren. Auf Hochtour wird sie nur zum Schla-
fen ausgezogen werden. Sie wiegt ca. 430 g und
ist in mehreren Farben für Frau und Mann für ca.
€ 280,- erhältlich. Dazu eine superleichte was-
serdichte Überhaut für sommerliche Regen-
güsse, eine wärmende Daunen- oder Prima-
loftschicht für kältere Tage sowie ein feines 
T-Shirt - fertig ist ein optimales Schichtsystem.
(Peter Plattner) Gekauft bei Sportler/Innsbruck
und auf ca. 20 Schitouren und beim Winter-
bergsteigen verwendet. �

[Kleiner, zusammenfaltbarer Trinkbeutel
mit 350 ml]

[Vielseitige Schoeller Alpinjacke für das ganze Jahr]

ausprobiert 
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