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Wir freuen uns über kritische Rückmeldungen, Meinungen und Anregungen sowie über Beitragsvorschläge und bitten um Verständnis, dass wir
nicht alle eingehenden Mails beantworten können. Sofern nicht ausdrücklich untersagt, 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 verschiedene Meinungen vertreten sind und argumentiert werden. bergundsteigen
versteht sich als Zeitschrift für ein Fachpublikum, das an aktuellen Entwicklungen, neuen Ergebnissen und kontroversen Diskussionen interessiert 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 Berichterstattung 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 gemeinsam Messungen/Feldtests o.Ä. zu aktuellen Fragestellungen durch, was in
den entsprechenden Beiträgen angeführt wird. Die bergundsteigen-Redaktion (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 Deutschland, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie vom Europäischen Bergführerverband Exekutive.
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Es gibt viele Gründe, warum uns bergundsteigen so ans Herz gewachsen ist. Natürlich in erster Linie, weil es ein schöner Druckauftrag ist,
der viermal im Jahr unsere Maschinen zum Rotieren bringt. Damit können wir unseren Standort sichern und unsere Löhne und Rechnungen
bezahlen, Geld, das im regionalen Kreislauf bleibt, Geld, das die Wirtschaft im Alpenraum nährt.
Schön ist der Druckauftrag aber insbesondere in seiner Ausführung. Wir bewundern die Konsequenz, mit der dieses Magazin seit vielen
Jahren laufend optimiert wurde: eben nicht, wie vieles zu Tode gespart, nein, es werden feine Materialien eingesetzt, allerbeste Grafik,
vom Redaktionellen gar nicht zu sprechen. Im bergundsteigen sind selbst die Inserate schön, wie macht ihr das?
Und so trefft ihr den Leser mitten ins Herz, ihr lebt vor, was wir seit Jahren predigen und auch höchst erfolgreich leben: unsere Printprodukte
muss man fühlen, riechen und last but not least sehen können. Es sind kleine Schätze, die nicht achtlos im Papierkorb landen. Als traditioneller Innsbrucker Zweifamilienbetrieb mit zwei Bergfexen als geschäftsführende Gesellschafter sind wir im Übrigen um jeden Tipp zur
Vermeidung von Unfällen am Berg froh.
Unsere Mitarbeiter sind - wie könnte es anders sein - ebenfalls häufig in der Natur anzutreffen: der langjährige Auftragsbearbeiter von
bergundsteigen, Manni Plankensteiner (unten rechts), ist passionierter Schitourengeher; wir beschäftigen aber auch Triathleten,
Marathonläufer, Weitwanderer, Rennradler, uvm. Kein Wunder also, dass so ein Projekt von allen mit viel Herzblut bearbeitet wird!

Und weil uns auch das ein zentrales Anliegen ist: Wir sind in Tirol Vorreiter in umweltfreundlicher Produktion. Als FSC-zertifiziertes
Unternehmen drucken wir auf Papieren, deren Zellstoff nachweislich aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Viele der Quellen kennen
wir persönlich und konnten uns an Ort und Stelle davon überzeugen. Unsere Druckfarben werden auf pflanzlicher Basis hergestellt, wir
sparen viel Energie durch Rückgewinnung von Prozesswärme. Auf Wunsch drucken wir sogar klimaneutral, das heißt wir kompensieren den
mit einem Druckauftrag verbundenen CO2-Ausstoß über Klimaschutzprojekte (Details dazu auf unserer Homepage www.alpinadruck.com) wie z.B. für bergundsteigen. Martin Fiegl (li.o.re) & Andreas Lechleitner (li.o.li) / Alpina Duck
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editorial

Foto: Heinz Zak

Liebe Leserin, lieber Leser,

Einen so kurzen Abstand zwischen zwei bergundsteigen-Ausgaben
hatten wir noch nie. Jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern
und bin erleichtert, dass wir nun wieder auf Kurs sind. Zumindest,
was die Erscheinungstermine betrifft, hier haben wir die Verspätung
der letzten Ausgabe #90 aufgeholt. Der Grund dafür waren einige
Änderungen am Erscheinungsbild unserer Zeitschrift (Format, Untertitel, Layout usw.), die von unseren Abonnenten - das wären jetzt Sie
- sehr wohlwollend aufgenommen wurden. Ich möchte mich an dieser Stelle im Namen meines Teams bedanken - für die positiven
Rückmeldungen, die uns schmeicheln, und noch mehr für die
kritischen, die uns motivieren.
Am meisten beschäftigte und polarisierte übrigens das Wort „Unsicherheit“ im neuen Untertitel. Interessanterweise waren es vor allem
Funktionäre von Institutionen und Vereinen, die nicht ganz so glücklich damit waren. Damit Sie es aber vielleicht noch werden, hat einer
der Ihren, der ÖAV-Alpinreferent von Oberösterreich, einen langen
und umfassenden Beitrag dazu geschrieben. Mit dem Text von Thomas Pflügl müssen Sie sich evtl. etwas beschäftigen, er gibt jedoch
haufenweise Stoff und Denkanstöße zu Risiko & Sicherheit.
Einen ebenso grundlegenden Beitrag hat Dani Gebel rund um unsere Persönliche-Schutz-Ausrüstung beim Bergsteigen geschrieben.
Er gibt Antworten auf die meisten Fragen zu Normen, Lebensdauer,
Verantwortung, Verleih uvm.; inklusive vielen Fotos von gebrauchtem Material, das dann getestet wurde - hätten Sie die Bruchkräfte
richtig eingeschätzt?
Zwei Kletterern ist das nicht gelungen. Unabhängig voneinander
haben sie sich an vorhandenen alten Bandschlingen abgelassen,
die dann gerissen sind. Die zuständigen Alpinpolizisten berichten,
was genau passiert ist, bevor Alexandra Schweikart analysiert,
warum die Polyamidschlingen bei dieser geringen Belastung brechen konnten. Diese beiden Beiträge entstanden aus der Kooperation von bergundsteigen und der Zeitschrift analyse:berg des Österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit. Wer mehr über das
alpine Unfallgeschehen - inkl. der kompletten aktuellen Statistik lesen möchte, dem sei das Abo dieser zweimal im Jahr erscheinenden Zeitschrift empfohlen (als bergundsteigen-Abonnent erhalten
Sie einen vergünstigten Preis; www.alpinesicherheit.at).

Viel Freude beim Lesen
Peter Plattner, Chefredakteur

Jetzt, wo wir einmal Blut geleckt haben, können wir nicht mehr ohne
Beiträge zu Sicherungsgeräten. Die Vertreter der Vereinigung der
Schweizer Kletteranlagen IGKA und vom deutschen Kletterhallenverband KLEVER berichten in ihren Beiträgen einmal von der Methodik
der „Gerätelinie“ und über den Mythos des dynamischen Sicherns.
Dazu passend haben wir in der Rubrik ausprobiert vier aktuelle
Sicherungsgeräte vorgestellt und geben auch eine Übersicht über
deren Nomenklatur: oder ist Ihnen klar, was der Unterschied zwischen Autotube und Hybridgerät ist?
Besonders gefreut haben mich die Zusammenarbeit mit Anita Obendrauf, die vom „Träumen und Scheitern“ in den Pyrenäen erzählt,
sowie das Gespräch mit Helmut Gargitter. Diese Interviews gehören
inzwischen zu den absoluten Highlights meiner Arbeit. Gemeinsam
mit Redakteur und Freund Walter Würtl Menschen wie Helmut
kennenlernen zu dürfen, bereitet einfach nur Freude.
In dieser Ausgabe lesen Sie aber auch von den Schattenseiten des
Bergsteigens und unserer Arbeit. In kurzer Zeit sind vier Menschen,
die mit bergundsteigen verbunden waren, ums Leben gekommen
und wir möchten an Hansjörg, Edi, Albert und Robert erinnern.
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Dauphiné

Besser sichern statt nur Sicherungsgerätediskussion!

Menschen·Berge·Unsicherheit. Himmel und Hölle, die Pole des
Bergsports. Fast immer Himmel, selten Hölle. Das Unglück am
1. April am Col Emile Pic, bei dem drei „Junge Alpinisten“ starben,
konfrontierte den Alpenverein mit dem Abgrund, an dessen Kante
wir entlangsporteln. Oft bewusst, häufig aber auch - besonders im
Winter - ahnungslos, also unschuldig. In nicht exakt definierter Nähe
zu dieser Kante verläuft die Linie zwischen den Extremen und den
Normalos, zwischen den Helden und den Hobby-Aktiven. Für beide
Gruppen gelten die Gesetze der Unsicherheit: unterwegs zu sein im
Nebel, nicht genau zu wissen, wie nah die Kante ist. Ob Gott gerade
würfelt oder ob er uns machen lässt und unserem Glauben an die
Kontrolle durch Kompetenz wieder Nahrung gibt.
Kinder·Eltern·Unsicherheit. Die Hölle-Seite des Bergsports wird dort
am sichtbarsten, wo das Leid seinen unmittelbarsten, eindrücklichsten und unvergesslichen Ausdruck findet. Im Schmerz von Eltern, die
ein Kind verloren haben. Bei einem Sport, der unmittelbarer Ausdruck von Lebendigkeit, Begeisterung und Lebensfreude ist. In einer
Umgebung, deren Ursprünglichkeit und Schönheit sprachlos macht.
Wie der Blickkontakt mit einer Mutter, die gestern das letzte Mal mit
ihrem einzigen Sohn telefoniert hat.
In diesen Momenten erscheinen unsere Magazine, Vereinszeitschriften und Kataloge mit den Strahle-Gesichter-Bildern, unsere naiven
Hinweise auf die Chancen von Risiko, unsere Sprüche von Risikooptimierung, unsere Gebetsmühlen „Sicherheit durch Ausbildung“ oder
„ein Restrisiko bleibt immer“, all die risk and fun-Produkte unserer
Vereine, beinahe zynisch. Auch Statistik, das Verhältnis von unfallfreien Tagen draußen zu jenen, die den Tod bringen, tröstet nicht.
Auch nicht die Verweise auf die wissenschaftlich belegten Benefits
des Bergsports für Gesundheit, Gemeinschaft, Naturbeziehung und
Sinnerfahrung. Kraftvolle Tröster sind - wie paradox - Menschen, die
Trauer teilen. Mächtige Heiler, Zeit und Glaube. Eltern brauchen alles
und von Heilung, schmerz- und narbenfrei, reden wir nicht. Für uns
Retter oder Krisenmanager vor Ort, die wir, wenn auch räumlich
nahe, nicht unmittelbar betroffen sind, genügt die Zeit. 36 Stunden,
dann lachen wir wieder, freuen uns auf das nächste Abenteuer,
studieren Statistiken, entwickeln Sicher am Berg-Programme für
Jung und Alt, machen Strahle-Gesichter-Bilder, begeistern andere
und beschwören Information, Erfahrung und Unterweisung als
mächtige Waffen gegen das Unglück am Berg. Nichts ist so unerschütterlich wie unser Erziehungsoptimismus. Dann: Dann sind wir
wieder zurück in unserer gewohnten Welt, die unserer gemeinsamen
Angst vor dem Tod mit dem entgegentritt, was wir Kultur nennen.

Das DAV-Kletterzentrum Nordhessen hat im April 2015 als Reaktion
auf einen schweren Kletterunfall das Sichern mit Tubern verboten.
Als Gründe werden eine zunehmende Anzahl an Tube-Unfällen sowie die Sicherheitsbedenken gegenüber Tubern in verschiedenen
Fachpublikationen genannt.
Durch die DAV-Kletterhallenstudien und die Auswertung von Unfallmeldungen liegen verlässliche Informationen vor, welche Fehler in
Kletterhallen generell gemacht werden und welche Fehler bei den
Unfällen als kausal anzusehen sind. Laut den Studien sind die häufigsten Sicherungsfehler: zu viel Schlappseil, Bremshandprinzip verletzt, falsche Bremshandposition, Kontrolle beim Ablassen verloren,
Unaufmerksamkeit. Aber auch der Kletterer kann durch einen Sturz
beim (überstreckten) Clippen oder durch eine ausgelassene Exe die
Gefahr für einen Bodensturz erhöhen.
Fehler können durch fehlende Kompetenz, aber auch durch Routine,
Ablenkung oder Müdigkeit passieren. Halbautomaten bieten bezüglich gerätespezifischer Sicherungsfehler ein Sicherheitsplus und sind
somit in den allermeisten Sicherungssituationen empfehlenswert.
Dies bestätigt auch die Unfallanalyse: 70 % aller Bodenstürze passieren mit Tube, obwohl insgesamt nur knapp 60 % damit sichern.
Nur 20 % aller Bodenstürze passieren dagegen mit GriGri, Smart
oder ClickUp, obwohl insgesamt 30 % damit sichern.

Die Frage, wie geübt man im Halten von Stürzen mit dem verwendeten Gerät ist, ist immer noch wichtiger als die Frage, welches Gerät
man verwendet. Ein Verbot bringt hier also erstmal keinen Sicherheitsgewinn. Dies sollten wir auch bei der aktuellen Sicherungsgerätediskussion nicht vergessen!

Michael Larcher
Bergsport

Martin Wittmann
Bildungsreferent
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DAV und ÖAV veröffentlichen gerade Sicherungsgeräteempfehlungen, welche auf Basis der aktuellen Erkenntnisse für die verschiedenen Sicherungssituationen Vor- und Nachteile der verschiedenen
Sicherungsgerätetypen abwägen.
Wir tun aber auch gut daran, die Diskussion nicht nur auf die Wahl
des Sicherungsgerätes zu verkürzen. Sicher Sichern ist komplex und
deshalb gelingt eine Senkung der Unfallzahlen nur, wenn die durchschnittliche Sicherungskompetenz steigt. In der Jugendleiterausbildung kommen deshalb künftig vermehrt Methoden zum Einsatz,
welche eine hohe Übungsintensität im Halten von Stürzen in allen
Phasen des Sicherungsvorgangs ermöglichen. Auch in den Kletterhallen sollten diese Methoden vermehrt in offenen Sicherungstrainings zum Einsatz kommen!

kommentar

Held sein im eigenen Film – aber ist es der eigene?

Echter Alpinismus?

Es soll Zeiten gegeben haben, als man die Einsamkeit am Berg vor
allem deshalb schätzte, weil man hinterher in der Hütte umso bessere Geschichten erzählen konnte: Dass das eiskalte Abseilmanöver
im heraufziehenden Gewitter eigentlich eher eine unkontrollierte
Panikreaktion mit ungewissem Ausgang war, musste ja niemand
wissen. Heute ist es umgekehrt: „Pictures or it didn’t happen“ ist der
Imperativ der Generation GoPro. Die einsamen Tage in der Bergwildnis sind verloren, wenn man sie nicht mit Bildern, besser noch mit
einem dramatisch geschnittenen Video, „sharen“ kann. Die Menschenleere ist ohne Publikum nichts Wert.

Als die Alpen Mitte des 19. Jahrhunderts zur Spielwiese Europas
wurden, dauerte es nicht lange, bis innerhalb und außerhalb der
alpinen Vereine die Frage aufkam, wer nun die „echten“ Bergsteiger
seien und vor allem, was nun wirklich zum Alpinismus gehöre. Immer wieder entwarfen junge Wilde neue Spielarten und der Alpenverein reagierte darauf ganz unterschiedlich, doch die Entscheidungen hatten oft tiefgreifende und langfristige Konsequenzen für die
weitere Entwicklung des Vereins.

Man wird zum Held im eigenen Film. Nur, dass dieser Film nicht
mehr im Kopf abläuft, sondern auf ein Publikum zielt. Ändert sich
damit das Bergerlebnis? Ich meine ja. Nicht, weil die Kamera auf
dem Helm zu riskanteren Abfahrten verleitet. Vielleicht tut sie das
bei manchen, doch wer wegen ein paar Minuten verwackelten Films
sein Leben aufs Spiel setzt, würde es wohl auch aus jedem anderen
Grund tun. Was sich verändert, ist die Motivation. Wer sich durch die
unzähligen Amateurfilme auf dem Internet klickt, stellt schnell fest:
Der Schnitt, die Bildsprache, die Musik - alles imitiert die Filme der
Grossen. Die Bergträume der Generation GoPro entsprechen aufs
Haar der Werbewelt der Outdoor-Industrie.
Wenn die Generation GoPro in die Berge fährt, begibt sie sich nicht
in eine gewachsene Natur- und Kulturlandschaft, dann geht es ihr
nicht um Routen, auf denen Alpingeschichte geschrieben wurde,
nicht um die Überwindung der eigenen Grenzen. Wichtiger sind die
Gefühle, die Stimmungen, die Bilder, die man aus Film und Werbung
kennt und selbst erleben will. Die Berge sind nur mehr das Abbild
der Werbebilderwelt. Die Qualität des Erlebnisses wird an dem
gemessen. Das ungefilterte Erleben geht verloren.
Das klingt nach Kulturpessimismus. Doch man kann es auch anders
sehen. In den Bergen mehr Ideal sehen als reale Landschaft - zeichnete nicht das die grossen Alpenmaler aus? Vielleicht ist alles ganz
anders. Vielleicht ist es gerade die Generation GoPro, die dem
Alpinismus den Sinn für Ästhetik und Landschaft, für Drama und
Traum zurückgibt.
Peter Walthard
Redaktor „Die Alpen”

Schon vor der Jahrhundertwende waren es die Führerlosen und
Alleingänger, die vielen Altvorderen im Verein ein Dorn im Auge
waren. Für sie war es verantwortungslos und sie warnten davor, dass
Bergunfälle enorm zunehmen würden, wenn jeder Dahergelaufene
alleine die Berge erkunden konnte. Dieses elitäre Denken setzte sich
aber nicht durch. Vielmehr integrierte der Alpenverein das selbstverantwortliche Bergsteigen als zentralen Bestandteil in seiner Alpinismusethik.
Die nächste Herausforderung für den Verein waren die Skifahrer.
Skifahren habe mit Alpinismus nichts zu tun, so die Gegner. Doch
auch hier setzten sich die Befürworter durch und ab den 1920er
Jahren boomte das Skifahren im Alpenverein. Erst mit den vielen
Aufstiegsanlagen, die man nicht mit dem Naturschutzgedanken
unter einen Hut bringen konnte, zogen sich die Alpenvereine nach
dem Zweiten Weltkrieg aus den Skigebieten zurück und konzentrierten sich von nun an auf das Skitourengehen.
Auch die ersten Sportkletterer mussten sich Anfang der 1970er Jahre
vielfach anhören, dass das nicht zum „echten“ Bergsteigen gehöre.
Vor allem das Verwenden von künstlichen Kletterwänden war für
viele ganz abwegig, trotzdem integrierten die Alpenvereine das
Sportklettern nach und nach voll in ihren Tätigkeitsbereich. Nicht
zuletzt deshalb haben die Alpenvereine auch bei vielen jungen
Menschen ein sehr positives Image.
Heute stehen die Alpenvereine vor einer neuen Herausforderung.
Gehört das Mountainbiken inklusive der Problematik für die Wanderwege zum Alpenverein oder nicht? Die nächsten Jahre werden
zeigen, wo die Reise hingeht, es bleibt auf jeden Fall spannend.
Florian Trojer
Referat Kultur
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dialog

[scharfe Kante] Bei häufiger Verwendung schleifen sich Kanten und Grate ein - im Zweifelsfall Gerät aussortieren!

z

[Zwillingsseil-Technik] Mich beschäftigt zurzeit eine
Frage. Und zwar sind wir des Öfteren in einer 3er-Seilschaft mit 8-mm-Halbseilen in Zwillingsseiltechnik
unterwegs; wenn ich mich so umhöre, verwenden die meisten
3er-Seilschaften Zwillingsseiltechnik. In diversen Foren bin ich
aber jetzt darauf gestoßen, dass dies eventuell alles andere als
optimal ist, und die Begründung dafür ist mir eigentlich auch
schlüssig: Wenn nämlich einer der beiden Nachsteiger stürzt, so
könnte es bei viel ausgegebenem Seil und einem leichten Knick
des Seilverlaufs dazu kommen, dass der Seilstrang des Stürzenden - um Seildehnung & Schlappseil verlängert - unter Belastung über das Seil des anderen Nachsteigers läuft und es dadurch zu einer Schmelzverbrennung kommt. Günstigerweise
würde in diesem Fall natürlich das Seil des Nicht-Stürzenden
durchtrennt, was die Situation zumindest ein klein wenig entschärft. Mich wundert allerdings ein wenig, dass ich weder von
euch noch von anderen Stellen etwas über diese Gefahr gehört
habe. Ist dies also ein durchaus reales Problem? 3er-Seilschaft
nur noch mit Halbseiltechnik?
Simon Roth
Seilrisse gibt es selten, aber immer wieder einmal. Das von dir
beschriebene Szenario ist aber noch nie eingetreten - und die
Chancen, dass es einmal passiert, sind meiner Meinung nach
extrem gering ... Sichere ich zwei Nachsteiger nach, dann verwende ich Halb- oder Einfachseilstränge in Zwillingsseiltechnik,
d.h. ich hänge sie standardmäßig parallel (wie ein Einfachseil)
in die Zwischensicherungen ein. Nachgesichert wird geschickterweise mit der Plate. Stürzt nun ein Nachsteiger, dann fällt er in
das Schlappseil und die Seildehnung, das Gerät selbst hat ja
keinerlei Dynamik. Somit entsteht in der Zwischensicherung
wohl kaum eine ernsthafte Reibung zwischen den Seilen, weil
zuerst (Schlappseil) keine wirkliche Belastung auftritt und dann
das Seil ja nicht mehr „läuft“, sondern sich nur dehnt. Außerdem
müssten die Seile exakt gleich auf-/neben-/untereinander liegen
bleiben und dann haben wir immer noch keine dünne Reepschnur, sondern ein Seil. OK, deren Durchmesser nähern sich
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immer mehr an. Aber was hat noch einmal der Semmel Chris gemeinsam mit einem eidgenössischen Kaderkurs herausgefunden:
wird eine Person über eine Schlinge abgelassen, dann braucht es
bis zum Durchschmelzen (Bruch) bei einer 16-mm-PA-Schlinge
ca. 4,8 m (bei einer 8-mm-PE-Schlinge 4,2 m). Der Vergleich hinkt,
aber umgesetzt auf deine Frage, müsste auch - unter denkbar
ungünstigsten Umständen (s.o.) - mehr Seil durchlaufen, als es
beim normalen Nachsichern der Fall ist. Tatsächlich ist deine
Fragestellung für die Praxis wohl kaum relevant. Entscheidend,
ob ich beim Nachsichern von zwei Menschen parallel oder
getrennt einhänge, ist im echten Leben Seilverlauf, Fixpunkte
und Routenverlauf (so macht es bei Quergängen, kritischen
Stellen durchaus Sinn, die Stränge - zwecks leichterem Aushängen - in zwei eigene Karabiner zu clippen).
Klar kann ich als Vorsteiger alternativ auch die Stränge einzeln
in verschiedene Fixpunkte clippen (Halbseiltechnik), doch das
bedeutet dann, dass ich mich mittels Tuber sichern lassen muss was einen ganzen Rattenschwanz nach sich zieht (Stichwort:
Körpersichern) und gerade in Führungssituationen - wo wohl die
meisten 3er-Seilschaften im Fels unterwegs sind - keine ganz
brillante Idee ist.
Peter Plattner

s

[scharfe Kante] Ich lese seit einigen Jahren immer mit
großen Vergnügen Ihr Magazin. Vielen Dank für die
immer interessanten Artikel und weiter so! Ich habe
einen Tuber, den ich seit einigen Jahren benutze und der an der
einen Seite inzwischen ziemlich eingeschliffen ist. Die Kante,
die dabei entstanden ist, kommt schon an manches stumpfe
Messer heran, kann also ohne Probleme als scharfe Kante, über
die das Seil läuft, angesehen werden. Ich habe dazu zwei Bilder
im Anhang (s. Abb.) angefügt. Können Sie mir weiterhelfen, ob
ich dieses Gerät noch sicher weiterverwenden kann oder ob es
besser ist, ihn auszusortieren oder evtl. die Kante abzufeilen?
Benjamin Stelzle

Ich würde das Gerät austauschen: Du hast es viel verwendet und
es hat dir zweifelsohne gute Dienste geleistet, doch nun ist es Zeit,
sich zu trennen. Wenn du es standardmäßig wie gehabt einsetzt,
wird zwar vermutlich nichts passieren - aber der Teufel schläft nie
und wenn irgendwann, irgendwie, irgendwas über diese Kante
läuft … Also nicht lange nachdenken, definitv weg damit und in
eine neue Tuber/Plate-Kombi investieren.
Peter Plattner

u

[Umweltpapier] Gut, wie die Zeitschrift gestaltet
wurde, der intensive Geruch von Chemie würde mich
abhalten, diese Zeitschrift zu abonnieren. Dem Alpenverein würde es gut anstehen, mit gutem Beispiel voranzugehen
und die Publikationen auf chlorfreiem bzw. Umweltpapier zu
veröffentlichen.
Rena J. Leitne
Wir diskutieren mit unserer Druckerei regelmäßig, welche
Papiersorte für unsere Zeitschrift passend ist und berücksichtigen
hier auch den Nachhaltigkeits- und Umweltaspekt. Ich bin hier
kein Experte und das Ganze ist für mich schwer durchschau- bzw.
bewertbar und so muss ich mich auf unsere Fachleute verlassen.
Das momentan verwendete Papier ist CO2-kompensiert und auch
FSC-zertifiziert. Was das genau bedeutet, kann auf folgenden
Homepages nachgelesen werden: www.wwf.at/fsc, www.ic.fsc.org,
www.fsc-deustchland.de, www.druckmedien.at/de/druckbranche/klimainitiative/ und unter www.druckmedien.at/de/druckbranche/zertifikate-print-co2-geprueft/?certificateId=1543870&x
=20&y=15 finden Sie die Datenbank mit der ID-Nummer von bergundsteigen und können weitere Details bzw. Kompensationsprojekte ansehen. Diese beiden Siegel wurden uns im Sinne der
Nachhaltigkeit von mehreren Seiten als seriös und sinnvoll empfohlen und deshalb haben wir uns dafür entschieden und zahlen
dafür auch einiges an Mehrkosten. Falls Sie nähere Infos bzw.
Vorschläge für andere Zertifikate o.Ä. haben bin ich um jeden
Hinweis froh.
Der chemische Geruch wird vermutlich von der Druckerfarbe
stammen und dass diese nicht wirklich umweltschonend ist,
würde mich nicht überraschen. Hier fehlen uns aber die Alternativen bzw. müssten wir prinzipiell z.B. über eine reine Onlineausgabe nachdenken. Das muss ich aber bei allen Publikationen.
Da wir aber sehr viel Aufwand in die Qualität von bergundsteigen
stecken und die Zeitschrift meist nicht weggeschmissen, sondern
archiviert wird, denke ich, dass wir im Vergleich zu anderen Printmedien auch aus dem Nachhaltigkeitsaspekt heraus eine Berechtigung haben. Daneben haben wir uns - auch obwohl teurer dafür entschieden Druck, Buchbindung und Versand nicht im
(günstigeren) Ausland, sondern bei Betrieben in unserer unmittelbaren Nähe durchzuführen. Die Transportwege sind dadurch so
kurz als möglich gehalten (vgl. dazu S. 10) Bei allen Umweltgedanken möchte ich bezüglich der Papierauswahl aber auch bekennen, dass wir nicht nur auf die Nachhaltigkeit, sondern auch
auf die Haptik, Druckqualität usw. des Papiers achten, sodass
letztendlich eine wertige Zeitschrift entsteht, die geschätzt wird.
Peter Plattner

d

[dranbleiben] [... ] Ich war ungeduldig, das neue Heft
in die Hand zu bekommen. Hat meine innere Uhr doch
gesagt: „Jetzt müsste doch wieder etwas zum Schmökern, Lernen, kritisch Denken, Unsicherheit eintrudeln..." Ich
finde den neuen Untertitel perfekt. Ich diskutierte den Artikel
vom Symposium dazu ausführlich mit meiner Frau und versuche diese Hinweise und Denkanstöße weiterzugeben bzw. mit
Freunden, Bekannten zu diskutieren. In unseren westlichen
Gesellschaften nimmt eine Konsumhaltung zu, die Risiken und
Unsicherheiten kaum mehr akzeptiert, die zum Klettern, Bergsport, Leben jedoch schon dazu gehört. Social Media und Journalismus ergeben dabei häufig eine eher unheilige Allianz aus
meiner Sicht und es scheint mir aufgrund der Echtzeit-Berichterstattung auf allen Kanälen, dass eine offene, erkenntnisorientierte, Unsicherheiten-akzeptierende Diskussion - ja gern auch
Disput, wie in bergundsteigen im Hinblick auf die Tuber - sehr
schwer möglich ist. Ich bin froh, zu wissen, dass es noch rational denkende Menschen gibt, die versuchen, das Beste aus
Fehlern zu machen. Shit happens, wie Murphy sagt. Großartiger
Titel und Text vom Beitrag des Kollegen Larcher. Bleibt dran against all odds - danke. Herzliche Grüße von den kleinen
Hügeln des Ruhrgebiets
Dominic Schmidt
> 3/14 Alte Schlingen und Reepschnüre

t

[Temperatur] Zum Artikel „Alte Schlingen und Reepschnüre" von Thomas Hochrein habe ich eine Frage:
Die im Außeneinsatz vorherrschenden Temperaturen
reichen lt. dem Artikel nicht aus, um die Kunststoffe, die bei der
Bergausrüstung verwendet werden, zu schädigen. Was ist aber
z.B. mit Temperaturen auf einem Dachboden oder im Auto im
Sommer? Können diese ein Seil, Schlingen oder Repschnüre
schädigen? Ab welcher Temperatur ist mit Schäden zu rechnen?
Bernhard Jüptner, Pfaffstätten
Die Temperatur alleine ist bei der Alterung nicht das Problem,
sondern bei Sonnenexposition vielmehr die UV-Strahlung. Und die
hast du im Auto/Dachboden - neben den anderen Witterungseinflüssen - nicht. Das Material schädigen wirst du, wenn du die
entsprechenden Schmelztemperaturen erreichst (ca. PA = 255°,
PE = 130°, AR = 550°), was du im Dachboden/Auto vermutlich
aber auch nicht schaffen wirst bzw. ist das dann sichtbar, weil
das Material „kaputt“ ist.
Peter Plattner
> #90/Frühling 15 Dialog

a

[Antwort zu: „Der freie Zugang in Gefahr“]
Kritische Stellungnahmen haben das DAV-Projekt
„Skibergsteigen umweltfreundlich“ von Beginn an
begleitet, wichtige Impulse gegeben, zum Hinterfragen angeregt. Stefan Heiligensetzer ist einer der Kritiker, auch von ihm
kamen schon konstruktive Denkanstöße. Nun aber sein Beitrag
in bergundsteigen, der mit Halb- und Unwahrheiten, scheinbar
absichtlich, ein völlig verzerrtes Bild entstehen lässt, der - wenn
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man den Inhalt ernst nimmt - einer wirklich wichtigen Sache
massiv schadet. In einer Zeit, in der es wichtiger ist denn je,
breite Akzeptanz für die DAV-Routenempfehlungen für naturverträgliche Ski- und Schneeschuhtouren zu erzielen, damit es
eben nicht so weit kommt, wie in der Schweiz (s. unten). Der
DAV ringt bereits mit Behördenvertretern, die auch für die Bayerischen Alpen restriktive Maßnahmen, wie Betretungsverbote,
fordern. Dieses, weil leider viele Skitouren- und Schneeschuhgeher immer noch nicht davon überzeugt werden konnten,
Bereiche zu meiden, die für das Überleben der Raufußhühner
von zentraler Bedeutung sind. Tourengehen boomt, die Birkhuhn-Bestände sind massiv bedroht und der Druck zu reagieren
wird immer größer. Eine Unzeit also für einen Text, der - einer
Geisterfahrt gleich - genau ins Gegenteil zielt. Er verunsichert,
was der Akzeptanz und damit der Natur weiter schadet. Und er
hat die inzwischen zwanzigjährigen Anstrengungen unzähliger
Menschen aus den DAV-Sektionen, von Bergwacht, Naturschutzverbänden und Skiclubs, von Bergführern, Jägern, Förstern,
Grundbesitzern usw., die sich mit viel persönlichem, überwiegend ehrenamtlichem Engagement einbringen, brüskiert.
Eine Steilvorlage ist Heiligensetzers Anknüpfung an den Kommentar von René Michel, Ressortleiter Umwelt, beim Schweizer
Alpen-Club (SAC): Michel beklagt darin, dass der freie Zugang
zur Natur in der Schweiz immer mehr eingeschränkt wird und
der SAC alle Mühe hat, dagegen anzukommen. Genau das
konnte durch vorausschauendes Handeln im Rahmen des Projektes „Skibergsteigen umweltfreundlich“ für die Bayerischen
Alpen (zumindest bis jetzt) verhindert werden: Alle rund 180
Skitourenberge sind weiterhin zugänglich, nur auf etwa 20 Prozent der üblicherweise von Skitourengehern genutzten Flächen
muss verzichtet werden, auf Basis der Freiwilligkeit! Diverse,
von Landratsämtern geplante Sperrungen wurden zugunsten
differenzierter freiwilliger Lösungen abgewendet, die seit 1991
geltenden strengen Regelungen im Naturschutzgebiet Geigelstein im Interesse des Naturschutzes und der Skitourengeher
sogar in zwei Schritten gelockert. So gut wie alle in den Bayerischen Alpen Mitwirkenden und Betroffenen können mit diesen
Ergebnissen sehr gut leben.
In den 1990er Jahren war der DAV mit weitreichenden Sperrungen in den Klettergebieten der Mittelgebirge konfrontiert und
hatte es schwer, Gehör für die Interessen der Kletterer zu finden.
Damit sich das in den Skitourengebieten der Alpen nicht wiederholt, ergriff der DAV 1995 mit dem Projekt „Skibergsteigen
umweltfreundlich“ selbst die Initiative. Zeitgleich begann das
Bayerische Umweltministerium mit der Untersuchung „Wildtiere und Skilauf im Gebirge“. Es folgte eine zielführende 20-jährige Zusammenarbeit zwischen DAV, Bayerischem Umweltministerium, Landesamt für Umwelt und allen vor Ort Betroffenen,
ohne vertragliche Bindung (außer 2001/2002 im Karwendel).
Das Ministerium finanzierte „Wildtiere und Skilauf im Gebirge“
und beauftragte dazu einen unabhängigen Wildbiologen, der
DAV finanzierte „Skibergsteigen umweltfreundlich“. Somit sind
Stefan Heiligensetzers Behauptungen, der DAV würde Skibergsteigen umweltfreundlich „als Projektträger für das Landesamt

für Umweltschutz durchführen“ und hätte den Wildbiologen
selbst beauftragt, schlichtweg falsch. Recht hat er mit dem
Hinweis, dass im Anschluss an die erste im Oberallgäu durchgeführte Exkursion zum Grünten heftig diskutiert wurde. Doch
dass das Ergebnis am Ende einvernehmlich war und die Interessen der Bergsportler zu 100 Prozent berücksichtigt wurden, verschweigt Heiligensetzer. Und er beklagt mangelnde Transparenz
und Dokumentation: Seit 2007 sind 22 neue AV-Karten (auch
digital) erschienen, die im Maßstab 1:25.000 das gesamte Projektgebiet, damit die gesamten Bayerischen Alpen und angrenzenden Bereiche Österreichs abdecken und die Projektergebnisse auf den Punkt genau abbilden. Alle Wald-Wild-Schongebiete, Wildschutzgebiete und weitere Informationen finden sich
auch im Tourenportal alpenvereinaktiv.com und im FIN-View
des Landesamtes für Umwelt. Detaillierte Informationen zum
Thema, gezeichnete Ansichten von rund 50 Tourenbergen usw.
gibt es unter alpenverein.de/natuerlich-auf-tour. Bisher hat der
DAV rund 30 Skitouren- und Schneeschuhführer, die die Routenempfehlungen berücksichtigen, mit dem Gütesiegel „Naturverträgliche Touren“ ausgezeichnet. Die DAV-Sektionen und
Organisationen wie die Bergwacht informieren über die Ergebnisse in ihren Arbeits- bzw. Tourengebieten. Rückgrat der
Umsetzung vor Ort sind unzählige Informationstafeln, Flyer
mit regionalen Hinweisen liegen aus, Kartenausschnitte hängen
in vielen Hütten, Einheimische informieren Einheimische, die
dann die ersten Spuren naturverträglich anlegen, und vieles
mehr.
Müßig wäre, alle anderen Ungereimtheiten aufzuklären.
Eines erscheint mir noch wichtig: Heiligensetzer lobt in seinem
Schlussteil die Kampagne „Dein Freiraum. Mein Lebensraum.“
des Naturparks Nagelfluhkette. Dass die DAV-Aktion „Natürlich
auf Tour“, die zum Ziel hat, die Ergebnisse des Projektes „Skibergsteigen umweltfreundlich“ noch besser zu vermitteln, integraler Bestandteil dieser Kampagne ist, erwähnt er mit keinem
Wort. Vertreter des DAV und der Steuerungsgruppe des Naturparks (in der er selbst Mitglied ist) haben sich im Sommer 2014
intensiv abgestimmt, ein Konzept auch für naturverträgliches
Schneeschuhgehen erarbeitet, Informationstafeln aufgestellt,
eine neue AV-Karte für Skitouren- und Schneeschuhgeher herausgegeben und anderes gemeinsam umgesetzt. Geradezu
zynisch erscheint es dann, die sehr gute Kampagne „Dein Freiraum. Mein Lebensraum.“ des Naturparks Nagelfluhkette als
„Gegenentwurf“ hervorzuheben, die enge Kooperation mit dem
DAV und der Kampagne „Natürlich auf Tour“ aber zu verschweigen.
Kritik ist wichtig und Meinungsfreiheit ebenso. Aber sorry,
wieso bitte wird ein derart schädlicher, unwahrer und schlecht
gemeinter Text in einem renommierten Fachmagazin wie bergundsteigen - noch dazu in einer Rubrik „dialog“ - unreflektiert
abgedruckt, ohne die Möglichkeit, direkt dazu Stellung zu
beziehen?
Manfred Scheuermann, DAV-Ressort Natur- und Umweltschutz, zuständig für naturverträglichen Wintersport

> #90/Frühling krautundruabn

v

[Vereinstätigkeit] Im Artikel „krautundruabn“ der
letzten Ausgabe wurde kurz erläutert, wer mit welcher
Ausbildung in Österreich Kletterkurse halten darf und
wer nicht. So wie es sich darstellt, ist dieses Thema sehr umfangreich wie auch komplex, daher würde ich es begrüßen,
wenn ihr euch in einer der nächsten Ausgaben diesem Thema
widmen könntet. Kurz wurde die ehrenamtliche Vereinstätigkeit
erwähnt, aber es wurde nicht näher darauf eingegangen. Wie
sieht es mit der Ausbildung zum/zur Übungsleiter/-in aus? Zu
was sind diese Personen berechtigt? Wenn ein Sportkletterkurs
ehrenamtlich abgehalten wird, wie hoch darf dann die Aufwandsentschädigung der Kursleiter sein? Diese Fragen beschäftigen mich persönlich, da ich derzeit einen Kletterkurs für den
Alpenverein abhalte.
Manfred Reiter, ÜL-Sportklettern

In Österreich gilt grundsätzlich:
 Tourenführer (ehrenamtlich - also gegen Spesenersatz, aber
ohne Honorar unterwegs) benötigen keinerlei Berechtigungsschein! Weder für Tätigkeiten im Inland noch für Touren im
Ausland
 Auch gibt es für Vereinsführer keinerlei rechtlich verbindliche
Bestimmungen über bestimmte Ausbildungen. Verkürzt gesagt:
Vereinsführer dürfen alles, alles, was sie können! Selbstverständlich gilt aber auch für Tourenführer das Strafgesetz
(„Fahrlässigkeit“).
Michael Larcher, Leiter ÖAV-Abteilung Bergsport
> #90/Frühling Wer darf wen, wann, wie, wo führen?

m

[Mountainbike] Vielen Dank für den interessanten
Artikel. Über die rechtliche Situation der Führer (ehrenamtlich oder kommerziell) liest man leider viel zu
wenig. Als FÜL Mountainbike führe ich zwar nicht kommerziell,
mache mir aber zwangsläufig Gedanken und kenne auch genügend Leute die kommerziell führen. Eine Frage habe ich zum
Absatz auf Seite 86: „Ein Mountainbikeführer, der im Rahmen
einer Alpenüberquerung eine Gruppe über rot markierte Bergwege führt, ohne dass er über eine Wanderführerkonzession
verfügt, bewegt sich außerhalb des gesetzlich festgelegten Rahmens.“ Meinen Sie damit, dass der gesetzliche Rahmen solch
eine Situation nicht erfasst, oder dass der Mountainbikeführer
gesetzeswidrig handelt, wenn er die Gruppe über markierte
Wanderwege führt, was ja auf einer Alpenüberquerung an der
Tagesordnung ist.
Ich würde übrigens gerne mehr über die Bergsportart Mountainbiken in bergundsteigen lesen – ansonsten weiter so.
Jörg Binder, FÜL MTB, DAV Sektion Ulm
Ich kann am Beispiel des gesetzlichen Hintergrundes aus Vorarlberg antworten, da wegen einer Anfrage diesbezüglich die Vorarlberger Landesregierung gerade vor ein paar Wochen eine Stellungnahme abgegeben hat:
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„Das Mountainbiken wird nicht im Bergführergesetz geregelt.
Sofern jemand beabsichtigt, diesen Sport entgeltlich zu lehren,
bedarf es einer Anzeige an die Bezirkshauptmannschaften gemäß
§ 7 Sportgesetz.
Das Befahren des Waldes, einschließlich der Forststraßen oder
sonstiger Waldwege, mit Fahrrädern (Mountainbikes) bedarf
gemäß § 33 Forstgesetz 1975 der Zustimmung des Waldeigentümers oder des Forststraßenerhalters, der zumeist der Waldeigentümer ist. Diese Zustimmung kann einzelnen Personen oder auch
allgemein, etwa durch Beschilderung, erteilt werden. Dem illegalen Radfahrer drohen Verwaltungsstrafen und zivilrechtliche
Klagen.
In Vorarlberg gibt es offizielle Mountainbikerouten. Näheres zum
Mountainbike-Netz Vorarlberg auf der Homepage des Landes.
Findet die Führung im alpinen Gelände abseits dieser Mountainbikerouten statt, ist mindestens die Qualifikation als Wanderführer zusätzlich Voraussetzung für die Tätigkeit.“
Ich denke, dass auch in anderen geregelten Ländern die gleichen
Voraussetzungen gelten, da der Bikeführer nirgends als eigene
gesetzliche Berufsausbildung existiert, werde das aber abklären
(Anm. d. Red.: ...und wir werden uns dem Thema in einer der
künftigen Ausgaben intensiver widmen).
Hanno Dönz, Präsident IVBV

e

[enttäuscht] Vom Artikel über Funkgeräte bin ich
etwas enttäuscht. Statt Hinweise, ob ich jetzt "Horst,
Kommen" sage, hätte ich mir einen konkreten Vergleich der angebotenen Techniken UHF, VHF, 2mBand etc.
gewünscht. PRM-Geräte sind im Personen-Personen-funk m.E.
oftmals mangelhaft in der Reichweite, für eine externe Alarmierung ungeeignet und dass Helipiloten mithören (S.92, Sp. 2
unten) bezweifele ich mal ganz stark, da diese ja die Frequenz/Unternfrequenz kennen müssten und sicher nicht das
Gebrabbel von 100 PRM-Geräten im Cockpit mitlauschen wollen.
Jens Borgert, Mainz

e

[bergundsteigen online] Auf unserer Homepage
www.bergundsteigen.at ändern wir immer wieder
einige Features. Wer es noch nicht bemerkt hat: Wenn
Sie unter dem Menüpunkt „Archiv” „Ausgaben” auf ein Cover klicken, finden Sie seit kurzem auch die Menüpunkte „Abopdf-Download” sowie „Abo-Blätterkatalog”: Auf Wunsch einiger
Leser ist es somit möglich, das ganze Heft in einem PDF zB auf
ein Tablet herunterzuladen. Der Blätterkatalog erlaubt ein
Durchschmökern der Beiträge auch am Monitor.

Weiters ist die Themen- und Autorensuche nach Beiträgen
verbessert worden. Wir werden weiterhin an unserem OnlineArchiv arbeiten und sind offen für Ihre Vorschläge.
bergundsteigen-Redaktion und Online-Team
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Hansjörg Köchler 1938 - 2015
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Robert Jölli 1948 - 2015 & Albert Precht 1947 - 2015

Robert Jölli

Am 8. Mai 2015 um die Mittagszeit sind Robert Jölli
und sein langjährigen Freund und Kletterpartner
Albert Precht aus Bischofshofen auf Kreta während
des Abseilens von einer Klettertour tödlich abgestürzt.
Albert Precht war staatlich geprüfter Bergführer und hat sich mit
schwierigsten Solo-Erstbegehungen vor allem im Hochköniggebiet
und im Tennengebirge einen Namen gemacht. Robert Jölli ist nicht
nur in Bergführerkreisen hoch angesehen, war er doch über viele
Jahre als Ausbilder in der staatlichen Berg- und Schiführerausbildung engagiert. In seinem Zivilberuf war er bis Juli 2008 als alpiner
Ausbildungsleiter bei der Landespolizeidirektion Salzburg tätig,
Alpingendarm und -polizist mit Leib und Seele, Flugretter bei den
Hubschraubern des Bundesministeriums für Inneres und Ausbilder
mit außergewöhnlichem alpinen Wissen und Können. Als Polizeiund Zivilbergführer hat er vielen den Weg in ihr Berufsbild gezeigt.

Albert Precht

Robert Jölli war auch Gründungsmitglied und erster Präsident des
Europäischen Polizeibergführerverbandes. Er war es auch, der die
Kooperation mit dem Fachmagazin bergundsteigen initiierte.
Mit Robert Jölli und Albert Precht sind zwei ganz
Große der österreichischen Alpinszene leider viel
zu früh von uns gegangen.
Hans Ebner ist Leiter des Alpindienstes
des Österreichischen Innenministeriums
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bergundsteigen im Gespräch mit Helmut Gargitter

Dich als Südtiroler müssen wir als erstes natürlich zum Thema
Bohrhaken & Sanieren befragen. Deine Meinung dazu?
In der heutigen Zeit muss Platz für alles sein. Das heißt, dass Neutouren mit Bohrhaken abgesichert werden, aber gleichzeitig auch
Respekt für die alten Routen vorhanden ist. Es sollte ein Mit- und
Nebeneinander geben. Was das Sanieren von klassischen Routen
angeht, so denke ich doch, dass heute, mit unserer modernen Ausrüstung, die Touren von damals zu schaffen sein müssten - und daher nicht alles nachträglich gebohrt werden muss. Ein Problem ist,
dass die Kletterer heute rasch Erfolge sehen möchten und ihre antrainierte Leistungsfähigkeit in bekannten Touren bestätigen möchten. Damit dies möglich ist, wäre es natürlich passend, wenn diese
klassischen Touren eingerichtet wären - im Originalzustand sind sie
nämlich vielen Kletterern zu riskant. Doch gerade in den Dolomiten
findet man alles: plaisirmäßig eingerichtete Bohrhakentouren neben
absolut cleanen Routen und alles dazwischen; und das in allen
Schwierigkeitsgraden. Hier liegt es dann in der Eigenverantwortung eines jeden, was er letztendlich wie klettert.
Ich würde aber keine Bohrhaken abschlagen. Gut, stimmt nicht
ganz: In Marokko habe ich eine meiner Touren, die ich mit Bohrhaken abgesichert hatte, wieder abgebaut; weil ich einer anderen
Route zu nahe gekommen bin, die ein Spanier clean geklettert ist –
was ich zuvor nicht gewusst habe.

Darf Bergsteigen Freude machen?
(lacht) Natürlich ist Freude wichtig! Alles, was ein „Muss“ ist, geht
mir auf die Socken. Wenn du etwas machen musst, dann ist es nur
der halbe Spaß. Es gibt mehrere Stufen im Leben: Am Anfang ist
man sehr leistungsorientiert und will sich mit den Besten messen.
Irgendwann, als Könner, kann man noch aufgrund seiner Erfahrung
und Routine mit den Jungen mithalten. Und danach kommt die Genussphase, wo geht was geht und man die Aktivitäten ohne Leistungsdruck genießen kann. Freude sollte aber immer dabei sein!

In der Vergangenheit habe ich einiges gemacht, was ich heute nicht
mehr tun würde. Im Iran haben wir uns einmal - nach einer tollen
Linie im unteren Wandteil - auf eine sichere Kante „hinausgebohrt“,
weil es gerade weiter einfach zu steinschlaggefährlich gewesen
wäre. Heute würde ich auf eine solche Tour eher verzichten bzw. sie
unvollendet lassen. Was das betrifft, bin ich gelassener geworden:
Ich bin das ganze Jahr über unterwegs und muss nichts erzwingen.
Ich kann inzwischen akzeptieren, wenn einmal etwas nicht passt
und auch der Druck von Freunden oder Sponsoren ist - im Vergleich
zu früher - auch nicht mehr vorhanden.
Was die Verwendung von Bohrhaken betrifft, ist es auch ein großer
Unterschied, in welchem Stil damit eine Tour gemacht wird. Kletterer
wie z.B. Rolando Larcher oder Massimo Da Pozzo haben eine so
tolle Ethik beim Erschließen von neuen Routen, dass daran nichts

Du arbeitest viel mit jungen Menschen – warum?
Ich hatte in den Bergen so viele schöne Erlebnisse und möchte
diesen Facettenreichtum des weltweiten Bergsteigens den Jungen
mitgeben. Selbst war ich immer auf Neulandsuche und kann die
nächste Generation dabei begleiten, motivieren und sie in ihren
Ideen unterstützen. Ich sehe mich dabei als Förderer, was nicht
heißt, dass ich ihnen alle Entscheidungen abnehme. Es muss jeder
die Gelegenheit haben, auf die Schnauze zu fallen. Denn wer immer nur in der Komfortzone unterwegs ist, kann nichts erleben.
Neben dem Klettern und Bergsteigen stehen für mich die Kultur
und die Menschen in fremden Ländern sehr im Mittelpunkt und ich
denke, auch da kann ich den Jüngeren einiges mitgeben. Die reine
Leistung ist bei unseren Reisen nicht das Wichtigste, sondern es
muss insgesamt passen.
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zu kritisieren ist. Außerdem sind deren mit Bohrhaken eingerichtete
Touren oft schwieriger zu klettern und moralisch anspruchsvoller als
manch andere Routen.
Wie ich mit meinen Freunden zu klettern begonnen habe, waren
wir von Reinhold Messner beeinflusst, der damals die Ethik des
Kletterns geprägt und auch vorgelebt hat. Eine seiner Aussagen war:
„Die Sicherheit kann nicht im Nagel liegen!“ - und so waren wir dann
auch unterwegs: Seillängenweise verzichteten wir auf Zwischensicherungen - was im Nachhinein betrachtet auch nicht die beste
Idee war. Heute mag ich es beim Klettern gerne, wenn es einmal
spannend wird - ich genieße es aber auch, einfach nur ganz entspannt Sportklettern zu gehen.

Foto: Peter Plattner

ber(g)sönlichkeit

Wie bist du zum Projekt Alpinist des AVS gekommen?
Ich bin ja gelernter Schlosser und habe in dieser Zeit einige Kinderkletterkurse für den Alpenverein gemacht. Dann habe ich einige
Jahre für eine Bergsportfirma gearbeitet und danach habe ich für
den AVS mehrere Jahre an verschiedenen Projekten mitgewirkt. Als
mir vorkam, dass dort nicht mehr viel weitergeht, habe ich in den
90ern die Bergführerausbildung gemacht. Für den Alpenverein
mache ich nach wie vor Kurse und auch das Alpinist-Projekt. Die
Kurse bei der Alpenvereinsjugend habe ich vollständig gelassen,
weil Junge sollen mit Jungen unterwegs sein.
Wie gehst du mit dem Spagat um, den Jungen einerseits ihre Freiheiten zu lassen, aber andererseits trotzdem für sie verantwortlich zu
sein? Man kann nicht alles kontrollieren, ohne es auch zu blockieren. Bei einer Reise in ein unbekanntes Gebiet mit jungen Menschen
bin ich nicht ihr Bergführer, da kann ich nur sehr begrenzt Verantwortung übernehmen. Wenn irgendwas passieren sollte, ist man
natürlich mit im selben Boot, aber es geht darum, ihnen bewusst zu
machen, welche Verantwortung sie selber für ihr Leben haben; was
auf sie zukommen kann und dass sie auch scheitern dürfen.
Du bist 48 Jahre alt, die Mädels und Jungs sind Mitte 20.
Gibt es aufgrund des Altersunterschieds Reibungspunkte?
Nein, deswegen gab nie Konflikte und Generationsprobleme kenne
ich keine. Ich fühle mich total akzeptiert und sehe mich auch eher
als Teilnehmer und weniger als Leiter. Die notwendige Toleranz anderen gegenüber ist dabei wichtig. Die Jungen haben übrigens auch
eine gute Ethik und sind für jede Idee zu begeistern.
Wie groß ist der Druck, bei aufwändigen Unternehmen zum
Erfolg zu kommen bzw. wie wichtig ist die Berichterstattung
darüber?
Berichte von alpinen Unternehmungen sind v.a. für die Vereine, die
Expeditionskader oder ein Projekt Alpinist von großer Wichtigkeit.
Die brauchen die Öffentlichkeit mehr als umgekehrt. Natürlich freut
es auch einen selber, wenn man gute Fotos hat, Erlebnisse teilen
und Eindrücke weitergeben kann. Andererseits ist es problematisch,
wenn man schon im Vorhinein mit Sponsoren Vereinbarungen geschlossen und auf Pressekonferenzen Ankündigungen gemacht hat.
Den heillosen Druck, der dadurch entsteht, vor allem wenn die Ziele
schwer oder fast unrealistisch sind, kann man kaum aushalten. Ein
paar Jahre geht das gut und dann kommt es zur Katastrophe. Der
Berg wird dabei oft als Sportgerät gesehen, doch vor Ort in der Abgeschiedenheit bekommt man die Exponiertheit erst richtig zu spüren. Dann kommen die Zweifel und wenn dann der Druck von außen
groß ist, dann kann es wirklich schwierig werden.
Ich habe dieses Exponiert-Sein bzw. die Energie eines Berges das
erste Mal so richtig gespürt, als wir 1992 auf Baffin Island wären. Alleine die Vorbereitung hat damals Monate gedauert – es lief ja alles
noch auf dem Postweg. Wir waren gut drauf, sind zuhause XIer und
Xer geklettert und waren voll motiviert. Doch alleine zum Basecamp
hin legten wir 240 km zurück und dann, in der menschenleeren
Stein- und Eiswelt, spürte ich plötzlich einen unglaublichen Druck,
den ich auf die Exponiertheit zurückführe. Als ich dann die Berge
und unser Ziel, den Mt. Asgard, gesehen habe - ohne Hütten, ohne
Menschen, ohne Hilfe - wurde mir klar, dass wir hier alleine in der
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Wildnis sind. Und da sollte ich jetzt alpinistisch noch was leisten?
Ich bekam Angst. Und das, wo wir doch zuhause noch siegessicher
waren. Trotz dieser Angst haben wir eine Tour auf einen unbestiegenen Nebengipfel gemacht (Anm. d. Red.: Stories in Stone IX-/A0, 700
m/Mt. Walle N-Wand). Ich hatte mit mir aber voll zu kämpfen und als
ich zurückkam, war klar, dass ich sowas nie wieder mache. Doch
wenige Wochen später hat mich Wolfgang Güllich auf eine Reise
eingeladen - die leider nicht mehr zustande gekommen ist - und
ich war bereit, wieder loszuziehen. Ein Jahr später war ich wieder in
Grönland. Für mich war das dann eine tolle Lebenserfahrung und ich
habe dort viel gelernt. Weißt du, gute Bergsteiger und Kletterer gibt
es viele, den Druck der Ausgesetztheit halten aber nur wenige aus.
Was ist deine Motivation, mit Freunden und als Bergführer
zu reisen?
Das Fremde interessiert und motiviert mich von Kindesbeinen an
bis heute. Deshalb war ich schon in vielen Ländern, die man im
ersten Moment nicht unbedingt mit Klettern verbinden würde, unterwegs, um Felsen zu entdecken. Oft gelingt das und führt zu tollen
Abenteuern, manchmal geht das mit dem Klettern weniger gut - wie
beispielsweise im vergangenen Jahr im Sudan; da es mir aber immer
auch stark um das Reisen in einem fernen Land geht, war auch dieser Ausflug trotzdem ein Erfolg.
Als Bergführer ist es mir ganz wichtig, mit den Leuten vor Ort einen
guten Umgang zu pflegen und respektvoll mit ihnen umzugehen.
Beispielsweise spielt das Thema Geld immer eine große Rolle, da
man mit viel Geld fast alles erkaufen könnte, aber natürlich nicht
darf. Meinen Gästen oder Begleitern einen Zugang zu fremden Kulturen zu erschließen, ist mir ein großes Anliegen. Diese Rolle habe ich
auch schon früher mit Freunden übernommen. Auf die Besonderheiten in den Ländern einzugehen, ist eine große Bereicherung. Mir ist
die Verantwortung bewusst, die wir haben, wenn wir unterwegs sind,
wobei mir der Aspekt der Wertschätzung am allerwichtigsten ist. Bisher haben meine Gäste da immer mitgespielt und ich hatte keine
Probleme, sie einzubinden.
Welche Rückmeldung deiner Gäste freut dich?
Zu spüren, wenn gemeinsam etwas gelungen ist, das alle zufrieden
macht. Dabei fällt mir ein Gast ein, der sich nie vorstellen konnte, in
einem Stall neben einem Esel zu schlafen, und obwohl er das nie
seinen Freunden gegenüber zugeben würde, sagte er mir, dass
dies der schönste Urlaub in seinem Leben war.
Ist das Reisen unsicherer geworden?
Bestimmte Länder sind heute problematischer. Zweimal habe ich in
jüngster Vergangenheit Reisen in den Jemen abgesagt, weil sich politisch und von der Sicherheitslage einiges geändert hat. Ich persönlich würde vielleicht trotzdem noch fahren, aber mit Gästen kannst
du es dir nicht leisten in Stammeskonflikte verwickelt zu werden.
Könntest du dir vorstellen, mehr in den Alpen zu führen?
Ich würde gerne mehr daheim führen, aber mit den Berg- und Kletterreisen habe ich begonnen und bin damit auch bekannt geworden. Außerdem bin ich trotz allem noch immer sehr glücklich damit.
Wie bist du zum Bergsteigen gekommen?
Mit 8 bis 9 Jahren haben wir begonnen zu klettern: zuerst auf Bäu-

Helmut Gargitter am Totem Pole / Tasmanien Foto: Renato Botte

alter 48 lebensform verheiratet, eine Tochter und bald Großvater

beruf Bergführer, aber eigentlich Entdecker und Entwickler

von Bergerlebnissen in verschiedenen Weltgegenden.

daheim

in südtirol bist du zwei, drei Monate im Jahr; doch meine Frau
begleitet mich zwei bis dreimal im Jahr; vor allem, wenn ich neue

Ziele erkunde

größter anfängerfehler bei bergreisen

Wenn man nicht offen ist!

wie viele sprachen sprichst

du? (lacht) Ich kann ja nicht einmal ordentlich deutsch; aber
Italienisch, Spanisch und Englisch gehen ganz gut.

wie vermei-

dest du durchfall? Ich mach mir nicht zu viele Gedanken und
Sorgen!

traumziele? gehen nicht aus, solange es immer noch

neue Gegenden zu entdecken gibt

zweite heimat im berg-

steigen? Norwegen, sowohl im Sommer als auch im Winter, und
die Tafelberge in Venezuela.

andere hobbys nein lieb-

lingsspeise? alles aus Südostasien wo ist der café am
besten? … schon in Italien! dein sicherungsgerät beim
Sportklettern das Grigri bzw. Tuber zum Körpersichern und beim

Alpinklettern gerne die HMS

stichwort stress Das Problem

ist, dass die Ewigkeit des Berges heute mit dem Alltagsstress

zusammenkommt.
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me, dann im Klettergarten an der Mahr in Brixen. Die Fünfertouren
dort bin ich dann mit 10 Jahren seilfrei geklettert, obwohl es mir von
zuhause aus verboten war. Im Klettergarten haben uns dann einige
Leute vom Militär unter ihre Fittiche genommen und uns das Sichern
und die ganze Seiltechnik ordentlich gezeigt. Sie haben uns auch
auf die ersten alpinen Touren mitgenommen. So sind wir nach und
nach hineingewachsen. Mit 13 bis 14 Jahren sind wir dann schon
selbständig in die Dolomiten gefahren, um die Klassiker zu klettern per Autostopp. Was natürlich wieder ein Problem war, weil meine
Eltern immer Aktenzeichen XY-ungelöst geschaut und sich große
Sorgen gemacht haben. Mit 15 bin ich die Rossi-Schober seilfrei gegangen und insgesamt empfanden wir den Sellastock so groß wie
die Weltberge. Unsere Bibel war Otti Wiedmanns „Bergsteigen in Tirol“, das schon bald total zerlesen war. In dieser Zeit haben wir oft
samstags und montags die Schule gestrichen.
Nach diesem alpinen Start ging es stark in Richtung Sportklettern,
wo ich immer den Willen hatte voll zu trainieren. Für mich war es
kein Problem, die ganze Woche an Projekten zu arbeiten, um diese
dann irgendwann durchzusteigen. Mein Ziel war es auch, die bekannten Touren in England, in Frankreich und in Italien zu klettern,
was mir bis zu einem gewissen Grad auch gelang. Auch daheim in
Brixen habe ich mit meinen Freunden alle Möglichkeiten genutzt
und 1990 bin ich meine erste 8b geklettert, die ich auch erschlossen
habe. Solo bin ich Ende der 80er Jahre bis zum unteren neunten
Grad geklettert. Heute gehe ich, wenn ich eine Tour kenne, noch
bis zum achten Grad seilfrei, was ich sehr genieße und als befreiend
empfinde: Alles ist auf das Wesentliche reduziert und ich kann mich
ganz auf das Klettern konzentrieren. Das seilfreie Klettern soll aber
nicht zur Regel werden und es darf nicht unter Druck passieren.
Denkst du beim Klettern auch manchmal an den Absturz?
Nein, daran denke ich nie. Ich denke daran, dass ich es drauf habe
und schaffen kann. Auch bei ernsten Touren im alpinen Gelände
denke ich an den Durchstieg, selbst wenn es sehr anspruchsvoll
wird. Die Route „Lass lei heb schon“ am Heiligkreuzkofel (Anm. d.
Red.: IX-) war für mich eine solche besondere Erstbegehung. Es ist
eine Linie in einem Plattenpanzer, die ich gemeinsam mit Renato
Botte ohne Bohrhaken klettern konnte.
Welche Rolle spielen deine Kletterpartner für dich?
Die sind natürlich sehr wichtig. Wenn es sich ausgeht, klettere ich
auch zumeist mit den gleichen Leuten wie Simon Kehrer oder Pauli
Trenkwalder. Bei vielen meiner Freunde änderten sich in den Jahren
die Lebenskonzepte und das Klettern trat bei ihnen teilweise in den
Hintergrund. Außerdem kann man nicht jeden für jedes Ziel motivieren. Wichtig ist, dass sich alle beim Klettern wohlfühlen. Nur Stress
zu haben oder kommerzielle Ziele zu verfolgen, ist nichts für mich.
Ich gehe Bergsteigen aus Leidenschaft und Freude, auch wenn ich
kein Geld dafür bekomme. Wobei ich sagen muss, dass ich vor 33
Jahren von VauDe und vor 30 Jahren von La Sportiva einen Ausrüstervertrag bekommen habe und mit den Leuten dort noch immer
sehr verbunden bin.
Wie gehst du mit Unfall und Tod am Berg um?
Ich hätte große Schwierigkeiten, wenn ich als Bergführer Entscheidungen treffen würde, die zu einem Unfall führen. Doch die Natur ist
insgesamt einfach zu komplex und Fehlentscheidungen sind möglich. Und obwohl ich immer das Beste machen möchte, um Unfälle

zu verhindern, kann dennoch immer was passieren – trotzdem mir
das klar ist, hätte ich daran schwer zu kauen. Einen Freund am Berg
zu verlieren ist immer schlimm – obwohl das ein Stück weit auch
egoistisch ist; aber schließlich geht es darum, diesen Verlust mit
Trauer zu bewältigen und das Geschehene zu akzeptieren. Er hat
etwas gemacht, was ihm gefallen hat, und er hatte dabei ein erfülltes Leben. Und das ist dann tröstlich. Am Berg braucht es stets auch
Glück: Wenn Dich ein Stein knapp verfehlt, dann hast du das bald
vergessen; wenn er dich trifft, dann erinnerst du dich ein Leben lang
daran.
Was ist das Wichtigste, um vom Bergsteigen wieder heil
zurückzukommen?
Gute Vorbereitung ist immer wichtig. Wer gut argumentieren kann,
tut sich v.a. beim Führen leichter beim Abbrechen einer Tour. Ich
hatte da aber nie Probleme. Mit der Zeit habe ich aber auch gesehen, dass weniger mehr ist. Gerade als junger Bergführer glaubst
du, die Leute immer an die Grenze bringen zu müssen, was nicht
stimmt. Wichtig ist es, möglichst alle Rahmenbedingungen - von
Menschen über das Gelände bis zu den Verhältnissen - einzubeziehen, wobei es keine Grundregeln gibt: Man muss sich immer auf die
jeweilige Situation einstellen und einen ganzheitlichen Zugang pflegen.
Wo lernt man das?
„Unterwegs sein“ ist das Wichtigste. Das ist auch das Problem für
Quereinsteiger, die zwar die technischen Aspekte und Fähigkeiten
recht schnell entwickeln, aber die Erfahrung noch nicht haben. Wir
hatten das Glück, von klein an Erlebnisse und Erfahrungen sammeln
zu können und dadurch bessere Entscheidungen treffen zu können,
wie aus einem Buch heraus.
Wohin sollte sich die nächste Bergsteigergeneration hin
entwickeln?
Primär sollte es um die Begeisterung fürs Bergsteigen gehen und
nicht um Geld und Anerkennung. Egal, was man tut: Wandern, Klettern, Schitourengehen - alles kann bereichernd sein, und zwar ein
Leben lang.
Was ist für dich Spitzenalpinismus?
Heute gibt es in fast jedem Land eine große Dichte an fähigen Bergsteigern, so dass man die einzelnen Namen nicht einmal kennt. Mir
gefallen eher die ruhigeren Typen wie Hansjörg Auer oder Adam
Ondra; wo man spürt, dass es um die Sache geht.
Warum ist Klettern und Bergsteigen heute „in“?
Das Alltagsleben bietet oft keine Abenteuer mehr. Der Mensch hat
aber einen Abenteuersinn und Abenteuergeist und der möchte
befriedigt werden. Somit kommen sehr viele zum Bergsteigen.
Wie reagieren die Menschen in exotischen Ländern auf
Kletterer und Bergsteiger?
Oft kommt dir eine große Bewunderung von den Einheimischen entgegen: dass du zu ihnen kommst, in ihr Land oder in ihr Dorf, und es
dir dort gefällt und du in ihrem Gelände unterwegs bist. Gerade zu
Fuß ist man ja auf Augenhöhe und so ist das Verständnis der Leute
vor Ort zumeist sehr groß.

Das Gespräch führten Walter Würtl und Peter Plattner
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Helmut Gargitter irgendwo im Joshua Tree / USA Foto: Pauli Trenkwalder

Lebensmotto Ruhig und unauffällig durch die Berge.
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Thomas Pflügl, 49, arbeitet als Datenspezialist im Bereich Trendanalysen und Data-Mining, ist ÖAV-Landesalpinreferent von Oberösterreich, Alpinreferent und
Obmann-Stellvertreter des Alpenverein Freistadt, Fachreferent für Kommunikation und Internet sowie im Vorsitz des Verein Klettern ohne Grenzen.

Wieviel Unsicherheit braucht der Mensch?
Wir kennen Thomas Pflügl schon lange als ÖAV-Funktionär und Bergsteiger. Sie haben in den vergangenen Jahren immer wieder
Leserbriefe von ihm rund um den Themenblock „Risiko“ gelesen. Wir waren von seinem enormen Hintergrundwissen, seinem
Zugang und seinen Aussagen überrascht und angetan - deshalb dann nicht verwundert, als wir erfuhren, dass er sich auch beruflich damit auseinandersetzt - und haben ihn gebeten, seine Gedanken zu Sicherheit & Unsicherheit zu notieren. Keine leichte
Aufgabe und herausgekommen ist eine Sammlung an Hintergründen, Anregungen, Quergängen und Zitaten.
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Wie objektiv sind objektive Gefahren - das große Bild

Objektive Gefahren sind nur ein Teil der Unsicherheiten, die uns in
der (Berg-)Welt begegnen, denen wir jedoch viel Aufmerksamkeit
schenken. Laut herkömmlicher Definition handelt es sich dabei um
nicht beeinflussbare Gefahren, welche außerhalb des menschlichen
Beherrschungsvermögens liegen, wie z.B. Sturm, Kälte, Schneefall,
Eis- und Steinschlag oder Blitzschlag. Manche zählen auch das technische Versagen des Sicherungsmaterials dazu, wobei dieses aber
aus dem Verhalten des Menschen entsteht, und daher eine subjektive Gefahr ist. Sogar die Dunkelheit wird als Naturereignis laut Wikipedia zu den objektiven Gefahren gezählt, obwohl wir die Sonnenuntergangszeiten auf die Minute genau wissen (können). Alleine hier
sind schon viele Unschärfen bei der Wahrnehmung von Gefahren
erkennbar. Wären wir gänzlich selbst- und risikobewusst, dann wären wir in der Lage, die volle Verantwortung für alles, was uns zustößt, zu übernehmen. Es gäbe keine objektiven Gefahren mehr.
„Objektivität ist die Wahnvorstellung, Beobachtungen könnten
ohne Beobachter gemacht werden." Heinz von Förster, 1911-2002,
österreichischer Informatiker, Physiker, Kybernetiker

Häufig als objektiv bezeichnete Unfallursachen wie Lawinen, Steinund Eisschlag, Spaltensturz, Wettersturz etc. entpuppen sich bei
näherer Betrachtung oft als selbstverschuldet und sind dann ebenfalls als subjektiv zu betrachten. Dabei entscheidend ist die Frage,
wie „nahe" wir betrachten möchten.
Aus der DAV-Bergunfallstatistik 2004-2005 (Annahme: Die Statistik
ist annähernd repräsentativ für andere Jahre und andere Alpenländer) wissen wir, dass weniger als 10 % der Alpinen Unfälle dem
Bereich „Objektive Gefahren" zuzurechnen sind (Abb. 1):
 Spaltensturz und Wechtenbruch, Wettersturz, Stolpern/Sturz oder
Herz/Kreislauf, Lawinenabgang, Stein-/Eisschlag kommen auf nur 8,9 %
 Alleingang, Suche/Evakuierung, Sonstiges auf 7,60 %
 der riesige „Rest" besteht aus unzureichender körperlicher Verfassung (9,7 %) sowie Fehleinschätzung, Mangel an alpiner Erfahrung
und mangelndem Können. Diese menschlichen Faktoren sind die
Ursache für 83,5 % (!) der alpinen Unfälle.

Abb. 1 Ursachen für alpine Unfälle (DAV-Bergunfallstatistik
2004 – 2005). Die menschlichen Faktoren (Fehleinschätzung,
Mangel an alpiner Erfahrung, mangelndes Können sowie unzureichende körperliche Verfassung) sind die Ursache für 83,5 % (!) der
alpinen Unfälle. Grafik: Schorsch Sojer

Geht man nun davon aus, dass maximal die Hälfte der als objektiv/
subjektiv bedingten Unfälle tatsächlich objektive Ursachen hatte,
lässt sich abschätzen, dass bei über 90 % der Unfälle und Notfälle
zumindest eine Mitverantwortung der Betroffenen vorlag. Wenn wir
also das große Bild sehen, erkennen wir, dass die relevanten Fragezeichen ganz woanders liegen, als dort, wo unser Fokus - und damit
unsere Aufmerksamkeit - hingerichtet ist.

31

Abb. 2 Der Unterschied zwischen Risiko (quantifizierbar), Unsicherheit (teilweise quantifizierbar) und (nicht quantifizierbar).
Illustration: Roman Hösel

32

Risiko

Unsicherheit

Ungewissheit

20% rote Kaugummis

beinhaltet auch
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Inhalt unbekannt

Als Alpinreferent der ÖAV-Sektion Freistadt veranstalte ich regelmäßig Lawinen- und Gletscherkurse, die sich glücklicherweise großer
Beliebtheit erfreuen und immer ausgebucht sind. Ohne die Berechtigung dieser Ausbildungskurse in Abrede stellen zu wollen, müsste
ich angesichts dieser eindeutigen Zahlen- und Faktenlage in das
nächste Tourenprogramm einen „(Er-)Kenne dich selbst"-Kurs anbieten, mit den Inhalten:
 Schärfung der (Selbst-)Wahrnehmung
 Achtsamkeitstraining
 Perspektivenerweiterung
 Das Erkennen von Wahrnehmungsverzerrungen und Abwehrmechanismen wie Verdrängung, Projektion („Ich bin nicht neidisch.
Du bist es."), Identifikation (... mit einem Star, um die eigene Person
aufzuwerten), projektive Identifikation (die anderen müssen mich
loben, damit ich mich wertvoll fühle), Rationalisierung (z.B. Fehler in
der Erziehung werden mit der Anlage des Kindes begründet oder
Situationen werden uminterpretiert, um weniger schmerzhaft oder
bedrohlich zu sein), usw.
Doch ist es deutlich einfacher, Spaltenbergungen oder das Sondieren zu lehren, als sich in den Tiefen der Persönlichkeitsbildung (Anzahl der Varianten = Anzahl der Teilnehmer x ihren Wahrnehmungsfiltern) zu verlieren, wo es schnell „menschelt".
Aber gerade im Faktor Mensch und seinen Verhaltensmustern liegt
ein sehr großes Lösungspotential, dem wir aber offensichtlich aufgrund der großen Komplexität aus dem Weg zu gehen versuchen.
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Gefahren von Risikomanagement

Niemand wird in Frage stellen, dass Risikomanagement Sinn macht,
wenn man damit das Erlernen und Üben von Sicherungstechniken
meint, wie z.B. das Gehen am Seil auf einem Gletscher oder das
Mitführen und Beherrschen einer modernen Lawinenausrüstung
bei Schitouren. Wir können uns weiters auch die Frage stellen, ob
wir Risikomanagement im Bergsport überhaupt möchten: Will ich am
Wochenende Risikomanager sein - also das machen, was ich eventuell in meinem Job ohnehin tun muss? Oder möchte ich genau das
Gegenteil: Selber entscheiden und das auch einmal gegen die
Regeln, gegen das, was andere sagen und empfehlen; sondern für
mich in meiner Situation - so „richtig autonom". Bergsteigen, das
sich nur an Regeln hält, stagniert. Darum gibt es auch die vielen
Versuche, Neues auszuprobieren - von der Everestbesteigung ohne
Sauerstoff bis zum FreeBASE an der Eiger-Nordwand - und sich dabei zu erlauben, Fehler zu machen.

Für ein „richtiges" Risikomanagement haben wir am Berg einfach
zuwenig Datenmaterial zur Verfügung. Somit sind Heuristiken
(Methoden wie z.B. Ausschlussverfahren oder Versuch und Irrtum,
die zum Herausfinden und Entdecken dienen) bei intuitiven Entscheidungen unter Unsicherheit eine notwendige Ergänzung zu den
statistischen Regeln der Wahrscheinlichkeit (Wahrscheinlichkeit =
Wahr & Schein): Sowohl-als-auch statt entweder-oder! Heuristische
Daumen- oder Faustregeln dienen somit der kognitiven Entlastung.
Um gute Entscheidungen zu treffen, muss man Informationen ignorieren (vgl. mein Leserbrief in bergundsteigen #90, S. 20).
Die Gefahren von Risikomanagement sind:
 Irrglaube, dass ein Risiko vorliegt, es sich jedoch um Unsicherheit
oder Ungewissheit handelt
 Irrglaube, dass das Risiko ident mit der Wahrscheinlichkeit oder
einem Mittelwert ist
 Irrglaube, dass das (wahre) Risiko das gleiche ist, wie das subjektiv wahrgenommene Risiko
 Erhöhung des Risikos bei vermeintlicher Risikoreduktion
 Risikoaversion (eigene Schwächen), bedeutet auch Chancenvernichtung
 Risk Overload (zu viele Einzelheiten, keine Priorisierung, Übersehen des „großen Bildes")
 Mangelnde strategische Orientierung (fachbezogen, vergangenheitsorientiert, Tunnelblick)
 Mangelnde Differenzierung (Abstraktion, Saldierung, Abhaken)
 Mangelnde Objektivierung (subjektive bzw. Binnenperspektive)
 Mangelnde Strukturierung (Verantwortung, Prozesse, Schulung)
Wir werden der Gefahren am Berg allein durch Risikomanagement
nicht habhaft werden. Mit diesem Beitrag möchte ich dich einladen,
wahrgenommene Unsicherheit & Risiko in ein anderes Licht zu rücken.
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Seeking Pride - Avoiding Regret

Die meisten von uns versuchen Angenehmes zu begehren und
Unangenehmes zu vermeiden. Nicht alle, denn manche „brauchen"
das Unglück zu ihrem Glück. Der Mensch hat in seiner Geschichte
vieles entwickelt, um Unsicherheiten in Sicherheiten zu „verwandeln". Sich und seinen Partnern und Kindern Schutz vor (Un-)Wetter,
Hunger, Durst und Krankheit zu schaffen, ist wohl unbestritten ein
Wohlfahrtsgewinn; auch wenn dies zunehmend auf Kosten der Natur
und damit künftiger Generationen geht.
Aber die Luft wird dünner und der Druck steigt. Ein immer größerer
Aufwand ist notwendig, um einen - geringen, wenn überhaupt vorhandenen - zusätzlichen Sicherheitsgewinn zu erzielen. Immer kürAlleine den Begriff „Risiko" zu erfassen, ist riskant. Niklas Luhmann
zere Produktzyklen und der lokale und globale Wettbewerb führen
(1927-1998, dt. Soziologe) sagt: „Sucht man nach Bestimmungen
zu Fehlern. Rückrufaktionen (Millionen von Autos, Kinderspielzeug,
des Risikobegriffs, gerät man sofort in dichten Nebel." Auch ich erKlettersteigsets, …) verdeutlichen, wie wir uns abstrampeln, um noch
achte „Unsicherheit" als den stimmigeren und treffenderen Begriff,
eine klitzekleine Einheit an Sicherheit zu ergattern, um unsere
der unser Leben am Berg besser beschreibt, als jede Form von
schlotternden Ängste zu besänftigen. Man könnte vom schwinden„Management": Etwas managen - also handhaben, mit etwas zuden „Grenznutzen der Sicherheit" sprechen. Das zweite Wiener
rechtkommen, etwas bewältigen, fertigbringen und bewirtschaften,
Schnitzel schmeckt nicht mehr ganz so gut wie das erste (formal
beaufsichtigen - wird auch zunehmend im Unternehmensbereich
als Messung und Steuerung (sog. Controlling, was ja bekannterweise handelt es sich beim Grenznutzen um die erste Ableitung der
nicht „kontrollieren" heißt) betriebswirtschaftlicher Risiken verstanden. Nutzenfunktion).
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Abb. 3 Das Geschäft mit der Angst blüht Reißerisch formulierte US-Werbung für ein Medikament gegen Schlaganfall.
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Wohin geht die Gesellschaft?

In einigen oberösterreichischen Kindergärten wurde im April 2015
die „Nacht im Kindergarten" für Schulanfänger gestoppt, weil der
rechtliche Rahmen hierfür immer rigoroser gehandhabt wird. Das ist
eine von vielen Meldungen, die zeigt, dass unsere Null-Risiko-Gesellschaft tendenziell Verantwortung abgibt und Haftungsfragen wichtiger als Antworten sind.
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Die Karriere des Begriffes „Sicherheit"

Zur Begriffspräzisierung sei erwähnt, dass es im Englischen für
„Sicherheit" gleich zwei Begriffe gibt:
 Safety: Betriebssicherheit, betrifft v.a. Aus- bzw. Unfallgefahren;
safe kommt von lat. salvus, unverletzt, am Leben
 Security: Angriffssicherheit, betrifft v.a. Angriffe, also absichtliche, vorsätzliche Unfälle

„Aus Furcht, der Tod könnte uns das Kind entreißen, entreißen
wir das Kind dem Leben; wir wollen nicht, dass es stirbt, und
erlauben ihm deshalb nicht zu leben." aus: Janusz Korczak (1878-1942),

In unserem politischen und kulturellen Lexikon gibt es kaum einen
Begriff, der so schwer überfrachtet und semantisch so multifunktional und ungenau ist wie dieser Begriff der „Sicherheit". Der Grund für
„Wie man ein Kind lieben soll" (1919)
diese diskursive Vielseitigkeit liegt darin, dass das lateinische Wort
securitas, aus dem man Sicherheit ableiten kann, eine völlig ambivaWie die norwegische Psychologin Ellen Sandseter herausfand, hat
lente Karriere gehabt hat: Wörtlich ist securitas der Zustand „ohne
die übergroße Vorsicht zur Folge, dass Kinder ohne Sturzerfahrungen Sorge" zu sein (se- oder sine cura). Aber das Wort cura, ist zweideudeutlich eher dazu neigen, später als Teenager Höhenangst zu enttig und lässt sich entweder positiv oder negativ verstehen: cura bewickeln. Ihnen fehlt das harmlose Fallen, das Klettern an der Grenze zeichnet entweder eine „sorgfältige Aufmerksamkeit, liebende Fürder Komfortzone, um die Welt und ihre Risiken sinnvoll einschätzen
sorge" oder aber eine „ängstliche Besorgnis und entnervte Furcht"
zu können.
(John T. Hamilton: Kinder der Sorge - Ein Mythos über die Sicherheit"
Magazin Polar 2011).
Wer die Welt für Kinder immer sicherer macht, macht sie zugleich
auch immer kleiner. Denn Fehler sind Grenzerfahrungen, die uns zeigen: bis hierher und nicht weiter. Das gilt auch im übertragenen
Sinn: „Wer nie gestürzt ist, wer niemals scheitert, ist nie an seine
Grenzen gegangen“ (Jürgen Schaefer, Lob des Irrtums - Warum es
Abgrenzung Risiko, Unsicherheit und Ungewissheit
ohne Fehler keinen Fortschritt gibt, 2014).
Risiko ist quantifizierbar, also bezifferbar: Ich weiß die zugrunde
Verängstigte Helikopter-Eltern tragen ihren Teil dazu bei, Kinder und liegenden Wahrscheinlichkeiten bzw. bin in der Lage, diese zu
damit unsere Gesellschaft in ihrer Entwicklung zu hemmen. Dem
berechnen. Unsicherheit hingegen ist nicht quantifizierbar, sie ist
Kind sollte jede unangenehme Erfahrung erspart werden, es wird je- nur abschätzbar: Ich weiß die zugrunde liegenden Wahrscheinlichdoch sehr viel Entwicklungspotenzial und viel Freiheit dem Altar der keiten nicht oder nur annähernd und muss mich daher auf mein
Sicherheit geopfert.
Bauchgefühl, Heuristiken, etc. verlassen oder versuchen, mehr Informationen zu gewinnen, um im Idealfall aus der Unsicherheit ein
„Wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um." Ernst Bloch,
Risiko zu machen. Die Ungewissheit ist unvorhersehbar und unberedeutscher Philosoph, 1885-1977, in seinem Werk „Spuren"
chenbar, sie ist völlig offen, ich kann keine wie immer gearteten Aussagen treffen. Die Ungewissheit kann ich nur bewältigen, in dem ich
sie annehme. Die Verwendung der Begriffe Unsicherheit, Risiko und
Ungewissheit (Abb. 2) ist in der Literatur sehr uneinheitlich. Die Einteilung von Situationen der Nicht-Sicherheit in solche unter „risk"
Wie schmeckt Unsicherheit?
und „uncertainty" geht auf den amerikanischen Ökonomen Frank
Knight (1885-1972, Risk, Uncertainty and Profit, 1921) zurück. Je
nachdem, ob man „uncertainty" mit „Ungewissheit" oder mit „UnsiDer deutsche Philosoph Odo Marquard ist vor wenigen Wochen im
cherheit" übersetzt, bildet Unsicherheit oder Ungewissheit den
Alter von 87 Jahren gestorben. Seine „Restübelthese" lautet: „Während der Fahrstuhl der Ansprüche nach oben fährt, fährt die Welt aus Oberbegriff und der verbleibende Begriff den Unterbegriff.
der Sicht der Fahrstuhlpassagiere nach unten. Je mehr Negatives aus Bekannte Risiken (Risk) erfordern statistisches Denken (mit Wahrscheinlichkeiten), unbekannte Risiken (Uncertainty = Unsicherheit)
der Welt verschwindet, desto ärgerlicher wird - gerade weil es sich
erfordern heuristisches Denken („Faustregeln" oder „Intuition").
vermindert - das Negative. Knapper werdende Übel werden negativ
kostbarer." Ein weiteres merkwürdiges Zitat von ihm lautet: „Je besser es den Menschen geht, desto schlechter finden sie das, wodurch
es ihnen besser geht: Die Entlastung vom Negativen verführt zur
Negativierung des Entlastenden." Dass es einen Negativitätsbedarf
Sicherheit erzeugt Unsicherheit
gibt, wissen wir seit es Tageszeitungen gibt. Die Wahrnehmung von
Unsicherheit verändert sich jedoch; im zunehmenden Wohlstand
Die Geschichte der Technik ist eine Erfolgsgeschichte, weil sie die
vollzieht sich offenbar eine spezielle Form des Wertewandels, eine
Geschichte ihrer Fehlschläge ist. Nach den Anschlägen vom 11. SepUmwertung des Fortschrittes.
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Illustration: Roman Hösel

Abb. 4 Was bedeutet eine Regenwahrscheinlichkeit von 30 % für den nächsten Tag?
Regen während 30 % der Zeit (oberes Bild), in 30 % der Region (zweites Bild) oder von 30 %
der Meteorologen prognostiziert (drittes Bild). Alles falsch! Richtig ist: An einem bestimmten
Ort mit gleichen Ausgangsbedingungen regnet es mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 %.
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tember 2001 in den USA waren die Cockpit-Türen in Flugzeugen
massiv verstärkt und mit einem Code-System versehen worden, um
unbefugte Eindringlinge fernzuhalten. Dass die „Eindringlinge" eines
Tages im Cockpit selber sein könnten, hat sich offenbar niemand
vorstellen können (vgl. Absturz des Airbus A320/Germanwings-Flug
4U9525 von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen).
Hier erzeugte eine Sicherheitsmaßnahme ein neues, bisher nicht gebzw. erdachtes Risiko. Auf die Frage „Wo ist der Feind?" lautet die
Antwort: „Er ist öfter innen als wir denken ..."
Unsere Null-Fehlerkultur hemmt uns in der Entwicklung. Wir sollten
mehr nach dem Motto „Never waste a good crisis" leben („Verpasse
niemals eine gute Krise", Hillary Clinton im Frühjahr 2009).

t

Bei Versuchsanordnungen und Spielen wurde mehrfach nachgewiesen, dass die Mehrheit bei Gewinnen risikoscheu ist („nur nicht den
kleinen Gewinn verlieren"), bei Verlusten aber risikofreudig: Haben
wir österreichisches Geld, so wird dieses gerne auf ein Sparbuch gelegt, oder ein Bausparvertrag unterschrieben, anstatt es mit höherer
Erwartung und etwas höherem Risiko zu investieren. Brauchen wir
Geld, so sind wir jedoch geneigt, hochriskante (doppeltes bzw.
Klumpenrisiko durch Währungs- und Zinsrisiko) Fremdwährungskredite aufzunehmen, wie man am hohen Anteil am österreichischen Kreditvolumen sieht. Wenn es um Gewinne geht, verhalten
sich Anleger risikofeindlich, bei Verlusten neigen sie zu risikofreundlicheren Entscheidungen.
Das gleiche Bild wie bei den erwähnten Versuchsanordnungen und
Spielen: Theorie und Praxis stimmen überein. Eine mögliche Erklärung für dieses paradoxe Verhalten (Verhaltensanomalie) ist das
zuvor thematisierte Seeking Pride - Avoiding Regret.

Trügerische Sicherheit

Ob die Chiffriermaschine Enigma, die CE-Kennzeichnungspflicht, das
Pensionskonto, das passwortgeschützte e-mail Konto, Einweghandschuhe (nach fünf Minuten haften an ihnen mehr Keime als an der
bloßen Hand), Wanderstöcke, der Ausrüstungshype, das Navi, das
Handy (zum Hilfe holen) oder der Lawinenairbag: in allem steckt
eine Portion trügerischer Sicherheit. Diese trügerische Sicherheit
ist weit gefährlicher als wahr- und angenommene Unsicherheit.
An seiner inneren Sicherheit zu arbeiten - eine Grundvoraussetzung
für die Annahme von Unsicherheit - ist zugegebenermaßen mühsam,
aber ein deutlich größerer Sicherheits- (und Glücks-)faktor, als
panzerstarrend mit schweren Rucksäcken in ein Bergabenteuer
zu gehen.
Patienten mit Diabetes Typ 2 sowie einem weiteren Risikofaktor bei
Herzkrankheiten wird von einem bekannten US-Pharmaunternehmen eine Schlaganfall-Risiko-Reduktion von fast 48 % versprochen
(Abb. 3). Hat man Zugriff auf die Zahlen der zugrundeliegenden Studie, bedeutet das eine Reduktion von 2,8 auf 1,5 pro 100 Patienten
(1,5/2,8-1 = -0,46 = -46 %; die Abweichung von 48 % beruht vermutlich auf Rundungsfehler). Bei einem ohnehin schon geringen Risiko
fällt eine sogar fast 50 %-prozentige Reduktion also kaum ins Gewicht.
Statistiken richtig deuten und lesen zu können, fällt vielen von uns
schwer. Kein Wunder, wir haben es nie gelernt. Die Fähigkeit zum
kritischen Blick auf die Aussagekraft von Statistiken haben wenige.
Selbst in der Wahlberichterstattung im Radio wird chronisch der
Unterschied zwischen Prozenten und Prozentpunkten ignoriert.
Wer weiß, auf welch wackeligen Beinen (zu kleine Stichproben,
falsche Grundannahmen zur Verteilungsfunktion, etc.) viele Statistiken stehen, wäre beispielsweise viel kritischer bei der Einnahme
von Medikamenten.
Beim Würfeln glauben wir, dass nach hundert Würfen ohne „Sechs"
die Wahrscheinlichkeit für diese Zahl höher liegen müsse (Spielerfehlschluss), und schütteln den Würfelbecher sogar ein wenig länger, um das gewünschte Ergebnis herbeizuführen (Kontrollillusion).
Die Verfügbarkeitsheuristik führt dazu, dass wir uns mehr vor Flugzeugabstürzen fürchten als vor der Sepsis, weil wir viele Bilder von
Flugzeugabstürzen gesehen haben, aber vermutlich noch keines
einer ernsten Blutvergiftung (Jürgen Schaefer, Lob des Irrtums Warum es ohne Fehler keinen Fortschritt gibt, 2014).

Damit wird klar, dass selbst das Wissen, Statistiken richtig deuten
und lesen zu können, nicht ausreicht, um Entscheidungen mit hoher
Qualität zu treffen, da wir einer Unzahl von Fehlannahmen und Verzerrungen unterliegen (engl. „Bias": Verzerrung, Voreingenommenheit, Neigung, Befangenheit, frei als „mentaler Tunnel" übersetzbar;
vgl. bergundsteigen 4/12, S.67 ff und 4/03, S. 60 ff. ;
www.bergundsteigen.at > archiv ).

r

Regenwahrscheinlichkeit

Was bedeutet „Es wird morgen mit einer Wahrscheinlichkeit von
30 Prozent regnen?" Einige glauben, es werde morgen 30 Prozent
der Zeit regnen. Andere meinen, es werde morgen in 30 Prozent der
Region regnen. Wiederum andere sind schließlich der Ansicht, dass
drei Meteorologen denken, es werde regnen, während sieben das
nicht tun. Tatsächlich wollen die Meteorologen etwas anderes damit
sagen: dass es an 30 Prozent der Tage regnen wird, für die diese
Vorhersage gilt. Eine Regenwahrscheinlichkeit von 30 Prozent bedeutet, dass es an einem bestimmten Ort X an 30 % der Tage geregnet hat, an dem die gleichen Ausgangsbedingungen sprich Großwetterlage, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, etc. herrschten (Abb. 4).
Das Problem ist nicht nur im Kopf der Menschen, sondern besteht
auch in der Unfähigkeit von Experten, verständlich zu sagen, was sie
meinen. Prognosen bieten Orientierung und versuchen Unsicherheiten zu beseitigen. Manchmal hat man den jedoch Eindruck, die
Menschen orientieren sich an der Wetterprognose (Fiktion), nicht
am Wetter (Realität).

g

Gruppenentscheidungen

Eine Unzahl an Unsicherheiten gibt es bei Gruppenentscheidungen.
Gerade in Seilschaften und Teams (nicht nur am Berg) gibt es vielfältige und teilweise bizarre Ursachen für schlechte Entscheidungen.
Beispiele:
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 Verantwortungsdiffusion In einer Notfallsituation schreitet niemand ein oder hilft, da sich jeder einzelne dem passiven Verhalten
der Menge anpasst, obwohl eine genügende Anzahl und Aufmerksamkeit dafür geeigneter Stellen oder Personen vorhanden wäre.
 Gruppenzwang „Alle oder keiner"
 Loyalität „Ich darf meinem Bruder, der Tourenführer ist, nicht
widersprechen“
 Konfliktvermeidung, Vermeidung von Unterschieden/
Dissens, Harmoniebedürfnisse „Letztes Mal war ich auch schon
dagegen"
 Entscheidung verschleppen
 Vorschnelle Entscheidungen „Sonst sagt Albert wieder, ich bin
passiv"
Auch eine pessimistische Grundhaltung kann störend auf Gruppenentscheidungen einwirken. Eine mentale Grundausstattung/Sozialisierung mit einer ausreichenden Portion Optimismus, Lachen und
Humor wirkt sich dagegen positiv aus.
„Ein Fehler ist ein Ereignis, dessen großer Nutzen sich noch
nicht zu deinem Vorteil ausgewirkt hat." aus: Peter M. Senge, Die fünfte
Disziplin: Kunst und Praxis der lernenden Organisation, Verlag Klett-Cotta, 2008

d

Das Abilene-Paradox

Menschen haben die Tendenz, jenen zu folgen, die eine Handlung
anstoßen: egal ob sie nun gut, schlecht, richtig oder falsch ist. Die
Spitze des Eisbergs bei falschen Gruppenentscheidungen ist das
Abilene-Paradox (Abilene ist eine Stadt in Texas). Ein Paradox, bei
dem eine Gruppe von Menschen sich kollektiv zu einer Handlung
entschließt, die der persönlichen Präferenz jedes einzelnen Gruppenmitglieds zuwiderläuft. Es beruht auf einem typischen Versagen
der Gruppenkommunikation, wobei jedes Gruppenmitglied irrtümlicherweise glaubt, seine eigene Einstellung würde denen der anderen Personen widersprechen, und deshalb keine Einwände vorbringt. Der Begriff Abilene-Paradox wurde 1974 von Jerry B. Harvey,
einem Professor für Betriebswirtschaft an der George Washington
University, in seinem Artikel „The Abilene Paradox and other Meditations on Management" eingeführt. Der Name nimmt Bezug auf eine
Anekdote, anhand derer Harvey das Paradox veranschaulicht:
An einem heißen Nachmittag spielt eine Familie in Coleman in Texas
auf einer Terrasse Domino, als der Schwiegervater vorschlägt, zum
Abendessen ins 53 Meilen nördlich gelegene Abilene zu fahren. Die
Frau sagt: „Das klingt nach einer guten Idee.“ Obwohl er Bedenken
wegen der langen Fahrt und der Hitze hat, denkt der Ehemann, er
müsse seine Interessen für die Gruppe zurückstellen und sagt:
„Klingt für mich auch gut. Ich hoffe nur, deine Mutter will mitfahren.“
Die Schwiegermutter sagt: „Natürlich will ich fahren. Ich war schon
lange nicht mehr in Abilene.“ Die Fahrt ist lang, heiß und staubig. Als
sie in der Cafeteria ankommen, ist das Essen genau so schlecht wie
die Fahrt. Vier Stunden später kommen sie völlig erschöpft wieder
nach Hause. Einer von ihnen sagt unehrlich: „Es war ein toller Ausflug, oder nicht“ Die Schwiegermutter sagt, sie wäre in Wahrheit lieber zu Hause geblieben, sei aber mitgekommen, weil die anderen
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drei so begeistert waren. Der Mann sagt: „Ich war nicht begeistert,
das zu tun, was wir taten. Ich wollte nur den Rest von euch zufriedenstellen.“ Die Frau sagt: „Ich bin auch nur mitgekommen, um euch
glücklich zu machen. Ich hätte verrückt gewesen sein müssen, um in
der Hitze nach draußen gehen zu wollen.“ Der Schwiegervater sagt
schließlich, er hätte den Vorschlag nur gemacht, weil er dachte, die
anderen seien gelangweilt gewesen.
Die ganze Gruppe ist verblüfft, dass sie beschlossen haben, einen
Ausflug zu machen, den keiner von ihnen wollte.

b

Bauchgefühl, die unbewusste Intelligenz

Ein Bauchgefühl ist weder eine Laune noch ein sechster Sinn noch
Hellseherei noch Gottes Stimme. Es ist eine Form unbewusster Intelligenz. Die Annahme, Intelligenz sei notwendigerweise bewusst und
überlegt, ist ein Riesenirrtum. Bauchgefühle sind das, was wir erleben. Sie tauchen rasch im Bewusstsein auf und wir verstehen nicht
ganz, warum wir sie haben. Aber wir sind bereit, nach ihnen zu handeln. Bauchgefühl ist also ein Urteil,
 das unvermittelt im Bewusstsein auftaucht,
 dessen tiefere Gründe uns nicht ganz bewusst sind,
 das stark genug ist, um danach zu handeln.
Faustregeln sind für die Entstehung von Bauchgefühlen verantwortlich. Beispielsweise teilt uns die Gedankenleseheuristik mit, was andere wünschen. Die Rekognitionsheuristik löst ein Gefühl aus, das
uns verrät, welchem Produkt wir trauen können. Und die Blickheurisitik erzeugt eine Intuition, die uns sagt, wohin wir laufen müssen.

m

Mehr ist nicht immer besser - weniger ist mehr

Das Prinzip „Weniger ist mehr" steht im Widerspruch zu zwei
zentralen Überzeugungen unserer Kultur:
 Mehr Information ist immer besser
 Mehr Auswahl ist immer besser
Jedoch: Je mehr Optionen man hat, desto größer ist die Möglichkeit,
dass es zu Konflikten kommt, und desto schwieriger ist es, die Optionen zu vergleichen. Das Paradox der freien Wahl: Von einem bestimmten Punkt an schaden mehr Optionen, Produkte und Wahlmöglichkeiten. In einer ungewissen Welt können einfache Faustregeln komplexe Phänomene ebenso gut oder besser vorhersagen
als komplexe Regeln (Vorzüge der Einfachheit). Somit kann ein nützliches Maß an Unwissenheit helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

n

Nummer sicher

Die Aussage „Vor allem bei Alpenvereinstouren gehe ich auf Nummer sicher" bedeutet für jeden Tourenführer etwas anderes. Im ver-

gangenen Winter habe ich wegen einiger „eigenartiger" Lawinenunfälle, die offenbar mit den üblichen Risikochecks nicht zu erklären
und zu verhindern waren, bereits im Jänner beschlossen, bei Schitouren defensiver unterwegs zu sein (Tourenauswahl eine Risikoklasse tiefer, früher umdrehen als üblich, etc…). Ich habe diesen
(einsamen) Beschluss auch mehrmals umgesetzt.

i

Ist unsere „Realität" real? - Dekonstruktionsversuche

Viele abstrakte Begriffe wie „Heimat", „Höflichkeit", „Innen/Außen",
„Gut/Schlecht", und auch „Sicherheit" und „Risiko" unterliegen massiven subjektiven mentalen Konstruktionen und Deutungen, die oft
unterhalb der bewussten Wahrnehmungsschwelle liegen. Auch stereotype Vorstellungen oder Glaubenssätze wie „man darf keinem
Menschen trauen" gehören in dieses Feld. Weil alle mentalen Konstrukte eben konstruiert sind, können sie auch dekonstruiert werden. Dieser Prozess der Dekonstruktion zielt darauf ab, aus eingefahrenen Denk-, Erlebens- und in der Folge Verhaltensmustern auszusteigen und Raum für Neues zu schaffen. Die Umsetzung der Ergebnisse einer Dekonstruktion ist eine Form des Verlernens.
Wir sprechen gerne von Lernstrategien und (weniger gern) von Lernschwierigkeiten. Vielleicht sollten wir uns mehr mit Verlernstrategien
und Verlernschwierigkeiten beschäftigen? Altes abzulegen ist jedenfalls deutlich schwieriger, als Neues zu lernen (verlernen ist meist
eine Form von „überschreiben”). Insofern sollten wir uns sowohl auf
gesellschaftlicher Ebene als auch beim Führen bzw. Besteigen von
Bergen fragen, wie viel Unsicherheit wir akzeptieren und ohne
Wenn und Aber annehmen können und wollen.
Das schafft Risikobewusstsein und macht unsere Sinne frei.

m

Mentale Modelle oder „Wie ticken wir?"

Aus der modernen Gehirnforschung wissen wir, dass Vernetzungen
bzw. Verschaltungsmuster, die immer wieder benutzt werden, zunehmend stabiler werden. Sie werden als „innere Repräsentationen/Repräsentanzen" der jeweils gemachten Erfahrungen im Gehirn
verankert. Im Gehirn gibt es daher schnell abrufbare Informationen
auf Datenautobahnen (in Analogie sind das die „Weitwanderwege"),
meistens zur Abwendung von Gefahren oder Ängsten. Es gibt aber
auch diffuse Erinnerungsspuren (die „Jagasteige"), an denen man
sich mühsam weiterhangeln muss, um zu einem befriedigenden
Denkergebnis zu kommen.
Aus unserer Prägung, samt allen angewandten Wahrnehmungsfiltern, entstehen mentale Modelle, die immer nur einen verkleinerten
- weil vereinfachten - Ausschnitt der Wirklichkeit abbilden. Diese
Komplexitätsreduktion ist erforderlich, um im Arbeitsgedächtnis verarbeitet werden zu können, um die Welt überhaupt annähernd verstehen zu können.

Interessant ist, dass emotional „Klare" (bewusst und reflektiert) sich
in wenig komplexen Situationen weniger informieren als in hochkomplexen Situationen, emotional „Unklare" dagegen in wenig komplexen Situationen mehr als in hochkomplexen Situationen. Die
passende Interpretation dazu: Emotionale Klarheit korrespondiert
mit der Problemangemessenheit von Informationsverhalten.
Im Zuge der Persönlichkeitsentwicklung (Aufgeschlossenheit, Eigenverantwortung, Konsequenz, Problem- oder Lösungsorientierung,
Fehlertoleranz, Lernwille, etc.) mit den vielen erlernten Abwehrmechanismen entstehen unsere Haltungen, Bilder und Vorstellungen,
und es wird klar, warum wir alle so unterschiedlich sind und so anders ticken. Und diese, unsere mentalen Modelle, bestimmen, wohin
unsere Aufmerksamkeit und damit unsere Wahrnehmung geht.
Daraus leitet sich das Sicherheits-Paradoxon ab: Das Bewusstsein
hoher Sicherheit erhöht nicht nur die Risikobereitschaft, sie setzt vor
allem die Wachsamkeit und Aufmerksamkeit der Gefährdeten herab.

w

Wahrnehmung und Urteilen

Das Vorurteil bringt uns falsche Eindeutigkeit, wo es keine Eindeutigkeit gibt. Was es braucht, ist die Fähigkeit, Ambivalenz und Uneindeutigkeit auszuhalten (aus Philipp Ikrath, Ich möchte lieber nicht.
Wie die Weigerung zu urteilen das Vorurteil bekämpft. Alpenverein
3D Magazin, Nummer 01/15). Wenn wir aus einer Situation bzw. unserer Sichtweise darauf lediglich reine Information gewinnen, könnte
es sein, dass wir die Wahrheit sehen. Sobald wir jedoch emotional
betroffen sind - und das ist fast immer der Fall - und daher auch
emotional reagieren, sind fast sicher Projektionen im Spiel. (Be-)Urteilen bedeutet, etwas Ganzes zu teilen. Sobald wir Menschen oder
Situationen beurteilen, wird etwas blockiert, wenn zwei Teile entstehen; es entsteht ein Konflikt (der nicht sichtbar werden muss). Das
ist eine, wenn nicht die Ursache vieler Fehlentscheidungen.
Wahrnehmen ist also die unvoreingenommene verantwortungsvolle
Annahme der Wirklichkeit.
„Wahrnehmen - die Sprache leitet uns hier wunderbar - heißt,
eine Situation in ihrer Wahrheit zu nehmen. Wahrnehmen heißt
nicht, die Wahrheit in die Situation hineinzulegen, sondern
meint die Fähigkeit, sie ihr zu entnehmen.“ Martin Schwiersch, Die
Kunst, wahr zu nehmen - Keine Chance für Fehlwahrnehmungen?!, bergundsteigen 1/02

Jean Gebser (einer der Wegbereiter eines integralen Bewusstseins)
legt uns nahe, nicht nur wahrzunehmen, sondern auch wahrzugeben. Analog dazu - und etwas profaner - sollten wir uns Zeit nehmen, aber auch Zeit geben und nicht nur nachdenken, sondern
auch vordenken. Falls das noch nicht ausreicht, einen Perspektivenwechsel einzuläuten, noch eine andere Formulierung von Jean Gebser: „Entweder überwinden wir die Krise oder sie überwindet uns.
Doch es überwindet nur, wer sich selber überwand." Dies gilt sowohl
im Kleinen (individuell) als auch im Großen (kollektiv).

„Unsere Theorien entscheiden darüber, was wir messen".

„Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über
Paul". René Descartes, französischer Philosoph, Mathematiker und Naturwissen-

Albert Einstein

schaftler, 1596-1650)
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Abb. 5 In der Mitte der Abbildung sind der Alltag und die Routine, hier haben wir große und vielseitige Erfahrungsschätze. An den
Rändern wird „die Luft dünn", wir können nicht mehr auf Wenn-Dann-Muster zurückgreifen, wir sind unter Stress (v.a. Auswahlstress),
der uns Angst macht. Grafik: Roman Hösel
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Sinne nutzen - nicht interpretieren

Wenn man hört „Hier ist noch nie etwas passiert", dann fährt die
Aufmerksamkeit üblicherweise herunter. Man genießt die Komfortzone und übersieht vielleicht das eine oder andere Gefahrenzeichen
oder dass es einem Teilnehmer nicht mehr gut geht. Auch wenn wir
Menschen angeblich permanent unsere Ansichten und Hypothesen
überprüfen, stützen oder verwerfen, fällt es uns meist schwer, uns
von bereits (womöglich in der Gruppe) getroffenen Entscheidungen
zu distanzieren. Wir lassen uns also manipulieren, nicht nur von außen, auch und v.a. von innen. Es gibt unzählige wahrnehmungsverzerrende menschliche Verhaltensweisen, wie z.B.:
 Glaubenssätze „Da komme ich nie hinauf; die anderen sind viel
besser“
 Gewohnheiten „Das Seil brauche ich nur ab UIAA III“
 Konzepte „Mindestens eine Steilrinne muss man im Frühjahr
machen“
 Regeln „Bei Lawinenstufe 4 bleibe ich zuhause“
 Gruppendynamik/Gruppendruck „Nach zwei gescheiterten
Versuchen muss ich heute auf das Matterhorn“
 Denkfilter/-fehler „Keiner sagt etwas dagegen, also ist es sicher"
 Deutungen „Klara ist heute schlecht drauf"
 Stereotypen „Die alten Steigeisen taugen nichts"
 Routine „Im Mai ist es zu früh für diese Klettertour"
 (erfundene) Zusammenhänge „Diese Wolken bedeuten nichts Gutes"
 Werte aus der Familientradition
 stillschweigende Annahmen
 Sturheit
 Angst
 Schwarz-Weiß-Denken
 überzogene Erwartungshaltungen
Gute Entscheidungen aufgrund von Klarheit hängen nicht vom Wetter oder der Schibrille ab, sondern stark von Beobachtung, Wahrnehmung, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit. Wir sollten unsere Sinne
nutzen, nicht interpretieren. Vor allem in emotional aufgeladenen
Zuständen übersehen wir ständig Dinge, die direkt vor unserer Nase
sind. Wir müssen eigene Motive (temporär) ausschalten, da die Erwartung die Wahrnehmung beeinträchtigt.
„Wir sehen die Welt nicht wie sie ist, sondern wie wir sind."
aus dem Talmud, nach dem Tanach

Je genauer wir etwas wissen, umso weniger sind wir offen, Umweltreize anders wahrzunehmen, als wir das immer schon in Routinen
getan haben. Das Wissen schränkt den Blick auf die Welt ein und
deshalb schadet zu viel Wissen womöglich (Interview mit dem Wissenssoziologen Armin Nassehi, Der Standard, April 2014).

d

Die Angst

Aber es gibt eine andere, vielleicht die bedeutendste Ursache für
Fehlentscheidungen. Es ist die Angst.

„Wann immer etwas schiefgeht in der Gesellschaft, in der
Psyche eines Menschen oder in seinem geistlichen Leben, dann
dürfen wir sicher sein, dass Angst in der einen oder anderen
Form die Wurzel des Übels ist.“ David Steindl-Rast, geb. 1926, ein aus Österreich stammender US-amerikanischer Benediktinermönch, Eremit, spiritueller Lehrer und
weltweit tätiger Vortragsreisender

Die Rede ist hier nicht von der „normalen" Angst, die uns ohne Zweifel hilft zu überleben, sondern die unzähligen übertriebenen Ängste
und Phobien, die leider viele von uns begleiten. Wie viel Angst wir
haben, ist eine Frage der Erfahrung (Abb. 5), aber vor allem des
Selbstwertes. Aber auch „untertriebene" Angst (z.B. bei Routinevorgängen) kann uns in Gefahr bringen. Hier die richtige Balance zu finden, ist eine zentrale Lebensaufgabe.

a

Achtsamkeit und Aufmerksamkeit

Immer wenn wir glauben, etwas schon zu wissen, sind wir nicht
mehr präsent, sondern in der Vergangenheit oder Zukunft. Unser
Blick konzentriert sich auf einen Bereich oder Punkt und wir übersehen daher oft andere (vielleicht wesentlichere) Facetten. Achtsamer
werden, d.h. schwache Signale, auch Zwischentöne erkennen, ist der
beste Weg zur Klarheit. Ein Beispiel: Ein Tourenteilnehmer macht
nach drei Stunden Gehzeit und 1.100 Höhenmetern sehr viele, wenn
auch kurze Fotopausen. Dies muss nicht notwendigerweise ein Hinweis auf offensichtlich schöne Fotomotive sein. Es kann auch ein
(unfreiwilliger) Hinweis auf eine körperliche Schwäche des Tourenteilnehmers sein.
„Die Musik steckt nicht in den Noten, sondern in der Stille
dazwischen." Wolfgang Amadeus Mozart
Zwischentöne sind Kommunikationssignale, die auf tiefer liegende
Botschaften bzw. Befindlichkeiten aufmerksam machen. Beispiele
aus der Führungspraxis sind nur zögerliche Zustimmung oder Widersprüche zwischen Vereinbarungen und Handeln, wenn Abstand
beim Schitourengehen abgemacht, aber nicht eingehalten wird.

w

Was können wir tun, um mehr Achtsamkeit zu lernen?

Achtsamkeit lässt sich am besten erreichen, wenn man von vornherein vermeidet, unachtsam zu sein. Um Unachtsamkeit zu vermeiden,
müssen wir uns klar machen, dass die Wahrheit jeder Information
von ihrem Kontext abhängt.
Wenn wir also etwas wahrnehmen, sollte uns bewusst sein, dass es
sich nie um eine absolute Tatsache handelt. Um achtsam zu bleiben,
müssen wir einen gesunden Respekt vor Unsicherheit kultivieren.
Um einer Sache achtsam zu begegnen, gilt es, aktiv und bewusst
nach Unterschieden zu suchen. Das tun wir nicht, sobald wir glauben, ein Ding, einen Ort oder einen Menschen bereits in- und auswendig zu kennen. Die Erwartungen von etwas Neuem dagegen hält
uns wachsam und achtsam.
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Perspektivenwechsel

Wie gelingt ein Perspektivenwechsel, wie können wir einen Perspektivenwechsel gewinnen? Die gezielte Einnahme von unterschiedlichen Beobachterpositionen ermöglicht uns, die Sache aus einem
oder mehreren neuen Blickwinkeln zu betrachten. Wir können
bekannte oder unbeteiligte Personen in ein (virtuelles) Gespräch
einbeziehen und fragen: „Wie würde diese Person reagieren? "Um
einen guten Abstand zum Problem zu finden, können wir fragen:
„Wie sehe ich das Problem / die Situation in zwei Wochen?" (zeitlicher Abstand). Wir können die „Vogelperspektive" einnehmen
(räumlicher Abstand), wir können gewohnte Denk- und Lösungsmuster kritisch überprüfen oder uns auf die Lösung statt auf das
Problem konzentrieren, bisher Unbeachtetes in den Blick nehmen
und andere Fragen stellen, um andere Antworten zu finden.
Meine persönliche, gern angewandte Methode ist der vom Autofahren bekannte „Spiegel - Spiegel - Schulterblick": Ich blinke erst,
wenn ich mir die Lage aus mehreren Blickwinkeln angesehen habe.
Blinken leitet nicht notwendigerweise einen Überholvorgang ein, es
kann einen Taktikwechsel, eine Pause oder das Umkehren bedeuten. Der Schulterblick macht den toten Winkel lebendig.
„Wenn man gar nichts bemerkt, bemerkt man auch nicht, dass
man gar nichts bemerkt." unbekannt
Wir gelangen nun zum Finale und zur Schlüsselstelle dieses
Beitrages: dem Verzicht.

d

Die Kraft der Alternative und
das Potential des Verzichts

In unseren Köpfen ist die Angst eher als Auslöser für das Umkehren
verankert. Ich glaube jedoch, dass die Angst oft der Auslöser für das
Weitergehen ist. Die Angst vor Glaubwürdigkeitsverlust, die Selbstachtung, der Gruppendruck, etc. treibt uns in eine bestimmte Richtung. Wir (be-)urteilen oft falsch, weil u.a. Wunschdenken bzw.
falsche Annahmen unsere Realität mitformen. Daher eröffnet sich
uns nicht das ganze Spektrum, welches uns zur Verfügung steht.
Uns sollte bewusst werden (erster Schritt) und klar sein (zweiter
Schritt), dass unsere Wahrnehmung - und daher auch unsere Wirklichkeit - vorläufigen Charakter haben. Nur wenn unsere Wahrnehmung nicht durch Grübeleien, Zukunftssorgen, Gefühle oder andere
„Störungen" beeinträchtigt ist, können wir gute und verlässliche
Entscheidungen treffen.

Wort ist in unserer Kultur zwar negativ aufgeladen, wir können
jedoch versuchen, diese Schattierung aufzuhellen. In unserem Überfluss ist der Verzicht präsenter und notwendiger als uns bewusst ist.
Unsere Überflussgesellschaft leidet vielleicht sogar an einem Zuviel
an Freiheit. Der Schweizer Volkswirtschaftler Mathias Binswanger
formuliert es so: „Je mehr Optionen zur Verfügung stehen und je
besser und attraktiver diese sind, auf umso mehr muss man verzichten, wenn man sich für eine bestimmte Option entscheidet." D.h.
wir müssen auf vieles verzichten, damit wir überhaupt entscheiden
können. Anders ausgedrückt: Entscheidend ist das Vernichten
von Alternativen, bis nur noch eine übrig ist.
„Verzicht nimmt nicht. Verzicht gibt. Er gibt die unerschöpfliche
Kraft des Einfachen." Martin Heidegger, deutscher Philosoph,
1889 – 1976

i

Innehalten

Beim Innehalten werden gewohnte Verhaltensmuster aufgebrochen,
neue Sichtweisen entdeckt, die Kontrolle über die eigenen Handlungen überprüft und sein eigenes Durchhaltevermögen getestet. Es
geht beim Verzicht nicht darum, auf ein Gut oder eine Gewohnheit
völlig zu verzichten, denn auch nur eine Einschränkung bedeutet
bereits Verzicht; das kann beispielsweise Komfortreduktion, nicht
Komfortverzicht sein.
Neben dem Verzicht auf eine Bergtour oder auf einen Gipfel, können
wir auch lernen, auf anderes - auf Schimpfen, Schuldzuweisungen
und Projektionen - zu verzichten und damit unsere Wahrnehmung
zu schärfen. Wer sich zu Beginn ein einfaches Verzichtsfeld sucht,
(ver-)lernt leichter, und kann den (Ver-)Lernprozess leichter einleiten
und das Geplante umsetzen. Einer der wohl wichtigsten Punkte des
persönlichen Risikomanagements und einer der Kernkompetenzen
jedes Bergsteigers ist daher die Bereitschaft zum Verzicht - wenn die
Verhältnisse nicht günstig sind.

a

Abhilfe - Möglichkeiten - Umsetzungsvorschläge

Beim Bergsteigen sind Sicherheitserfordernisse klarerweise nicht
starr, sondern individuell (z.B. Qualität der Tourengruppe, Gruppendynamik) und situativ (z.B. Wetter, Zeitreserve) verschieden. Größere
Sicherheitsanforderungen sind beispielsweise bei der Teilnahme
von Anfängern, bei schlechten äußeren Bedingungen und vor allem
bei Klumpenrisiken (Häufung bzw. Kombination mehrerer EinzelrisiDie Umkehr ist keineswegs als Bedürfnislosigkeit oder gar als Absti- ken) erforderlich. Situationselastisch zu sein kann man bei keinem
nenz zu verstehen; und wenn, dann als situative Risikoabstinenz, um Kurs lernen. Sowohl der Mangel als auch der Überfluss an Routine
kann eine mögliche Falle sein. Folgendes kann helfen, die PerspekRisiken, denen wir nicht gewachsen sind, aus dem Weg zu gehen.
tive zu weiten und die Achtsamkeit zu erhöhen:
Die Umkehr bzw. der Verzicht ist eine unterschätzte Alternative.
 aus der Spur steigen oder sich körperlich ganz umzudrehen (nicht
nur den Kopf drehen)
Auch diese Aussage gilt sowohl im Kleinen (individuell) als auch im
 den Blick ausführlich um 360 ° Grad streifen lassen
Großen (kollektiv). Der Verzicht ist die Nichtinanspruchnahme von
 „Spiegel - Spiegel - Schulterblick" (s.o.)
etwas, das einem zusteht oder die Aufgabe eines Wunsches. Das
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 Gedanken ordnen und sortieren (nicht in der Reihenfolge des
Eintreffens abarbeiten)
 vor dem Start Entscheidungsbäume entwickeln und diese an
geeigneter Stelle in Frage stellen
 hineinversetzen in die Gefühle der anderen Tourenteilnehmer
 geistige Auflockerung durch aktives Denken an und Nachfühlen
von entspannten Situationen
 (laut) die reine Faktenlage beurteilen und zum Widerspruch
einladen
 bei Entscheidungen versuchen, die Auswahlmöglichkeiten bzw.
den Handlungsspielraum zu erweitern, nicht einzuengen (klassische
Verhandlungstaktik)
 vor Entscheidungen vorerst Abstimmung über ein Kriterium
(nicht über das endgültige Ziel)
 Enttäuschung ertragen lernen oder - noch besser - lernen, der
„Enttäuschung" eine andere Bedeutung beizumessen
 verkürztes Denken (eindimensionales Schwarz-Weiß-Denken und
ideologisches Denken) erkennen, annehmen und loslassen (in dieser Reihenfolge); oft, nein, fast immer geht es um ein zu eingeengtes, zu wenig offenes Denken
 lebenslanges Lernen
 eine offene Gesprächskultur erzeugen (als Vorbild/Tourenführer
eigene Gefühle zeigen und auch ansprechen, Gefühle der Teilnehmer ansprechen und zeigen, dass man sie wahrgenommen hat)
 besser zuhören, aufmerksamer lesen
„Wenn du es nicht weißt, ist die richtige Reaktion nicht Angst
zu bekommen, sondern zu lernen."
aus Ayn Rand, Atlas Shrugged", 1957

w

Wie viel Sicherheit braucht der Mensch?

Ich habe nun eine ganze Galerie an Unsicherheiten auf dich
losgelassen. Ich stelle die Titel-Frage daher wieder ohne „Un-".
Also: „Wieviel Sicherheit braucht der Mensch?“
Auf die Gefahr hinaus, den ganzen Beitrag kurz vor dem Ende ad
absurdum zu führen: Wir sollten von der Unsicherheits- zur Sicherheitskommunikation wechseln. Zur Bewusstseinsbildung ist die
Unsicherheitskommunikation glaube ich hilfreich. Aber die Vermittlung von Unsicherheit eignet sich nicht, um eine positive Sicherheitskultur zu schaffen. Dies sollte der nächste Schritt sein.
Also Stärken stärken und nicht Schwächen ausbügeln. Den Fokus
statt auf Mängel oder Leere auf die Fülle, die Ressourcen und
Potentiale richten.
Der Mensch versucht seit Ewigkeiten, innere Unsicherheit durch
äußere Sicherheit zu kompensieren.
Dies gelingt auch zu einem gewissen Maß. Die letzte Seillänge zum
Sicherheitsgewinn ist jedoch zäh. Künstliche Hilfsmittel wie Klemmkeile und Friends helfen hier nicht mehr. Freunde vielleicht schon.
Einst werden wir sicher sein!
Fotos: Max Largo



Bandschlingen gehören traditioneller- und
beruhigenderweise zu den Ausrüstungsgegenständen, denen wir blind vertrauen.
22 kN Norm-Bruchkraft scheinen überdimensioniert und irgendwoher geistert im Hinterkopf herum, dass auch belassene und ausgeblichenes Schlingen gar nicht so schlecht
halten - fürs Abseilen zumindest.
Gut, der Bruch der Bandschlingenäste eines
Klettersteigsets (wir berichteten darüber
ausführlich) und die darauffolgenden Diskussionen und Erkenntnisse waren ernüchternd.
Ebenso wissen wir, dass durch falsche Anwendung der Bandschlingen - Knoten an nur
einem Ast - recht schnell jene Werte unterschritten werden können, welche z.B. beim
Sturz in eine Zwischensicherung auftreten
können. Dass dünne Dyneemaschlingen
schneller altern und deshalb früher ausgeschieden werden müssen, ist dagegen eher
neu (vgl. „Alte Schlingen & Reepschnüre“ in
bergundsteigen 3/14, S. 54ff). Als im Juni des
vergangenen Jahres eine Bandschlinge gebrochen ist, über die „nur“ eine Person passiv
abgelassen wurde, horchten wir auf. Als wir
erfuhren, dass im Jahr 2012 ebenfalls eine
„gute, alte“ Bandschlinge, ebenfalls nur bei
der Zusatzbelastung durch passives Ablassen
einer Person riss, wollten wir mehr dazu
wissen.

Die beiden Alpinpolizisten Florian Bauernfeind
und Heribert Patterer berichten kurz über den
jeweiligen Unfallhergang, bevor im darauf
folgenden Beitrag Alexandra Schweikart die
Unfallschlingen im Labor analysiert und
deutliche Schlussfolgerungen trifft.

Dieser Artikel entstand in Kooperation
mit analyse:berg.
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Die Unfallstelle in der „Via Lomasti Piussi“/ Karnische Alpen.
Der rote Pfeil markiert den zweiten Standplatz, der gelbe Pfeil den
Klemmblock, in dem die alte Bandschlinge für die erste Zwischensicherung hing.

Die gerissene Bandschlinge ist ein 25 mm
breites Schlauchband, welches als Meterware
erhältlich war. Jeder eingewebte Kennfaden steht
für 5 kN Zugfestigkeit, sodass die Schlinge am
Einfachstrang einmal 15 kN ausgehalten haben
muss. Welche Werte sie dann im Labor ausgehalten hat,
erfahrt ihr auf Seite 48.

Schlingenriss #1
Beim passiven Ablassen riss eine in einer Klettertour als Zwischen
sicherung vorgefundene Bandschlinge. Ein Kletterer stürzte
mehr-ere Meter ab und erlitt schwere Verletzungen.

von Heribert Patterer
Am 26. Juni 2014 unternahmen zwei niederösterreichische Polizeibergführer im Rahmen eines dienstlichen Alpinkurses am Standort
Nassfeld (Karnische Alpen) die Klettertour „Via Lomasti Piussi“ in der
Südwand des Winkelturmes. Die Klettertour ist im aktuellen Kletterführer „Klettern am Trog- und Rosskofel“ mit dem Schwierigkeitsgrad
5c beschrieben und laut Führer mit Normal- und Bohrhaken abgesichert. Die beiden Polizeibergführer waren mit 50 Meter langen Halbseilen und allen erforderlichen Sicherungsgeräten (Expressschlingen, Karabinern, Bandschlingen, Klemmkeilen und Friends) ausgerüstet. Bereits in der ersten Seillänge (4c) stellten die beiden erfahrenen Kletterer fest, dass Bohrhaken durch Abschneiden entfernt
worden waren. Aufgrund ihrer guten Ausrüstung entschlossen sie

sich jedoch, die Tour fortzusetzen. Nach dem Erreichen des zweiten
Standplatzes (1 Bohrhaken) wechselten die beiden die Führung und
setzten die Tour durch eine steile Rissverschneidung im Schwierigkeitsgrad 5c fort. Nach circa fünf bis sechs Klettermetern hängte der
Voraussteiger die erste Zwischensicherung (Expressschlinge) in eine
vorhandene, um einen Klemmblock geknüpfte, alte Bandschlinge
ein. Da die Tour im weiteren Verlauf über einen nassen Überhang
und eine abweisende Rissverschneidung führte und keinerlei Bohrhaken oder sonstigen Sicherungspunkte erkennbar waren, entschloss sich der Voraussteiger nach Kontaktaufnahme und Absprache mit dem Sicherer zum Rückzug bzw. zum Führungswechsel.
Um die nahezu senkrechten fünf bis sechs Meter nicht abklettern
zu müssen, ersuchte der Vorsteiger seinen Partner, ihn über die Zwischensicherung zum Stand abzulassen. Gleich zu Beginn des passiven Ablassens über die einzige vorhandene Zwischensicherung riss
die Klemmblock-Bandschlinge im Bereich des unteren Scheitelpunktes und der Kletterer stürzte ungebremst und unkontrolliert bis auf
das mehrere Quadratmeter große, ebene Standplatzpodest ab, wo
er liegen blieb. Er erlitt beim Absturz schwere Becken-, Schulterund innere Verletzungen.

Heribert Patterer ist Bezirksinspektor und Leiter der Alpinen Einsatzgruppe Hermagor sowie Polizeibergführer,
Diplomschilehrer und Flight- und Flir-Operator bei den Hubschraubern des Bundesministeriums für Inneres.

Der Klemmblock mit der gerissenen
Bandschlinge. Der Verbindungsknoten
des offenen Schlingenmaterials befindet sich
nicht sichtbar hinter dem Klemmblock.

Die Unfallerhebungen ergaben, dass die gerissene Bandschlinge
unter Umständen bereits von den italienischen Erstbegehern im Jahr
1977 als Zwischensicherung angebracht worden war. Diese 25 mm

45

Florian Bauernfeind ist Gruppeninspektor und Leiter der Alpinen Einsatzgruppe beim Bezirkspolizeikommando Schwaz sowie
Polizeibergführer, Diplomschilehrer und Flight-Operator bei den Hubschraubern des Bundesministeriums für Inneres.

Die Unfallstelle auf ca. 2.900 m am Westgrat der
Furtschaglspitze (3.188 m)/Zillertaler Alpen.

Furtschaglspitze 3188 m
Bereich Unfallstelle

Der Abseilstand mit einer belassenen Bandschlinge
inkl. Karabiner um einen Felsblock.

breite Bandschlinge machte trotz des offensichtlich hohen Alters
einen guten Ersteindruck: Auf der sonnenabgewandten Seite war die
blaue Schlingenfarbe noch deutlich sichtbar, eventuelle Vorschäden
waren optisch nicht erkennbar. Die Bandschlinge war zum Unfallzeitpunkt durch das wechselhafte Wetter der Vortage stark durchnässt.

Schlingenriss #2
Beim passiven Ablassen riss eine im Gelände vorgefundene Bandschlinge an einer Abseilstelle. Ein Kletterer stürzte 10 bis 15 Meter
ab und erlitt schwere Verletzungen.

von Florian Bauernfeind
Am 25. August 2012, gegen 7:00 Uhr, stiegen zwei Freunde aus
Deutschland im Alter von 19 und 21 Jahren vom Furtschaglhaus
(2.295m) in den Zillertaler Alpen in Richtung Westgrad der Furtschaglspitze (3.188 m) auf. Mit Kletterschuhen, Halbseilen und der
für die Tour entsprechenden und notwendigen Sicherungsmittel
ausgerüstet beabsichtigten sie, über den Westgrat (V-) den Gipfel
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Die gerissene Bandschlinge ist 15 mm breit und wies ursprünglich eine Zugfestigkeit von 10 kN auf (zwei eingewebte Kennfäden). Das offene Schlingenmaterial war mit einem Sackstich verknotet. Der Bruch erfolgte aber nicht - wie zu erwarten gewesen
wäre - unmittelbar vor dem Knoten, sondern mitten im Band. Bei
welchem Wert die Schlinge im Labor riss, erfahrt ihr auf Seite 48.

zu besteigen. Sie kletterten in wechselnder Führungsweise und nach
sechs Seillängen kamen sie in einer Höhe von ca. 2.900 Meter zu einer kurzen Abseilstelle, wo bereits eine Bandschlinge um einen Felsblock gelegt und darin ein Karabiner eingehängt war. Der Vorsteiger
legte als Redundanz eine zweite Bandschlinge um den Felskopf und
hängte diese in den vorhandenen Karabiner ein. Dann ließ er seinen
Partner unter voller Belastung mittels HMS passiv circa zehn Meter
tief ab. Unten angekommen errichtete dieser Kletterer einen Standplatz, zog das Seil ein und beabsichtigte, seinen oben befindlichen
Kollegen ebenfalls passiv abzulassen. Nachdem der Abseilstand mit
der bereits vorhandenen Bandschlinge beim ersten Abseilvorgang
voll belastet wurde und gehalten hatte, wurde vom oben befindlichen Kletterer die zuvor redundant angebrachte eigene Bandschlinge wieder abgebaut, um kein Material zurücklassen zu müssen. Er wurde dann von seinem Kletterpartner mit einem Reverso
langsam abgelassen.
Nach circa zwei bis drei Metern verspürte der Sicherer plötzlich einen Ruck und sein Kollege stürzte in der Folge etwa 10 bis 15 Meter
weit ab und blieb verletzt in einer Rinne liegen. Per Mobiltelefon
wurde ein Notruf abgesetzt und der Verunfallte wurde vom Team
eines Rettungshubschraubers geborgen und in ein Krankenhaus
geflogen. Er zog sich bei dem Absturz einen Bruch des zweiten und
dritten Lendenwirbels, eine Zerrung des Sprunggelenks und
eine Brustkorbprellung zu.


Wir sitzen im Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik in Dornbirn um den
Labortisch herum und begutachten die beiden zerfledderten Bandschlingen, die eben aus dem Polsterumschlag geglitten sind.
Sand und Dreck rieselt aus den Schlingen und sie fühlen sich hart und spröde an. An manchen Stellen sind diese
historisch anmutenden Schlingen schon fast bis zur Farblosigkeit ausgeblichen. Die beiden Schlingen hatten versagt,
die beschriebenen Unfälle (siehe Seite 44) waren die Folge. Wie konnte es dazu kommen? Von Alexandra Schweikart ...

Abb. 1a

Abb. 2a

Abb. 1b

Abb. 2b

Abb. 1c

Abb. 2c

Abb. 1d

Abb. 2d

Abb. 1 Mikroskopiebild des saubersten
und am wenigsten ausgeblichenen
Bereiches der blauen Schlinge (Blau/w).
Abb. 1a zeigt die eingewebten Kennfäden
(je 5 kN), insgesamt ist die blaue Farbe der
Schlinge etwas verblasst und leichte Verschmutzungen (Sand, Erde) sind erkennbar.

Abb. 2 Mikroskopiebild des verschmutztesten und am meisten ausgeblichenen
Bereiches der blauen Schlinge (Blau/s).
Die Verschmutzung ist hier viel stärker
(vgl. Abb. 1), Partikel wurden zwischen die
Fasern und sogar in die Fasern hineingedrückt. Diese Schmutzpartikel haben harte
Kanten und können bei mechanischer
Belastung die Fasern schädigen.
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Vorbemerkung

Die beiden Bandschlingen wurden uns vom Österreichischen Bundesministerium für Inneres zur Untersuchung übersandt.
Die eine Schlinge ist blau und 25 mm breit. Sie stammt vom Unfallort
am Winkelturm und lag uns in zwei kurzen Teilen vor (vier Enden,
wahrscheinlich vom Herausschneiden hinter dem Klemmblock, um
den sie gelegt war). Schlingenmaterialien wie diese, auch Schlauchband genannt, kann man als Meterware kaufen. Die Markierungen
auf einer Seite der Schlingen nach EN565 sind noch gut erkennbar:
die längs eingewebten durchgehenden andersfarbigen Fäden bedeuten eine Zugfestigkeit von 5 kN (etwa 510 kg) pro Faden - wohlgemerkt zur Zeit ihrer Herstellung. Die blaue Schlinge hat drei weiße
Fäden eingewebt, hielt also ursprünglich 15 kN.
Die zweite, überwiegend gelbe Schlinge ist 15 mm breit. Sie stammt
vom Unfallort an der Furtschaglspitze und zeigt zwei solcher eingewebter Fäden und sollte darum ursprünglich 10 kN Reißfestigkeit
aufweisen. Diese Schlinge lag uns zur Untersuchung als gerissene
Schlinge mit einem Knoten vor (zwei Enden).
Beide Schlingen liefern keinerlei Herstellerangaben zu Produktionsjahr oder Produkttyp, lediglich die Regenbogenfarbe der gelben
Schlinge erinnert sehr an die Mode der 1980er.

a

Analyse

Spektroskopische und optische Untersuchung
Zunächst wurden infrarotspektroskopische Messungen durchgeführt, um das Material eindeutig zu bestimmen. Die charakteristischen Banden dieser Messung zeigen, dass es sich um Polyamid
(Nylon) handelt.
Danach untersuchten wir die Schlingen optisch, zunächst mit bloßem Auge und dann mit einem Auflichtmikroskop, um die generelle
Beschaffenheit der Schlingen im Hinblick auf Alter und Zustand zu
überprüfen. Einige Bereiche sind beinahe bis zur Farblosigkeit ausgeblichen, manche Bereiche sind deutlich ausgefranst und pelzig
(Abrieb). An anderen Stellen scheint die Farbe der Schlingen noch

Alexandra Schweikart ist promovierte Chemikerin und Profiklettererin. Neben ihrem Wissen über Nanotechnologie und Kunststoffchemie nutzt sie am Textilforschungsinstitut der Uni Innsbruck vor allem ihre alpine Erfahrung aus Eis- und Felskletterei bis 8b+ für die Sicherheitsforschung an Produkten von morgen.

v
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Abb. 5 Dickenmessungen an
unterschiedlichen Stellen (w) und
(s) gelben und blauen Schlingen.
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Abb. 3d

Abb. 4d

Abb. 3. Mikroskopiebild des saubersten
und am wenigsten ausgeblichenen
Bereiches der gelben Schlinge (Gelb/w).

Abb. 4 Mikroskopiebild des verschmutztesten und am meisten
ausgeblichenen Bereiches der gelben
Schlinge (Gelb/s). Die Ausbleichung ist so
stark, dass man kaum noch einen Unterschied zwischen den eigentlich verschiedenfarbigen Bereichen sehen kann
(vgl. Abb. 3). An den Fasern sind
Schäden zu erkennen, abgebrochene
Fasern stehen heraus.
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blau/s

Abb. 6 Gemessene Zugfestigkeiten der Schlingen.
Probe

Zugfestigkeit [kN]

Ursprüngliche Zugfestigkeit [kN]

Art des Abriss

Blau/w

mind. 5,7

15

kein Abriss

Blau/s

5,7

15

Abriss nahe der Halterung

Gelb/w

5,3

10

Abriss nahe der Halterung

Gelb/s

1,7

10

Abriss in der Mitte

beinahe original zu sein, vor allem bei der gelben Schlinge. Dies
lässt darauf schließen, dass die Schlingen längerer Sonneneinstrahlung, Wasser und Kontakt mit Fels ausgesetzt waren; wahrscheinlich
unbewegt und seit Jahren, was die unterschiedlich farbigen Bereiche
erklärt. Farbstoffe in Bereichen, die in der Sonne hingen oder ständigem Regen ausgesetzt waren, verbleichen mehr als vor Witterung
geschützte Bereiche.
Wir entschieden uns dazu, die unterschiedlich ausgeblichenen Bereiche getrennt zu untersuchen, vor allem, um herauszufinden, ob
die noch farbigen Bereiche der Schlinge mehr aushalten würden
als die verblichenen Stellen. Tests wurden an je zwei Stellen jeder
Schlinge durchgeführt, die wie folgt benannt wurden:





Blau/w Stelle mit wenig Verschmutzung und Ausbleichung
Blau/s Stelle mit starker Verschmutzung und Ausbleichung
Gelb/w Stelle mit wenig Verschmutzung und Ausbleichung
Gelb/s Stelle mit starker Verschmutzung und Ausbleichung

In Abb. 1a sind die drei weißen Fäden zu sehen, eingewebt in die
blaue Bandstruktur, was also eine Zugfestigkeit von 15 kN zur Zeit
der Herstellung der blauen Schlinge bedeutet und 10 kN bei der gelben Schlinge (nicht abgebildet). Diese Annahmen stimmen auch mit
den Dimensionen der Schlingen überein, wenn man davon ausgeht,
dass eine breitere Schlinge (blau, 25 mm) mehr Zugfestigkeit besitzt
als eine schmale Schlinge (gelb, 15 mm). Die Schlingen wurden unter
verschiedenen Vergrößerungen mit dem Mikroskop auf Schäden
und Verschmutzung untersucht (Abb. 1-4). Das Ausbleichen der
Farbstoffe, das man in Abb. 2 und 4 sehen kann, ist ein deutliches
Anzeichen für Sonneneinstrahlung. Der Farbstoff, mit dem man
Polyamide eingefärbt hat, bleicht aus und das Polyamid selbst
„vergilbt“.
Dickenmessung
Abb. 5 zeigt die unterschiedlichen Dicken, die jeweils an den unausgeblichenen (w) und an den ausgeblichenen Stellen der Schlinge (s)
gemessen wurden (jeweils zehn Messungen).
Die gelbe Schlinge ist an der ausgeblichenen Stelle rund 3 % dünner
als an der Stelle mit intakter Farbe. Dies lässt auf starke Abnutzung
der Schlinge schließen (siehe Abb. 4).
Die blaue Schlinge dagegen ist an der ausgeblichenen Stelle gegenüber der intakten Farbe etwa 9 % dicker. Die Zunahme der Dicke
kann durch Einlagerung von Dreck und Staubpartikeln ins Gewebe
erklärt werden (siehe Abb. 2).

Zugfestigkeitsprüfung
Zugfestigkeitsversuche der Bandschlingen an unterschiedlichen
Stellen (w) und (s) wurden durchgeführt und zeigten sehr unterschiedliche Festigkeitswerte. Abb. 6 zeigt die Werte, bei denen die
Schlingen jeweils rissen (nicht jedoch die Probe Blau/w, da ihre
Festigkeit den Maximalwert unserer Halterung, ca. 5 bis 6 kN, überschritt). Bei Blau/w wurde der Versuche bei 5,7 kN (581 kg) abgebrochen. Die ausgeblichene Probe Blau/s riss genau bei 5,7 kN, und
zwar - anders als die anderen Proben - nicht abrupt, sondern langsam und schrittweise. Die Probe Gelb/w riss bei 5,3 kN (540 kg).
Die ausgeblichene Probe Gelb/s riss bei nur 1,7 kN (173 kg);
ein Unterschied von 68 % in der Zugfestigkeit!
Alle Proben rissen also bei deutlich niedrigeren Werten als die
angenommenen Minimalwerte der Schlingen zum Zeitpunkt ihrer
Herstellung. Jedoch erklärt diese Messung alleine nicht, warum die
Schlingen schon bei geringen Belastungen (Körpergewicht 80 kg)
in den beschriebenen Unfällen rissen.

d

Diskussion und Interpretation

Die Mikroskopiebilder zeigen eindeutig, dass die Schlingen
mechanisch an der Oberfläche verändert und geschädigt wurden.
Die gelbe Schlinge zeigt sogar abgerissene Fasern und eine Abnahme der Dicke des Schlingenmaterials. Die Brüche der Fasern,
die bei der gelben Schlinge sichtbar sind, kommen wahrscheinlich
vom Abrieb der Schlinge am Fels, an Karabinern usw. UV-Strahlung
macht Polyamid zudem spröder und leichter brüchig, der Kunststoff
verliert seine elastischen Eigenschaften. Das Verbleichen der Farbe
der Schlingen deutet auf starke UV-Belastung hin: Farbstoffe, die
für Polyamid verwendet werden, sind oft nicht stabil gegen Lichteinstrahlung und bleichen aus. Verschmutzungen durch Sand und
Dreck sind - vor allem bei der blauen Schlinge (Zunahme der Dicke) deutlich zu sehen und schädigen die Schlinge zusätzlich durch
Scheuern (Sand ist härter als Kunststoff).
Beide Schlingen bestehen aus Polyamid, einem synthetisch hergestellten Kunststoff, der im Outdoorbereich immer eine begrenzte
Lebensdauer besitzt. Abbauprozesse beginnen direkt nach der Herstellung des Materials und setzen sich während seiner gesamten
Lebensdauer fort.
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Sonneneinstrahlung und Luftverschmutzung (vor allem Schwefeldioxid, Ozon und Stickoxide) wirken auf Kunststoffe wie Polyamid zersetzend. Chemische Reaktionen, genannt Photolyse (Spaltung der
Kunststoffketten) und Photo-Oxidation verändern die Struktur des
Kunststoffes in unerwünschter Weise. Die mechanischen Eigenschaften ändern sich: Zugfestigkeit und Elastizität nehmen ab, und zwar
umso stärker, je länger das Material der Sonne ausgesetzt ist. 1,2
Wasser wirkt zusätzlich zersetzend auf Polyamid-Materialien.
Hydrolyse (ein chemischer Prozess in Anwesenheit von Wasser)
schädigt die Kunststoffketten und trägt zum Materialabbau bei,
vor allem in Gegenwart von Säure und Sonnenlicht (saurer Regen).
Nicht-imprägnierte Polyamidgewebe können bis zu 40 % ihres eigenen Gewichtes an Wasser aufnehmen. Wasser wirkt als „Weichmacher“ und verschlechtert die mechanischen Eigenschaften des
Kunststoffes: er kann weniger Energie aufnehmen (beispielsweise
bei einem Sturz ins Seil). Polyamid-Seile verlieren schon oberhalb
4 % Wassergehalt ihre ursprüngliche Festigkeit; ab einem Wassergehalt von über 10 % kann die Anzahl der Normstürze (gemessen nach
EN892) unter die geforderte Grenze von 5 Normstürzen fallen!3 Bewitterungsversuche von neuen Polyamidschlingen (26 mm) in hochalpiner Umgebung über einen Zeitraum von vier Jahren ergaben eine
Zugfestigkeitsabnahme von lediglich 14 % gegenüber der Festigkeit
zum Zeitpunkt der Herstellung.4
Unsere Zugfestigkeitsmessungen zeigen in allen vier Proben eine
extreme Reduktion der Zugfestigkeit gegenüber der ursprünglichen
Festigkeit. Abnahmen in der Zugfestigkeit zwischen 62 % und 83 %
wurden gemessen.

k

Kräftebetrachtung

Die blaue Schlinge riss im Labor bei 5,7 kN, die gelbe Schlinge bei
1,7 kN. Diese Schlingen sollten also theoretisch noch das Gewicht
eines 80 kg schweren Kletterers halten (0,78 kN). Wie also konnten
diese Schlingen trotzdem reißen?
Betrachtet man die beiden Unfallhergänge (siehe S. 44) genauer,
so fällt auf, dass in beiden Fällen der verunfallte Kletterer beim Ablassen im Toprope an der Schlinge zu Schaden gekommen ist. Beim
Toprope können Kräfte auftreten, die um das Zwei- bis Dreifache
höher sind als die des Körpergewichts des Kletterers (vor allem bei
ruckartigem Ablassen oder Pendeln, was dann einem Topropesturz
gleichkommt). Die Kraft auf den Kletterer ist hierbei etwa 1,6 bis 2,4
kN. Der Sichernde wird dabei mit etwa 0,9 bis 1,4 kN nach oben

52

gezogen. Daraus ergibt sich eine Belastung für die Umlenkung
(Schlinge) aus der Summe der beiden Kräfte von 2,5 bis 3,8 kN.5
Die gelbe Schlinge riss also durch eine Belastung beim Ablassen
im Toprope, die die Zugfestigkeit der Schlinge an der schwächsten
Stelle (1,7 kN) überschritt. Tragischerweise hielt die Schlinge Minuten zuvor noch den ersten Kletterer, der über den Fixpunkt abgelassen wurde (ohne Krafteintrag vom Sichernden) und riss dann, als
beide Kletterer über das Topropeseil verbunden an der Umlenkung
hingen oder die Haltekraft der zweiten Schlinge fehlte, die von den
Kletterern beim ersten Ablassvorgang noch benutzt wurde.
Etwas anders sieht es bei der blauen Schlinge aus, die im Labor
erst bei einem Wert von 5,7 kN riss. Hier erklärt die Kraft von maximal 3,8 kN, die beim Topropen auf die Umlenkung wirken kann,
noch nicht alleine den Abriss. Wenn man sich allerdings die Stelle
am Fels anschaut, an der die Schlinge wohl über Jahrzehnte in der
Wand hing, sieht man deutliche Wasserstreifen entlang der Wand.
Die Schlinge muss ständiger Feuchtigkeit ausgesetzt gewesen sein,
was (wie oben beschrieben) zur Abnahme der Reißfestigkeit um bis
zu 70 % führt und somit zum Versagen der nassen Schlinge bei Belastung. Der schrittweise Abriss der blauen Schlinge lässt darauf
schließen, dass Dreck und spröde Fäden aneinander reiben und die
Schlinge „absägen“. Der relativ hohe Zugfestigkeitswert im Labor ist
dadurch zu erklären, dass die Schlinge in diesem Fall im trockenen
Zustand getestet wurde.

f

Fazit

Schein ist eben nicht gleich Sein. Eine optische Überprüfung alleine
ist nicht genug, um die Intaktheit einer Bandschlinge zu beurteilen.
Manche Farbstoffe, die für Nylon verwendet werden, bleichen unter
Sonneneinstrahlung mehr aus, andere weniger. Alleine die ausgeblichene Farbe sagt noch nicht viel aus über den tatsächlichen Zustand
des Kunststoffgewebes. Abb. 3 zeigt z.B. einen Bereich der gelben
Bandschlinge, der optisch unversehrt und unverblichen scheint.
Jedoch riss die gesamte Schlinge bei gerade einmal 1,7 kN. Einem
Wert also, der nicht einmal einer Topropesicherung standhielt!
Obwohl ein Teil der Schlinge noch brauchbar erscheint - und in
der Messung noch eine Zugfestigkeit von 5,3 kN aushielt - gilt eben
immer der Grundsatz: Die Schlinge hält nur so viel wie ihre
schwächste Stelle. Feuchtigkeit (wie im Falle der blauen Schlinge)
schwächt das Schlingenmaterial enorm. Eine redundante Schlinge
hätte in beiden Fällen den Unfall verhindert.
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Daniel Gebel ist Leiter der Entwicklung bei Edelrid, Trainer des DAV-Exped-Kaders, Bergführer und ein sauguter Kletterer & Alpinist.

Welche Normen muss unsere Ausrüstung erfüllen? Welche gibt es überhaupt, wie entstehen diese, was regeln sie - und machen sie wirklich Sinn? Dani Gebel ist bei Edelrid für
die Hartware verantwortlich und hat sich - nicht nur seit dem KST-Set-Rückruf - intensiv
mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Darüber hinaus versucht er Klarheit zu
schaffen, welche Verantwortung beim Hersteller bzw. welche beim Anwender
liegt , was es beim Verleihen zu beachten gibt und wann ein
Ausrüstungsteil in Pension geschickt werden muss.

von Daniel Gebel
Was haben die Bilder auf der rechten Seite gemeinsam? Sport zum
Beispiel. Menschen betreiben Sport. Für die Ausübung des jeweiligen Sports werden Geräte oder Ausrüstungen benötigt. Ohne
Paddel kann man nicht Kajakfahren, ohne Schier nicht Schifahren.
Was haben die Bilder auf der gegenüberliegenden linken Seite
gemeinsam? Menschen sind in einer Tätigkeit Risiken für ihre Gesundheit oder ihr Leben ausgesetzt und schützen sich vor diesem
Risiko mit speziellen Geräten, mit spezieller Schutzausrüstung. Die
Tätigkeit ließe sich bei erhöhtem Risiko auch ohne die Schutzausrüstung durchführen. Man könnte ein Gerüst auch ohne Absturzsicherung aufbauen, man könnte einen Baum auch ohne Gehörschutz
und Schnittschutzhose fällen.
Vernachlässigen wir an dieser Stelle einmal alle ideellen Werte, ist
auch Klettern und Alpinismus nichts anderes als Sport. Zum Klettern
benötigen wir - außer vielleicht Kletterschuhen und einem Chalkbag
- keine Ausrüstung. Lediglich um nicht herunterzufallen, setzen wir
unsere Kletterausrüstung ein. Was also ist Kletterausrüstung?
Sportgerät oder Schutzausrüstung?
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Abb. 1 Weg und Institutionen der europäischen
Normung und Zertifizierung

Nationale Normungsgremien

max. 5 Delegierte

max. 5 Delegierte
· Hersteller
· Verbraucherverbände
· Prüfhäuser
· Zertifizierungsinstitute
· Versicherungen

max. 5 Delegierte

max. 5 Delegierte

· Vertreter der Alpinverbände
· UIAA Safety Label Holder Hersteller
· UIAA akkredierte Prüfhäuser

UIAA Normen Gremium

UIAA Norm

Internationale Vereinigung der Alpinverbände

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Die Ausrüstung, die wir täglich beim Bergsteigen und Klettern verwenden, um uns vor einem Absturz zu schützen, ist keine Sportausrüstung. Gemäß der europäischen Rechtsprechung handelt es sich
hierbei um PSA, Persönliche Schutzausrüstungen. Persönliche
Schutzausrüstungen sind gem. EWG89/686, der PSA-Richtlinie der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, dazu gedacht, von einer Person getragen oder gehalten zu werden, um diese Person vor einem
Risiko für Gesundheit oder Leben zu schützen.
Gemäß ihrem Schutzniveau wird PSA in drei Klassen unterteilt. PSA,
die vor tödlichen Risiken schützt, gehört der Kategorie III an. Das im
Bergsport überwiegende Risiko, das Risiko des Absturzes, ist ein
potentiell tödliches. Daher handelt es sich auch bei allen Gegenständen, die uns beim Klettern vor dem Absturz schützen, um PSA
Kategorie III. Also Ausrüstungen, bei deren Versagen davon ausgegangen werden kann, dass ein Mensch ernsthaft zu Schaden, ggf.
zu Tode kommt. (Tatsächlich stellt sich im Bergsport die Situation
extremer dar. Per Gesetz und Definition wird eine PSA genau einer
Person zugeordnet. Im Falle eines Produktversagens ist also immer
genau eine Person betroffen. Im Bergsport hängen aber an einem
Standplatz auch schon mal drei Personen an einer Bandschlinge.
Also potenziertes Risiko.)
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Entsprechend strikt sind die gesetzlichen Auflagen für die Herstellung, den Vertrieb und den Einsatz von PSA. Betrachtet man unseren
alltäglichen Umgang mit unseren Ausrüstungen, steht dies zum Teil
in starkem Kontrast zum eben Beschriebenen. Ich fasse mir bei den
folgenden Fragen auch gerne an die eigene Nase:
 Wer von euch weiß, wie alt sein Seil ist? Ich meine nicht, wann er
es gekauft hat und wie oft und lange er es schon eingesetzt hat, sondern das Alter ab Herstelldatum. Textilien haben nur eine limitierte
Lebensdauer, innerhalb derer ihre Sicherheit und Funktion gewährleistet werden kann.
 Wer weiß, wie oft und wie lange eine Bergschule Klettersteigsets
im gewerblichen Einsatz haben darf? Bergschul- und Kletterhallenbetreiber - wann habt ihr die letzte dokumentierte Überprüfung
eurer Leihausrüstung durchgeführt? Ich will auf keinen Fall verallgemeinern. Es gibt ganz sicher Betriebe, die ihrer Verantwortung in
diesen Bereichen gewissenhaft gerecht werden. Dennoch habe ich
den begründeten Verdacht, dass der Informationsstand zum Thema
PSA im Bergsport im Allgemeinen problematisch niedrig ist.
Ich erfülle das Angedrohte und packe mich zunächst an der eigenen
Herstellernase. Beginnen wir also bei den rechtlichen Hintergründen
für die Herstellung und den Vertrieb von PSA gegen Absturz:

Nationale harmonisierte Norm

CEN

DIN EN

EN-Europäische Normen
CEN/TC 136/WG
Mountaineering Equipment

EN Vorschlag

EN Vorschlag

PG3 EN 958
Fangstoßdämpfer
für die Verwendung
auf Klettersteigen

PG2 prEN 16716
Lawinen
Airbag
Systeme

CEN/TC 160/WG
PPE against falling from height

...
...

ÖN EN

SN EN

NF EN

Notified Bodies
· CE 0123 TÜV SÜD
· CE 0333 AFNOR
· CE 0321 SATRA
· CE 2008 DOLOMITICERT
· CE ...

VG 11
Vertical Group
„protection
against falling
from height”

Das Produktsicherheitsgesetz
Vorweg eine Anmerkung: Viele Argumentationen, die ich im Folgenden darlege, beziehen sich auf deutsche Rechtsgrundlagen. Die
meisten dieser deutschen Gesetze und Verordnungen sind jedoch
die harmonisierte Landesfassung von europäischen Richtlinien. In
allen europäischen Ländern existieren daher parallele Gesetze. Das
deutsche Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) stellt die harmonisierte
Fassung der Richtlinie 2001/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit dar. Dieses Gesetz verpflichtet den Hersteller bzw. Inverkehrbringer eines Produktes zur Minimierung der vom Produkt für
den Anwender ausgehenden Risiken. Wohlgemerkt zur Minimierung
und nicht zum Ausschluss. Es ist eindeutig, dass von jedem Produkt
ein gewisses Restrisiko ausgeht.
Exkurs: Statistisch tritt täglich in Deutschland ungefähr ein Todesfall
durch Ersticken an Kugelschreiberteilen auf. (Anna-Lena Roth,
T. Wiese: Gefahren am Arbeitsplatz – Kugelschreiber sind Todesmaschinen. Der Spiegel, 23. Juli 2014) Trotzdem verlangt das ProdSG
keine Kugelschreiber aus beiß- und bruchsicherem Stahl. Es gesteht
einem Produkt sogar ein höheres Restrisiko zu, wenn daraus resultierend ein adäquater Mehrwert für den Verbraucher einhergeht.
Durch Konstruktion, Beschaffenheit, Materialisierung oder aber auch
durch Informationen am oder zum Produkt versucht der Hersteller,

RfUs
Zusatzanforderungen
können bei Normen von PSA
Kategorie III durch die
VG 11 gestellt werden.

das vom Produkt ausgehende Risiko so gering wie möglich zu halten. Durch die Einhaltung bestehender Richtlinien oder Normen erbringt er den Nachweis der Produktsicherheit und legitimiert dadurch den Verkauf. Wer aber legt die Anforderungen einer Norm fest?

Am Anfang war die Norm
Grundlage für die Bewertung der Sicherheit eines Produktes sind
sowohl im Bergsport als auch in der Arbeitssicherheit in fast allen
Fällen die europäischen Normen. Die Erstellung und Bearbeitung
von Normen ist zum Teil eine zähe Angelegenheit, die Beschreibung
dieses Prozesses ist trocken (Abb. 1):
In den nationalen Normungsgremien - in Deutschland beispielsweise dem DIN, dem deutschen Institut für Normung - organisieren
sich Hersteller, Verbraucherverbände, Vertreter der nationalen Prüfhäuser, Zertifizierungsinstitute und beispielsweise Versicherungen.
In diesen Gremien werden Vorschläge für die Erstellung neuer Normen oder die Überarbeitung bestehender Normen erstellt. Jedes
Land kann bis zu fünf Vertreter dieser nationalen Gremien in die
Technischen Komitees (TC) des europäischen Normungsgremiums,
dem CEN (Comité Européen de Normalisation), entsenden. Die Working Groups (WG) der Komitees befassen sich ausschließlich mit
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Abb. 2 Rundschlinge, Dyneema, 8 mm/60 cm. Vier Jahre im Einsatz mit ca. 50 Einsatztagen und einer Bruchkraft von 11 kN.

spezifischen Themen wie Bergsteigerausrüstung oder PSA gegen Absturz, aber auch allen anderen Alltagsbereichen wie Medizin, Kommunikation usw. Zum Teil im großen Gremium, zum Teil in Project
Groups (PG) werden konkrete Vorschläge für die Erstellung einer
neuen prEN, (prestandard = Vornorm) also einer erstmals veröffentlichten, neuen oder aktualisierten Norm, erarbeitet. Diese prEN bewegt sich durch mehrere Prüf- und Abstimmungsschleifen und wird
am Ende - von allen Ländern und dem CEN bestätigt - zur neuen EN,
also einer Europäischen Norm.
Diese EN besitzt zunächst noch keine Rechtsverbindlichkeit, sondern muss erst noch von den nationalen Normungsgremien harmonisiert, also in Landesnormen umgewandelt werden. Diese Landesnormen werden von Verlagen, zum Beispiel dem Beuth-Verlag verwaltet und können dort gekauft werden.
Die Prüf- und Zertifizierungsstellen der Länder wiederum greifen bei
einer Baumusterprüfung, also der technischen Prüfung, oder einer
Zertifizierung unter anderem auf die Inhalte dieser Normen zurück,
um einem, zur Zertifizierung eingereichten Produkt die Konformitätsvermutung mit den europäischen Richtlinien aussprechen zu können. Prüfhäuser in Deutschland sind beispielsweise der TÜV (Technischer Überwachungsverein) oder die DEKRA (Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein). Bergsportprodukte werden unter anderem vom TÜV in Deutschland, der SATRA (British Boot, Shoe and Allied Trades Research Association) in England oder der AFNOR (Association Française de Normalisation) in Frankreich zertifiziert.
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Nachdem für die Herstellung von PSA eine externe Produktionsüberwachung gesetzlich vorgeschrieben ist, fordert die europäische PSARichtlinie die Kennzeichnung jedes PSA-Produkts der Kategorie III,
also PSA gegen tödliche Risiken, mit dem CE-Symbol und dahinter
der Angabe des Nummerncodes des Instituts, das die Produktion
überwacht. Eine CE-Kennzeichnung ohne die Angabe des vierstelligen Codes bedeutet, dass der Hersteller das Produkt als konform
mit den europäischen Richtlinien erklärt.
Parallel zu den Europäischen-Normen sind im Bergsport die UIAANormen gebräuchlich. Die UIAA-Normen sind nicht rechtsverbindlich, in einigen Fällen enthalten sie, im Vergleich zur parallelen EN,
zusätzliche Anforderungen. Gerade im Nicht-EU-Raum werden UIAANormen häufig als das relevantere Kriterium für die Benutzung und
den Vertrieb von Bergsport-PSA herangezogen. Schwerpunktmäßig
in den 80er Jahren war die UIAA unter dem Vorsitz von Pit Schubert
Vorreiter für die meisten heute gebräuchlichen europäischen
Bergsport-Normen.
In den Normen sind technische Anforderungen an Produkte und Produktinformationen definiert. Beispielsweise muss laut EN 12277 ein
Sitzgurt, also Typ C, im Bergsport eine Mindestfestigkeit von 15 kN
im Anseilring und 10 kN im Hüftgurt aufweisen. Seine Auflageflächen
dürfen in einem gewissen Bereich festgelegte Breiten nicht unterschreiten. Sichtbare tragende Nähte müssen zum Hintergrund kontrastieren. Die Bänder müssen mit einem Webverfahren hergestellt
werden, das verhindert, dass sich die Bänder beim Bruch eines

Abb. 3 Hüftgurt, Abriebschutz Einbindeschlaufe. Wenn der Abriebschutz des Gurtes durchgescheuert ist, geht es an die tragende
Struktur. Ein eindeutiger Grund, einen Gurt auszusondern.

Sicherungsfadens fortschreitend auflösen. Bauteile dürfen keine
scharfen Kanten haben. Die Kennzeichnung am Produkt muss eine
eindeutige Rückverfolgbarkeit des Produkts gewährleisten. Die Produktinformationen müssen unter anderem die richtige Anseilmethode oder die korrekte Bedienung der Verstellelemente erläutern.
Womit wir beim Thema Produktinformationen angelangt wären.

als zur korrekten Bedienung. Hier ist der Sachverstand des Herstellers und der Zertifizierungsstelle gefragt: Diese müssen entscheiden,
ob die bestimmungsgemäße Verwendung ausreichend intuitiv oder
ausreichend genau in den Produktinformationen beschrieben ist.
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist per ProdSG definiert als
„1. Die Verwendung, für die ein Produkt nach den Angaben desjenigen, der es in den Verkehr bringt, geeignet ist“ oder „2. Die übliche
Verwendung, die sich aus der Bauart und Ausführung des Produkts
ergibt“. Dem gegenüber ist eine vorhersehbare Fehlanwendung „ [...]
die Verwendung eines Produkts in einer Weise, die von demjenigen,
Produktinformationen und Gebrauchsanleitung
der es in den Verkehr bringt, nicht vorgesehen ist, sich jedoch aus
dem vernünftigerweise vorhersehbaren Verhalten des jeweiligen zu
erwartenden Verwenders ergeben kann“ (§2 Abs. 6 Geräte- und ProEs wurde bereits erklärt, dass der Hersteller über Konstruktion, Materialisierung etc. die Sicherheit seines Produkts gewährleisten kann. duktsicherheitsgesetz). Vorhersehbare Fehlanwendungen sind zunächst durch konstruktive Maßnahmen auszuschließen.
Anwendungsbezogene Risiken lassen sich jedoch nicht immer konstruktiv ausschließen. Der Hersteller muss deshalb auf den korrekBeispiele: Wenn man mit einem Feuerzeug eine Bierflasche öffnet,
ten Umgang mit dem Produkt und anwendungsbezogene Risiken
handelt es sich hierbei um eine vorhersehbare Fehlanwendung. Ein
(= mögliche Fehlanwendungen) in den mit ausgelieferten ProduktFeuerzeug ist kein Flaschenöffner. Unangenehm, wenn einem dabei
informationen oder der Gebrauchsanleitung (GAL) hinweisen. Viele
verpflichtende Inhalte einer GAL sind in den meisten Normen bereits das Feuerzeug um die Ohren fliegen würde. Ausreichend blöd
vorgegeben. Bei der Zertifizierungsprüfung werden die dem Produkt schon, wenn das Feuerzeug zerbricht und man sich die Splitter in
die Hand rammt. Was kann der Hersteller machen, um diese Unfälle
beigelegten Informationen auf diese Inhalte hin überprüft. Komplezu vermeiden? Er könnte auf jedes Feuerzeug einen Warnhinweis
xer wird es allerdings bei den produktspezifischen Inhalten. Eine
schreiben, dass es sich hierbei um ein Feuerzeug handelt, das nicht
Norm beinhaltet zum Beispiel keine allgemeingültige Beschreibung
für die Bedienung eines Sicherungsgerätes. Dennoch gibt es bei den zum Öffnen von Flaschen verwendet werden darf. Der Hersteller
wäre damit rechtlich zunächst aus dem Schneider. Einfacher und
meisten Sicherungsgeräten mehr Möglichkeiten zur Fehlbedienung
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Abb. 4 Karabiner nach starker Belastung. Links der Karabiner im Originalzustand, rechts nach einer starken Belastung plastisch
verformt.

sicherer ist, das Feuerzeug für diese Anwendung ausreichend stabil
zu konstruieren. Der Hinweis „Achtung - heißes Getränk, Verbrühungsgefahr“ auf Pappbechern stellt einen Warnhinweis, eine Produktinformation dar. Sicherer wäre die konstruktive Vermeidung des
Risikos durch den Ausschank von ausschließlich kaltem Kaffee. In
diesem Fall lässt sich jedoch das erhöhte Risiko durch den geschmacklichen Mehrwert für den Anwender rechtfertigen.
Als Vergleich aus dem Bergsport könnte ein Hersteller den Einbindering seines Gurtes mit einer Festigkeit von nur 1 kN konstruieren. In
der Gebrauchsanleitung würde er dazu den Hinweis geben, dass
man sich im Einbindering nicht einbinden darf, sondern immer parallel zum Einbindering durch Beinschlaufen und Hüftgurt eingebunden werden muss. Rechtlich zunächst in Ordnung. Ein Einbinden im
Einbindering wäre damit eine per GAL definierte Fehlanwendung.
Allerdings dennoch absolut vorhersehbar. Hier wäre also in jedem
Fall die konstruktive Behebung dieses Produktrisikos vorzuziehen.
Nachdem ein Einbindering mit weniger als 15 kN Festigkeit weder
über Herstellkosten, Gewicht oder andere Vorteile seitens des Herstellers oder Anwenders zu rechtfertigen ist, ist diese Variante die
einzig logische und sinnvolle.
(Womit vermutlich eine der ältesten Diskussionen des Bergsports,
die Frage ob das Einbinden im Einbindering oder das Einbinden
parallel zum Einbindering richtig ist, beendet sein dürfte. Richtig ist
nämlich, was der Hersteller in der GAL angibt.)
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Pflichten der Anwender
Der Hersteller ist gesetzlich zur Bereitstellung von Produktinformationen verpflichtet. Demgegenüber ist aber auch der Käufer bzw.
Anwender zum Lesen und Befolgen der Produktinformationen verpflichtet: In den Kommentaren zum alten Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (2011 abgelöst durch das aktuelle ProdSG) hieß es beispielsweise hierzu: „Käufer haben bei der Verwendung des Produkts
eine vertragliche Sorgfaltspflicht zu erfüllen. Diese ist das rechtmäßige Gegenstück zur Sicherheits- und Informationspflicht des Verkäufers. Die Kenntnisse und Einhaltung der Bedienungsanleitung
durch den Benutzer gilt als Verkehrssitte.“ Betrachten wir in diesem
Zusammenhang wieder den kommerziellen Einsatz von PSA im Bergsport: zB eine Kletterhalle. Hier kann man sich für zum Teil wenig
Geld einen Tag lang einen Klettergurt ausleihen. Dankbar für den
Verleiher, es handelt sich um einen vorhersehbaren Einsatz, eine
geschützte künstliche Umgebung. Feuchtigkeit, Verschmutzung,
Kontakt mit Chemikalien und scharfen Kanten sind unwahrscheinlich, die meisten seiner verliehenen Ausrüstung kann der Verleiher
im Auge behalten. Bei der Übergabe an den Kunden wird der Verleiher aber zum juristischen Bereitsteller. Bereitstellung ist gem. §2
Abs.4 ProdSG „[…] jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines Produkts zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung auf dem
Markt der Europäischen Union im Rahmen einer Geschäftstätigkeit.“

Abb. 5 Karabiner, eingeschliffen Ein Aluminiumkarabiner der
scharf eingeschliffen ist. Ein Seil würde im Sturzfall stark beschädigt
oder durchtrennt werden. Der Schnapper schließt nicht mehr vollständig.

Abb. 6 Karabiner, eingekerbt. Ein Aluminiumkarabiner, in den
sich eine scharfe Bohrhakenlasche eingerieben hat. Festigkeit
zweifelhaft, Schaden am Seil sicher.

Ein Verleiher überlässt einem Dritten also eine PSA gegen Absturz
zur Benutzung. Die Informationspflicht wird dabei oft gerne übersehen. Wie soll der Anwender die korrekte Benutzung der geliehenen
Ausrüstung beurteilen? Woher kann er wissen, dass eine Rückfädelschnalle zurückgesteckt werden muss, an den Materialschlaufen
oder am Einbindering nicht angeseilt werden darf? Theoretisch, und
in jeder GAL so erklärt, darf ein Gurt nur in Kombination mit der GAL
weitergegeben werden. Im Alltag sicher unpraktikabel. Und auch
nicht notwendig. Vermutlich 90 % der Inhalte einer GAL sind für das
eintägige Ausleihen zum Beispiel eines Klettergurtes in einer Kletterhalle irrelevant. Die restlichen 10 % können aber unter Umständen
eine fatale Fehlanwendung verhindern. Die einsatzbezogenen relevanten Informationen sind daher beim kommerziellen Verleih mit
zu übergeben.

Prinzip nach dem Spinnen der Rohfaser ein. Bei optimalen Lagerund Verarbeitungskonditionen langsam, sehr langsam. (Die Abbildungen 2 bis 11 zeigen beispielhaft Material welches wir bekommen
haben mit Infos zu Gebrauchsdauer, Verschleiß und Bruchkraft)

Alterung und Verschleiß
Alterung ist allgegenwärtig. Wir merken es selbst, wenn wir für den
Xer, der letztes Jahr noch so entspannt lief, dieses Jahr zum ersten
Mal Kletterschuhe benötigen. Alterung betrifft jedoch nicht jeden
und alles in gleichem Maß. Während ein Aluminiumkarabiner, korrekt gelagert, auch nach 20 Jahren noch seine Ausgangsfestigkeit
erreichen wird, setzt bei Kunstfasern die Wirkung der Alterung im

Textilien & Kunststoffe
Nach dem Verlassen des Herstellerlagers sind genau diese Optimalbedingungen aber nicht mehr gewährleistet. Dem Hersteller bleibt
keine andere Möglichkeit, als den schlimmsten Fall als Basis für
seine maximalen Lagerzeitangaben anzunehmen. Bei den meisten
Herstellern sind dies derzeit für Textilien und Kunststoffe (Helme)
10 bis 12 Jahre. Maximale Lebensdauer ohne Benutzung wohlgemerkt. Wenig? Zum Vergleich: Im Arbeitsschutz regeln die Berufsgenossenschaften und die gesetzlichen Unfallversicherer den Einsatz
von PSA. In der Berufsgenossenschaftlichen Regel (BGR) 193 beispielsweise wird die Benutzung von Kopfschutz reglementiert. Hier
heißt es: „Aus den vorstehend genannten Gründen gilt für die meisten Industrieschutzhelme aus thermoplastischen Kunststoffen,
dass ihre Gebrauchsdauer, gemessen ab Herstellungsdatum, auf
maximal vier Jahre begrenzt werden sollte.“
Auch viele Bergsporthelme sind aus thermoplastischen Kunststoffen
hergestellt. Rechnen wir noch einige Monate im Lager des Herstellers, dann noch etwas Zeit, die der Helm im Laden hängt. Da ergibt
sich schnell eine maximale Einsatzdauer von drei Jahren. Wie alt
sind wohl die heute im Einsatz befindlichen Bergsporthelme im
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Abb. 7 Klettersteigset, verschlissen. Dieses Klettersteigset war in diesem Zustand noch im Verleih: Äste stark aufgepelzt, Karabiner weisen
deutlichen Materialabtrag auf, Schnapper und Verschlusssicherung schließen nicht mehr selbsttätig.

Durchschnitt? Zehn Jahre? 15 Jahre? Natürlich - wie hoch ist die
Wahrscheinlichkeit, dass der Helm im neunten Jahr noch absolut sicher ist und im elften Jahr dann tödlich unsicher? Gegenfrage: Ist unser Kopf nicht alle zehn Jahre 70 Euro wert?
Auch Klettergurte, Expressschlingen und Seile bestehen aus
Kunststoffen. Überwiegend Polyamid, manchmal Polyester oder
Polypropylen, Aramid, Dyneema. Auch textile Kunststoffe altern.
Hohe Temperaturen, häufige Klimawechsel oder zum Beispiel Sonnenlicht können diese Alterung beschleunigen. Auch für diese Materialien geben die meisten Hersteller eine maximale Lebensdauer von
10 bis 12 Jahren an. Maximale Lebensdauer wiederum. Wird dieses
Material zusätzlich benutzt, kommt zur Alterung der Verschleiß
hinzu. Verschleiß ist vielfältig. Vielen Bergführern zum Beispiel sieht
man den Verschleiß regelrecht an. Wer aber sieht den kaputten
Menis-kus des topfitten, jungen Profischifahrers? Dazu benötigt
es Spezialwissen, Untersuchungen und Geräte.

Seil abschneiden oder ersetzen. Seile haben den großen Vorteil,
dass sich die entscheidenden Fasern im Inneren befinden. Ein Hoch
auf die Kern-Mantel-Konstruktion.
Wie aber steht es bei Schlingenmaterial? Bei den meisten Bandkonstruktionen liegt jede tragende Faser an irgendeiner Stelle des
Bandes an der Oberfläche. Auch bei zweilagigen Schlauchbandkonstruktionen bildet jedes tragende Garn ein Viertel der Gesamtoberfläche. Die Fasern sind damit Reibung und anderen mechanischen Einflussfaktoren ausgesetzt. Jeder Kontakt mit rauen Oberflächen beschädigt die Struktur des Bandes. Auch Gleitreibung an
glatten Oberflächen kann Fasern im Verbund verschieben und damit
die Endfestigkeit des Materials reduzieren.

Metall
Die Alterung von metallischen PSA-Komponenten darf als unter-geordnet betrachtet werden. Verschleiß tritt aber auch hier auf. Das üblicherweise in Bergsportprodukten verwendete 7075er-Aluminium ist
eine eher weiche, zähe Legierung. Sind Eloxal und gehärtete RandSeile zum Beispiel werden, ähnlich dem Bergführer, in aller Regel
ersetzt, bevor sie in einem kritischen Maß an Stabilität bzw. Energie- schichten, der Zahnschmelz des Aluminiums, einmal abgerieben,
kann der Materialabtrag schnell voranschreiten. Oft wird die Festigaufnahmevermögen verlieren. Handhabung und Optik regelt die
keit eines Karabiners durch Materialabtrag zunächst nicht problemaGebrauchstauglichkeit: Seile, die so steif sind, dass sie nicht mehr
tisch reduziert. Abdrücke von scharfen Bohrhakenlaschen können
durch einen Tuber gefädelt werden können, werden ersetzt. Wenn
jedoch einen Seilmantel ordentlich beschädigen. Scharf geschliffene
der Mantel zur Hälfte durchgescheuert ist und sich die heraushängenden Flusen zum dritten Mal beim Klippen im Karabiner verfangen Alukarabiner können im Sturzfall ein Seil durchtrennen. Auch Aluteile, die aus größeren Höhen fallengelassen werden, nehmen in der
haben, wird auch der abgebrühteste und sparsamste Kletterer sein
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Abb. 8 Rundschlinge, Dyneema, 8 mm/60 cm. Drei Jahre im Einsatz, beschädigt, Bruchkraft 15 kN.

Regel keinen festigkeitsreduzierenden Schaden. Wichtiger ist die
Überprüfung auf Kanten und Grate, die Textilien schädigen könnten.
Die fast ausnahmslose Ursache für Karabinerbrüche in den letzten
Jahren waren jedoch Schnapper-offen-Belastungen. Entscheidend ist
daher die Überprüfung der Schnapperfunktion, gegebenenfalls der
Verschlusssicherung. Es handelt sich hier meist um metallische Gelenke und Achsen. Und ja – erstaunlich, aber auch metallische Gelenke in Bergsportprodukten benötigen von Zeit zu Zeit Schmierung.
Am besten bereits bevor der Karabiner über Wochen im Dauereinsatz trocken gelaufen ist, dann haben sich die Achsen nämlich ins
weiche Alu eingerieben und Schmieren kann nur noch lindern, aber
nicht mehr heilen. Ein Einsatz in sehr feuchter/nasser oder staubiger/trockener Umgebung erfordert ein häufigeres Schmieren.
Für alle Bergsportprodukte gilt: Die im Bergsportalltag üblicherweise
auftretenden Kräfte schädigen die Bestandteile der Sicherungskette
in der Regel nicht oder nur im Dauereinfluss. Vorsicht ist aber bei
außergewöhnlichen Belastungen geboten. Solche können das Heben von Lasten, Abschleppen von Autos oder Slacklineeinsatz sein.
Je nach Karabinertyp, Legierung oder Härtung kann bei Karabinern
die plastische, also irreversible Verformung ab Kräften von 12 - 15 kN
auftreten (Abb. 4).
Auch Bandschlingen oder Seile können durch außergewöhnlich
hohe Belastungen dauerhaften Schaden nehmen. Bergsportmate-

rial, das zum Beispiel beim Aufbau von Slacklines vorbelastet wurde,
darf anschließend nicht mehr zur Personensicherung verwendet
werden.

Gebrauchssicherheit
Verantwortung für sein eigenes Tun und Handeln zu übernehmen,
ist eine der schönen und wertvollen, ideellen Eigenschaften des
Bergsports. Was aber, wenn eine Person aufgrund mangelnder Erfahrung gar nicht in der Lage ist, die Verantwortung zu übernehmen
und zu entscheiden, ob ein Ausrüstungsgegenstand noch eingesetzt
werden kann oder bereits problematisch alt oder verschlissen ist?
Jemand, der sich in einer Kletterhalle einen Klettergurt oder bei einer
Alpenvereinssektion ein Klettersteigset ausleiht, wird den betriebssicheren Zustand dieser Ausrüstung nicht in Frage stellen (können).
Er erwartet, nein - er darf erwarten, dass, wer kommerziell Schutzausrüstungen verleiht, diese in ordnungsgemäßem Zustand verleiht.
Übrigens: Selbst wenn in Alpenvereinssektionen der Verleih von
Bergsportausrüstung unentgeltlich ist, findet über den Mitgliedsbeitrag dennoch ein Geldfluss statt.
Leihe ich mir von meinem Kletterpartner einige Expressschlingen, so
ist dies eine private Übereinkunft. Ich selbst bin anschließend dafür
verantwortlich zu entscheiden ob die Expressen sicher sind oder
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Abb. 9 Rundschlinge, Mischgewebe, 12 mm/60 cm. Acht Jahre im Einsatz, Bruchkraft 13 kN.

Abb. 10 Dynamikseil, 9,8 mm. Zehn Tage im Einsatz mit nicht wesentlich festigkeitsmindernder Beschädigung des Mantels;
trotzdem ein eindeutiger Aussonderungsgrund.

Abb. 11 Dynamikseil 9,6 mm. Zwei Jahre im Sportklettereinsatz, hat den ersten Normsturz gehalten und ist beim zweiten gerissen.

nicht. Reißt im Sturzfall mein Seil, weil der Karabiner einer Expressschlinge scharf eingeschliffen war, kann ich meinen Partner dafür
nicht zur Verantwortung ziehen. „Vor und nach dem Gebrauch ist
das Produkt auf eventuelle Beschädigungen zu überprüfen, der gebrauchsfähige Zustand und das richtige Funktionieren dieses ist sicherzustellen. Das Produkt ist auszusondern, wenn hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit auch nur der geringste Zweifel besteht.“
(GAL eines Bergsportprodukts) Bei meinem Kletterpartner und mir
handelt es sich um gleichwertig erfahrene Kletterer. Anders die Situation, wenn an eindeutig unerfahrenere Personen verliehen wird.

Des Weiteren ist der Arbeitgeber aber auch für den ordnungsgemäßen Zustand der PSA verantwortlich. Mit einer entsprechenden Einweisung kann der Arbeitnehmer die Überprüfung vor dem Einsatz
selbst durchführen. Für die jährliche Überprüfung durch einen Sachkundigen ist in jedem Fall der Arbeitgeber verantwortlich. Die jährliche Überprüfung von PSA gegen Absturz durch einen Sachkundigen
findet sich als Regelung in der BGR198 „Einsatz von PSA gegen Absturz“, in der EN 365 „PSA gegen Absturz - Allgemeine Anforderungen an Gebrauchsanleitungen, Wartung, regelmäßige Überprüfung,
Instandsetzung, Kennzeichnung und Verpackung“, in der ISO 22486
„PPE against falls – Rope acces systems“, in den Normen für KletterAls Parallele aus der Arbeitssicherheit:
hallen und Hochseilgärten und in den Gebrauchsanleitungen vieler
Der Arbeitgeber ist für die Sicherheit seiner Angestellten am zugeBergsportprodukte. Bereits seit 1995 ist in der Arbeitssicherheit der
wiesenen Arbeitslatz verantwortlich. Stellt er anhand einer Gefährberufsgenossenschaftliche Grundsatz 906 zu „Auswahl, Ausbildung
dungsbeurteilung fest, dass Risiken für den Arbeitnehmer bestehen, und Befähigungsnachweis von Sachkundigen für persönliche
ist er für die Bereitstellung geeigneter Schutzausrüstung verantwort- Schutzausrüstungen gegen Absturz“ etabliert. In Rahmen dieses
lich. Ist der Bergführer mit einer geführten Gruppe oder der FachGrundsatzes wird der korrekte Einsatz von PSA gegen Absturz und
übungsleiter mit einem Ausbildungskurs unterwegs, ist er für die Ge- die Beurteilung des betriebssicheren Zustandes einer PSA ausgebilfährdungsbeurteilung und ggf. den Einsatz bzw. die Bereitstellung
det. Weiterer wichtiger Punkt der Ausbildung ist die Dokumentation,
von adäquater Schutzausrüstung verantwortlich. „Viele Trainer und
denn die korrekteste Überprüfung nützt einem nichts, wenn man sie
Übungsleiter wissen auch nicht, dass sie auf Grund der berufsgenos- im Schadensfall nicht nachweisen kann.
senschaftlichen Vorschriften die Sportler über die zur Ausübung ihrer Sportart erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen inforKlettersteigsets, wie wir sie nach den Rückrufen 2012/13 zum Teil
mieren müssen, […]“ (Hans-Hermann Lehnecke, Thomas Klindt „Per- von Verleihbetrieben zurückerhalten haben, zeigen, dass die subjeksönliche Schutzausrüstungen im Sport- und Freizeitbereich“, Beuth
tive Wahrnehmung des betriebssicheren Zustand von Bergsport-PSA
zum Teil stark von dem abweicht, was in der GAL angegeben ist. EntVerlag, S. 72).
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weder wird die Leistungsfähigkeit von PSA-Produkten massiv überschätzt oder es fällt einfach leichter, ganz offensichtlich problematisch gealterte, verschlissene oder beschädigte PSA an Dritte herauszugeben als sie selbst zu benutzen. Von Anwendern haben wir
unter mehr als 50.000 eingesandter Klettersteigsets jedenfalls kaum
ein problematisch verschlissenes zurückbekommen.
Dass wir nicht die Einzigen sind, die mangelhafte Sorgfalt im Umgang mit PSA im Sport und Freizeitbereich verspüren, zeigen zum
Beispiel die Aktivitäten auf der Petzl-Homepage. Zu jedem Produkt
finden sich dort die PSA-Prüfanweisungen. Nachdem wir bei Edelrid
die Problematik vor allem im gewerblichen Einsatz wahrgenommen
haben, haben wir 2014 ein Ausbildungskonzept gemäß BGG 906 für
PSA gegen Absturz im Sport- und Freizeitbereich erarbeitet. Seit
2015 laufen diese Ausbildungen mit bisher extrem positiven Rückmeldungen von Kletterhallen- und Hochseilgartenbetreibern, Bergführern, DAV-Sektionen sowie Industriekunden (Infos zur Ausbildung
unter www.edelrid.de/Inhalte-edl/).

Fazit
Die Inhalte auf einen Punkt zu bringen, fällt schwer. Deshalb entscheide ich mich für ein persönliches Resümee:
Die Intention dieses Textes ist nicht, Verleiher von Bergsportausrüstung in Misskredit zu bringen. Viele sind sich ihrer Verantwortung
bewusst und werden dieser gerecht.
Intention ist auch nicht, jemandem einzureden, seine Kletterausrüstung sei nicht mehr sicher und müsse ausgetauscht werden, um auf
diesem Weg mehr Produkte zu verkaufen. Ist mir wurscht. Ich arbeite
in der Entwicklung. Wenn ich Produkte verkaufen wollte, würde ich
im Verkauf arbeiten.
Wenn es, abgesehen vom reinen Ziel der Information, eine Intention
dieses Artikels gibt, ist es die, Unfälle zu vermeiden. Unfälle, bei denen Ausrüstungsversagen die Ursache ist, sind unnötig. So phantastisch es ist, am Berg seinen Hals riskieren zu können, so schwachsinnig ist es, dies durch mangelhafte Ausrüstung zu tun. Ich kenne
die meisten meiner Entwickler-Pendants unserer Mitbewerber. Ich
sag euch: Freaks, alles Freaks. Aber jeder liebt seine Produkte. Jeder
versucht alles richtig zu machen, Fehler vorher zu sehen und Gefahren auszuschließen. Nichts ist in diesem Job so schmerzhaft, wie
wenn ein Kunde mit einem Produkt, für das man verantwortlich ist,
zu Schaden kommt. Unabhängig von Ursache oder Schuld.
Nehmt die Sache ernst, behandelt eure Ausrüstung pfleglich, liebt
sie wie wir sie lieben, und wenn sie mal in die Jahre kommt oder
durchgeklettert ist - gönnt ihr den Ruhestand.

Fotos: Archiv Edelrid



Auf dem Weg zum Rifugio „Nuevos Horizontes“, Ecuador. Foto: Miguel

Ich hatte mich weder für unerfahren noch für naiv gehalten, als ich im letzten Sommer meine Sachen packte. Schließlich
war ich schon öfters mit Rucksack und Zelt tagelang in den Bergen unterwegs gewesen. In den Pyrenäen hatte ich den Monte
Perdido und auch den höchsten Gipfel, den Aneto, mit 3.403 m bestiegen. Zugegeben, keine Extremleistung im bergsteigerischen Sinn, aber immerhin eine Gletschertour mit einer ausgesetzten Gratkletterei auf den letzten Metern zum Gipfel. Ich
hatte mich vorbereitet und die Route studiert. Das blaue Taschenbuch mit plastifiziertem Schutzumschlag trug den vielversprechenden Titel: Pyrenean Haute Route-high-level trail through the Pyrenees. Darin war die Haute Route, kurz HRP, in 45
Tagesetappen vom Atlantik bis ans Mittelmeer beschrieben. Der Weg sollte mich entlang der höchsten Grate und Gipfel der
Pyrenäen führen. Über ein Jahrzehnt träumte ich bereits davon. Mir war klar, dass es weder einfach noch locker sein würde.
Aber hatte ich nicht schon ganz andere Herausforderungen gemeistert? Von Anita Obendrauf ...
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Aufstieg zum Illiniza Norte 5.126m, Ecuador. Foto: A. Obendrauf
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Anita Obendrauf ist Bergsteigerin, Autorin und Sozialarbeiterin. Als junge Erwachsene entdeckte sie
das Trekken und ist seither immer wieder zu Fuß und mit dem Zelt unterwegs.

Haute Randonnée Pyrénéenne
Diese Hochgebirgsroute führt entlang dem Hauptkamm der Pyrenäen vom Atlantik ans Mittelmeer. Die 800km lange Wanderung
verläuft durch Frankreich, Spanien und Andorra. Der Weg ist nicht durchgehend markiert und es gibt mehrere Varianten.

Weit wandern
Mit dem blauen Buch im Rucksack, Zelt, Schlafsack und Vorräten für eine Woche starte ich mit meinem Partner Patrick Mitte
Juli an einem sonnigen Tag am Mittelmeer in Banyuls-sur-Mer.
Obwohl das Thermometer über 30˚C klettert, schaffen wir die
ersten 900 Höhenmeter problemlos. Da sich weder eine Quelle
noch sonst ein Gewässer finden lässt, schlüpfen wir abends
sonnencremeverschmiert und verschwitzt in unsere Schlafsäcke. Nachts, als ich einmal aufstehe, ist der Himmel sternenklar und in der Ferne sind die Lichter der Dörfer am Mittelmeer
zu sehen. Am nächsten Morgen bringt der Nebel Feuchtigkeit
und Abkühlung. Ein heftiger Wind raubt mir den Atem und bei
jedem Schritt habe ich Mühe, das Gleichgewicht zu halten.
Was für ein Sturm - und wir sind erst 1.000 m über Meer!
Wie wichtig das Wetter wird. Am ersten Tag brannte die Sonne
unerbittlich, am nächsten Morgen fegte ein Sturm über uns hinweg und jetzt tasten wir uns im dichten Nebel vor. Tag für Tag
marschieren wir auf und ab, zwanzig Kilometer, 7 bis 10 Stunden lang - ohne die Pausen eingerechnet. Abends heißt es Zelt
aufstellen, Wasser holen, kochen, essen, schlafen und am Morgen wieder kochen, essen, Zelt abbauen, packen, weitergehen.
Bisher hatte ich Trekking betrieben, das ist nun also Weitwandern. Weit wandern. Mein Rucksack wiegt 16,2 Kilogramm, jeder
Liter Wasser macht ihn schwerer. Wir beginnen unsere Kleider
zu durchforsten. Wie viel wiegt dieses Ersatz-Shirt? 144 Gramm.
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Und diese Sandaletten? Ich verfluche das kleine blaue Buch,
welches immerhin 382 Gramm wiegt. Wie viele Seiten darin sind
überflüssiges Gekritzel? Und ginge das Ganze nicht auch auf
dünnerem Papier? Es hätte mich wenigstens warnen können.
Warnen wovor? Meinem eigenen Übermut?
Nach einer Woche endlich Amélie-les-Bains: ein Ort, ein Hotel,
eine Dusche. Ich träume von frisch gewaschenen Kleidern, doch
die Wäscherei hat mittwochs gerade geschlossen. Somit hängen
wir die tropfnassen KIeider im Hotelzimmer auf und schlüpfen
in unsere Ersatz-Garnitur. Immerhin gibt es einen Supermarkt
und wir stocken unsere Lebensmittel auf. Doch Gaskartuschen
für den Kocher gibt’s nur bei Carbonell. Wir brauchen Stunden,
um den Laden außerhalb aufzuspüren.
Am nächsten Tag starten wir früh wegen der Hitze. Obwohl die
Vorräte aufgestockt und die Rucksäcke wieder schwerer sind,
kommen wir in der morgendlichen Kühle gut voran. Morgens
schmerzt der Rücken kaum. Erst nach Stunden schneiden die
Riemen tiefer und tiefer in die Schultern, drückt der Hüftgurt
unablässig und die Rückenmuskeln verkrampfen sich. Das
Tragen des Gepäcks wird mehr und mehr zur Tortur.
Bissige Tiere
Auf diesem Teilstück folgt der HRP dem häufiger begangenen
Weitwanderweg GR10 und ist gut markiert. Um diese Zeit sind
wir alleine unterwegs.

Fotos: Patrick Harteneck

Aufstieg zum Monte Perdido 3355m, Spanien.

Aneto 3.405m – höchster Gipfel der Pyrenäen, Spanien.

Nach über zwei Stunden Marsch empfängt uns Hundegebell
weit weg oben am Hang. Die Abzweigung, welche bereits ein
Stück hinter uns liegt, muss zu einem Hof geführt haben. Obwohl die Hunde weit entfernt sind und das Gestrüpp dicht gewachsen ist, ergreift mich eine Unruhe. Immer wieder blicke
ich mich um. Es ist ein Gefühl, als ob uns jemand folgen würde.
Doch wer sollte dies sein? Ein Überfall? Hier, in den Pyrenäen?
Wie aus dem Nichts schießen zwei riesige Hunde auf uns zu.
Wild bellend und Zähne bleckend hängen sie sich an unsere
Fersen. Es sind Patous, die großen, weißen Pyrenäen-Berghunde. Ruhig bleiben und weiter gehen, einfach ignorieren,
denke ich. Ich lebe im Appenzellerland, wo man bei jedem zweiten Bauernhof einen Bless an der Wade hat. Dort funktioniert
die Nicht-Beachten-Taktik meistens. Aber ein Bless ist im Vergleich zu einem Patou ein wirkliches Schoßhündchen. Diesmal
bin ich mir unsicher, ob die Taktik erfolgreich ist. Einer der Patous packt immer wieder Patricks Wanderstöcke und beißt sich
daran fest. Wir versuchen, so gut es geht, vorwärts zu marschieren. Wütend bellend bleiben die Hunde hinter uns. Dann, plötzlich lassen sie von uns ab. Ich atme auf. Doch bevor wir ihrem
Blickfeld entschwinden, starten die Patous einen neuen Angriff.
Knurrend und fletschend greifen sie an und bleiben uns dicht
auf den Fersen. Einfach weitergehen. Müssten wir nicht nächstens aus ihrem Revier sein? Ist dies so unendlich groß?
Nochmals lassen sie von uns ab, um gleich darauf die nächste
Attacke zu starten. Patrick fragt: „Sind wir noch auf dem richtigen Weg?“ „Egal, auf keinen Fall stehen bleiben.“ Ich regis-

triere, wie eine übermächtige Angst meinen ganzen Körper ausfüllt. Nur mein Denken scheint kühl und abgekoppelt. Ich sehe
mich von außen und hinter mir zwei übermächtige Bestien.
Einer der Hunde springt hoch. Er beißt sich an meinem Rucksack fest, lässt dann wieder ab. Mit ruhigen Worten spreche ich
zu den Hunden. Vielleicht nur, um mich selbst zu beruhigen
und meine Verzweiflung nicht überhand nehmen zu lassen.
„Ich weiß nicht, was tun. Nein, ich weiß auch nicht mehr weiter.“ Irgendwann, nach Hunderten von Metern, unerwartet und
ohne ersichtlichen Grund, lassen die Patous uns ziehen. Wir
sind auf einem zuwachsenden Pfad mit uralter Markierung gelandet. Wenn wir nicht zu den Patous zurück wollen, gibt es nur
eines, diesem Pfad zu folgen. Zuhause wurde ich vor Bären und
Wölfen gewarnt, habe aber keines dieser Tiere auch nur im Entferntesten zu Gesicht bekommen. Von wild gewordenen Hunden
hatte mir niemand erzählt.
Doch das Glück ist auf unserer Seite. Der überwachsene Pfad
führt uns schließlich zurück auf den Wanderweg. Und als wir
im nächsten Refuge von der Hundeattacke berichten, erfahren
wir, dass immer wieder Wanderer angegriffen werden. Jemandem wurde sogar die Schlafmatte zerfetzt. Da komme ich mit
dem kleinen Loch im Rucksack gut davon. Der Hüttenwart hat
die Angriffe gemeldet. Doch der Bauer findet das Gebaren seiner
Hunde normal und sieht keinen Grund zum Handeln. In der
Hoffnung, dass dies die einzige Begegnung dieser Art bleiben wird, ziehen wir weiter.
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Der Wind wird stärker, soeben waren es noch 30°C. Erste Nacht beim Pic de Sailfort 981m, Frankreich. Foto: Obendrauf

Als wir am späten Nachmittag bei einer gemütlichen Holzhütte,
einer Selbstversorgerunterkunft rasten, beginnt es gerade zu
tropfen. Eigentlich haben wir noch ein oder zwei Stunden weiterwandern wollen, aber das unsichere Wetter lässt uns der Verlockung nach einer trockenen und warmen Stube nachgeben.
Nachts zieht ein Gewitter nach dem anderen vorüber, dazwischen klart der Himmel auf.
Ein Donnergrollen reißt mich aus dem Schlaf. Blitze zucken
über den Himmel und der Wind lässt die Regentropfen gegen
die Scheiben prasseln. Es ist sieben Uhr morgens und es gibt
keinen Grund aufzustehen. Ich bleibe im warmen Schlafsack
liegen. Nachts hatte ich das Gefühl, als ob Tierchen über meine
Beine krabbeln. Doch auch dies ist verschwunden.
Als wir später am Morgen starten, zeigt sich blauer Himmel.
Bald ziehen wieder Wolken auf. Zum Canigou ist es nicht mehr
weit. Etwas mehr als eine Stunde noch. Patrick hört ein Donnern, während ich meine Ignoriertaktik anwende. Als wir die
Krete erreichen, kann auch ich die schwarze Wand nicht mehr
übersehen. „Vielleicht zieht es vorüber“, sage ich mit wenig
Hoffnung.
Der Canigou ist der heilige Berg der Katalanen und mit 2.784 m
weit und breit die höchste Erhebung. Als die schwarze Wand
näher rückt und die Landschaft in ein bedrohlich dunkles Licht
taucht, beschließen wir den Abstieg. Ich tröste mich damit, dass
ich diesen Berg bereits früher einmal bestiegen hatte. Diesmal
kommen wir mit ein paar Regentropfen davon. Doch zwei Stun-
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den später sind wir mittendrin. Blitze zerschneiden die Dunkelheit und ohrenbetäubender Donner erfüllt den Himmel. Es gießt
wie aus Kübeln, und obwohl wir mitten im Wald sind, vermögen
uns die Bäume nicht zu schützen. Das Gewitter scheint über
uns stehen geblieben zu sein. Immer und immer wieder durchschneidet helles Zucken das Schwarz des Himmels, begleitet
von lautem Grollen. Ein nicht enden wollendes Inferno. Der
Donner ist so gewaltig, dass ich meine Hände auf die Ohren
presse, um meine Angst im Zaum zu halten. Hagel schlägt auf
uns nieder. In Kürze bin ich durch und durch nass. Nach einer
Dreiviertelstunde ist alles vorüber und gleich darauf brennt die
Sonne. Ich ziehe die Kleider vom Leib, wringe sie aus und
schlüpfe wieder hinein. Bald sind sie getrocknet und als das
nächste Gewitter folgt, haben wir bereits unser Zelt aufgestellt.
Als wir am nächsten Tag auf einen Briten treffen, meint er:
„I’ve never heard it so loud“. Ich auch nicht.
Ich bewundere die sich ändernde Landschaft. Von der trockenen Küste mit stachligen Büschen und Olivenhainen kamen wir
hinauf zu den Plateaus mit grünen Weiden, auf denen sich Mutterkühe mit Kälbern, Stiere und Pferde tummelten. Danach
durchquerten wir uralte Wälder mit klein gewachsenen, knorrigen Buchen. Und als wir uns tagelang nicht gewaschen hatten,
fanden wir auf einer Lichtung eine Einsiedelei. Unter den hohen
Laubbäumen gab es eine Quellfassung aus Stein, die mich an
die Bauwerke der Inkas erinnerte. Wasser in Hülle und Fülle.
Dann zeigte sich immer mehr ein Gebirge ähnlich zu den Alpen:

Düstere Morgenstimmung nach einer gewitterdurchzogenen
Nacht im Massif du Canigou, Frankreich. Foto: Harteneck

Damals auf dem Gipfel des Canigou 2.784m, Frankreich.
Foto: Harteneck

Fichten und Föhren, rauschende Bergbäche und über der Waldgrenze Geröllhalden, durchsetzt von magerer Vegetation. Urgestein und Kalk wechseln sich ab. Zu Fuß unterwegs sein, heißt
intensiver wahrnehmen, die Landschaft, das Wetter, die Tiere,
die Vegetation, mich selbst.

sind. Ich habe Bettwanzen im Schlafsack. Es sind die kleinen
Tierchen aus dieser gemütlichen Hütte, welche in der Nacht
über meine Beine krabbelten. Sie haben sich in meinem Schlafsack eingenistet. Ich rechne aus: Mindestens 9 Bettwanzenbisse
pro Nacht an weiteren 37 Tagen ergibt 333 Bisse. Wobei das nicht
ganz stimmt, denn ein Teil der Bisse wird wieder verschwinden,
die Bettwanzen sich aber gleichzeitig vermehren. Ein Tiefpunkt
nach neun Tagen.

Das unsichere Wetter zehrt wieder einmal an den Nerven. Der
Nebel drückt vom Tal herauf und bleibt an der Krete hängen.
Wird er uns nächstens einhüllen auf diesem grasigen Bergplateau? Die Orientierung in dieser Landschaft wird ohne Sicht
schwierig werden. Stunden später erreichen wir Vallter 2000:
ein Schigebiet mit Liften, planierten Pisten und Beschneiungsanlagen. Auf unserer Karte ist ein Hotel eingezeichnet. Ich
sehne mich nach einer Dusche, einem Bett und ausgiebigem
Essen. Die langen Märsche mit den schweren Rucksäcken brauchen unsere Kräfte. Obwohl wir über genügend Proviant verfügen, habe ich Hunger. Ich verbrauche mehr Kalorien, als ich essen kann. Bald folgt die Enttäuschung. Außer ein paar in die
Jahre gekommenen Häusern, einem Sportgeschäft mit Schivermietung, einem Restaurant - natürlich alles geschlossen - gibt
es nichts. Auf einem übergroßen Parkplatz hat es vereinzelt Autos von Tagesausflüglern. Die Masten der Schilifte ziehen sich
an den kahlen Hängen hoch. Wir zelten auf der eingeebneten
Piste, da sich dort der einzig flache Ort findet.
Am nächsten Morgen habe ich unzählige weitere Stiche an
Armen und Beinen. Bisher dachte ich, diese seien von ein paar
Mücken. Ich begreife nun, dass es keine Stiche, sondern Bisse

An nächsten Tag laufen und laufen wir bis zum Col de Perche
und weiter nach Bolquère. In der Ancienne Auberge quartieren
wir uns in ein kleines Zimmer mit Balkon ein. Eine Krisenstimmung durchzogen von Erleichterung macht sich breit. Was haben mir die letzten Tage gebracht? Eine Hundeattacke, gewaltige Gewitter, Zelten auf einer öden Schipiste und Bettwanzen
im Schlafsack. Zugleich trifft mich die harte Erkenntnis, dass
ich für Etappen von bis zu zehn Stunden während 45 Tagen
nicht genug fit bin.
Zurück
Am nächsten Tag die Einsicht: So können wir nicht weiterwandern. Wir fassen den Entschluss, nach Perpignan zu fahren und
dort den Tierchen in meinem Schlafsack irgendwie Herr zu werden. Die Wirtin gibt uns den Fahrplan des Petit Train Jaune, welcher als touristische Attraktion in einzigartiger Landschaft angepriesen wird. Der Kilometer zu Fuß zum Bahnhof ist ein Klacks.
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Wasser in Hülle und Fülle bei der Ermita de las Salinas 1.080m, Spanien. Foto: Obendrauf

Dort warten bereits mehrere Touristen auf einen Zug, der längst
hätte kommen müssen. Jemand erkundigt sich bei einer Hotline, wo der Zug bleibt. Eine automatische Ansage teilt mit, der
Zug habe Verspätung und komme in einer Viertelstunde. So
bleibt den wartenden Franzosen Zeit, uns zu fragen, warum wir
nicht den Ein-Euro-Bus nehmen anstatt den teuren Touristenzug. Dieser fahre jede Stunde, sagt eine Frau und findet es ungeheuerlich, dass uns im Hotel keine Informationen dazu gegeben wurden. Der Zug hat inzwischen über eine Dreiviertelstunde Verspätung und ist noch nirgends zu sehen. Die ganze
Touristengruppe hat genug und beschließt, auf die wunderschöne Zugfahrt zu verzichten, steigt in ihre Autos und braust
davon. Wir bleiben alleine am Bahnhof im Nirgendwo und hoffen, dass der nächste Zug auf dem Fahrplan fahren wird. Auch
dieser kommt nicht. So wandern wir an die Hauptstraße zum
Col de Perche und machen Autostopp. Alle, die je versucht haben, per Anhalter irgendwo wegzukommen, wissen: Je mehr
Verkehr, desto geringer die Chance mitgenommen zu werden.
Ein Auto nach dem andern braust vorüber. Schließlich nimmt
uns eine Frau ins nächste Dorf mit, in dem es einen bedienten
Bahnschalter gibt. Die Auskunft dort: Die beiden Züge sind ausgefallen. Die nächste Möglichkeit nach Perpignan zu kommen,
ist der Bus in einer Stunde.
Der Bus kommt mit nur einer Viertelstunde Verspätung und wir
ergattern uns Sitzplätze, während einige Leute stehen müssen.
Der Chauffeur gibt sein Bestes, um auf der kurvenreichen Straße
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inmitten einer szenischen Schlucht die Verspätung aufzuholen.
Es ist stickig und heiß. An einer Haltestelle, an der es einzig und
allein eine atemberaubende Landschaft mit schroffen Felswänden und einem rauschenden Fluss gibt, steigt ein Ehepaar aus.
Der Mann hält sich am nächsten Zaun, beugt sich vornüber und
kotzt. Eine Touristin im Bus macht Fotos. Ich frage mich, ob sie
den Mann oder die Schlucht fotografiert. Ist das Paar ausgestiegen, weil dem Mann so unendlich übel ist? Müssen sie nun auf
den nächsten Bus warten? Dieser fährt in dreieinhalb Stunden.
Wir schaffen es, am späteren Nachmittag in Perpignan, 84 km
von Bolquère entfernt, anzukommen und das für nur einen
Euro Fahrpreis.
Unsere Suche nach einem Kammerjäger ist ein weiterer Misserfolg. Bereits das Wort punaise de lit löst beim Gegenüber ein
Schaudern und heftige Abwehrmechanismen aus. So packen
wir meinen kontaminierten Schlafsack in eine Mülltüte, binden
diese fest zu und waschen und tumblern im nächsten Waschsalon alle Kleider heiß.
Wie weiter?
Wie soll es nun weiter gehen? Sollen wir morgen mit dem Bus
zurück in die Berge fahren und so tun, als wäre nichts gewesen?
Wieder einmal lese ich im blauen Buch. Was sagt der Autor zu
aggressiven Hunden, Bettwanzen und Wäschewaschen unterwegs? Nichts. Mir kommt der schwerwiegende Verdacht, dass

Roc des Lladres 2.305m – noch über 15 km bis Vallter 2000,
Frankreich. Foto: Obendrauf

der Verfasser den HRP gar nie an einem Stück gewandert ist,
sondern in einzelnen Etappen. Da sind Fragen von genügend
Proviant, Gaskartuschen und stinkenden Kleidern weniger
brennend. Auch Bettwanzen lassen sich im Tiefkühler zuhause
gut einfrieren.
Bin ich an meine Grenzen gelangt? Wo liegen diese? Äußerlich
kämpfe ich mit dem Wetter, den Angriffen von großen und kleinen Tieren und meiner körperlichen Leistungsfähigkeit und innerlich mit neu entstandenen Ängsten, fehlender Motivation
und sinkender Frustrationstoleranz. Was braucht nun mehr Mut
– aufgeben oder weitergehen? Wem hätte ich stolz vom HRP erzählt? Wer hätte gewusst, was es bedeutet vom Mittelmeer an
den Atlantik zu wandern? Kaum jemand. Das wäre mir egal gewesen. Es ist meine Vorstellung, die ich loslassen muss. Die Vorstellung, Tage unterwegs zu sein, in Wind und Wetter zu zelten,
Pässe zu überschreiten, Gipfel zu besteigen, aus der Ferne vielleicht sogar einen Blick auf einen Bären zu erhaschen und einfach mir selbst nahe zu sein. Kann ich den Traum vom HRP loslassen?

Pic de la Fossa del Gegant 2.799m, Grenze Frankreich /
Spanien. Foto: Obendrauf

mir Bestätigung für unseren Entschluss. Wie hätte ich diese
Flanke mit dem 16-Kilo-Rucksack gemeistert?
Wir erkunden die Pyrenäen in Tagestouren und erreichen
schließlich den Atlantik mit dem Auto. Ich gebe zu, mit dem
Auto irgendwohin zu fahren, ist alles andere als ein Ziel zu Fuß
zu erreichen. Bin ich nun gescheitert – am HRP oder an mir
selbst? Was wäre es für ein Gefühl gewesen, nach 45 Tagen am
Atlantik zu stehen, den Rucksack hinzuwerfen und den Sonnenuntergang am Horizont zu beobachten.
Wenn Helden scheitern

Ist ein Erfolg umso größer, je schwieriger ein Ziel zu erreichen
ist? Warum drängen wir so sehr darauf, die Komfortzone zu verlassen und uns immer neue Ziele zu setzen?
Sich zu entwickeln, gehört zum Menschsein. Helden vollbringen
kühne Taten. Unerschrocken und tapfer stellen sie sich großen
Gefahren. Nicht jeder wird sich nun als Held bezeichnen. Aber
zum Bergsteigen gehört, dass wir uns Gefahren stellen und Herausforderungen meistern. Den Gipfel zu erreichen, ist nicht nur
Am nächsten Tag nehmen wir ein Mietauto und fahren zurück
mit körperlichen Anstrengungen verbunden, sondern auch mit
nach Bolquère. Den Pic Carlit, das nächste Ziel auf dem HRP,
Gefühlen wie Angst und Selbstzweifel. Überwinden wir diese,
besteigen wir nun in einer Tagestour. Ich hadere immer noch,
erreichen wir einen Höhepunkt und erleben intensive Gefühle
als wir anderen Wanderern mit großen Rucksäcken begegnen.
wie Stolz, Freude und Selbstbestätigung.
War es die richtige Entscheidung, aufzugeben? Der Aufstieg zum Auf einer Heldenreise macht der Held eine Wandlung durch und
Pic Carlit, eine steile Route mit vereinzelten Kletterstellen, gibt
geht geläutert hervor. Dies bedeutet nicht nur einen Zuwachs an
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Erfahrungen und Fähigkeiten, sondern beinhaltet auch eine
charakterliche Entwicklung. In welche Richtung diese geht,
mag individuell sehr unterschiedlich sein, aber in der Gesellschaft werden Helden als bessere Menschen gefeiert.
Doch immer wieder sterben Menschen auf ihren Heldenreisen.
Manche von ihnen bleiben Helden, während andere als verantwortungslose Draufgänger abgestempelt werden. Gesellschaftlich wird eine Bewertung vorgenommen, in der die Leistungen
und Fähigkeiten des Helden in Beziehung zu den vermeintlichen oder wirklichen Gefahren gesetzt werden. Gerät ein guter
und erfahrener Bergsteiger in eine Lawine, dann hatte er Pech.
Ist es ein Schitourenanfänger, dann litt er an Selbstüberschätzung. Herausforderungen bedeuten Unsicherheit, das heißt immer Chancen und Gefahren. Wir können gewinnen und verlieren. Die Schwierigkeiten liegen oft nicht dort, wo wir sie erwarten, denn gegen diese haben wir uns gewappnet.
Wie ist es aber, zu scheitern und von einer Heldenreise zurückzukehren, ohne das Ziel erreicht zu haben? Dann sind wir nicht
Helden, sondern Verlierer oder bestenfalls Abenteurer.
Aufgeben als Ausweg
Ist Aufgeben dasselbe wie Scheitern? Wir haben die Grenze
nicht überschritten, sind weder abgestürzt noch verletzt. Die
Bettwanzenbisse sind von selbst verschwunden. War es richtig,
aufzugeben? Aufgeben ist eine bewusste Entscheidung, wäh-
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rend Scheitern ein Prozess ist, der mehr oder weniger gesteuert
wird. Aufgeben kann also auch als kontrolliertes Scheitern angesehen werden. Im Internet habe ich gelesen: „Erfolg bedingt
den Mut zum Scheitern.“ (www.selbstbestimmung.ch, Kommentar der Redaktion zum Artikel: „Deutschland: Lösung im Streit
um geistig behinderten Henri“,April 2015).
Aufgeben ist somit kein Verlust. Wollen wir bestehen, müssen
wir auch Scheitern können. Um zu überleben und uns weiter
zu entwickeln, ist dies wichtig und richtig. Je mehr wir die Kontrolle behalten, desto größer sind die Chancen, heil aus diesen
Situationen hervorzugehen. Aufgeben heißt, wir haben unsere
Grenzen respektiert und können stolz darauf sein, Verantwortung für unser Leben wahrgenommen zu haben. Wenn wir die
Grenze überschreiten, ist es zu spät. Die Kunst ist, unsere Entscheidungen den Gegebenheiten anzupassen.
Was macht es aber so schwierig, die Grenze zu erkennen und zu
respektieren? Solange wir in der Komfortzone bleiben, gibt es
keine Entwicklung. Wenn wir diese verlassen, setzen wir Energien frei, um das Ziel zu erreichen. Wir sind getrieben von der
Sehnsucht nach intensiven Gefühlen. Auch erfahren wir unseren Körper mit seiner Kraft und Leistungsfähigkeit. Wir spüren
uns selbst und das Leben intensiver. Wir erleben eine Einheit
von Körper und Psyche. Auf diesem Weg stoßen wir nun immer
wieder an Hindernisse und sind gefordert, Entscheidungen zu
treffen in einem Feld von Nicht-Wissen. Was wäre, wenn …?

Entscheidungen sind ein komplexes Zusammenwirken aus der
Einschätzung von unseren eigenen Fähigkeiten und äußeren
Gegebenheiten (wie Wetter, Steinschlaggefahr, bissige Hunde),
unserem persönlichen Risikoverhalten und dem Einsatz, welchen wir bereit sind, für dieses spezifische Ziel aufs Spiel zu
setzen. Wir werden nie mit Sicherheit sagen können, wo genau
sich die äußerste Linie befindet, außer wir haben sie überschritten. Das heißt, wir sind gefordert, die Grenzen selbst zu setzen.
Denn wer sich nicht entscheidet, über den wird entschieden.
Aufgeben heißt aber auch, auf den Erfolg mit seinen Glücksgefühlen in diesem Moment zu verzichten. Es ist die Fähigkeit,
den Mut zu haben, sich dem Scheitern zu stellen und Verantwortung zu übernehmen. Aufgeben ist ein kontrolliertes Scheitern, ein Ausweg in einer Situation von großer Unsicherheit.
Dieser Ausweg gibt uns die Möglichkeit zu Veränderung und
Entwicklung. Wir sind unverletzt und verfügen trotzdem über
ein Mehr an Erfahrungen. Wir können mit besseren Voraussetzungen das Ziel von neuem ansteuern oder uns andere Ziele
setzen. Aufgeben zu können ist eine besondere Fertigkeit und
somit eine Kunst. In diesem Sinne sollten wir lernen, kontrolliertes Scheitern wertzuschätzen. Wir können loslassen, wieder
von vorne beginnen, uns steigern, über uns selbst hinauswachsen – und nochmals scheitern.
Der HRP bleibt für mich ein Traum und irgendwann
werde ich es nochmals versuchen.
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1 Phase
Korrekte Gerätehandhabung

2 Phase
Korrektes Verhalten während des Sicherns

3 Phase
Korrektes Verhalten während eines Sturzes

Fehlerlose Anwendung bzw. keine Gefahrenmomente bei der Bedienung
des Sicherungsgerätes!

Aufmerksamkeit / Kein Schlappseil /
Richtige Position / Bereitschaftshaltung /
etc.

dynamisches Sichern unter situativ
unterschiedlichen Konstellationen.

Präventive Voraussetzungen, um jederzeit einen Sturz halten zu können!
Die ersten beiden Phasen müssen intensiv geübt werden, und zwar ohne
Gefährdung anderer.(Kompensation durch methodische und didaktische
Maßnahmen!)

Abb. 1 Die 3 Lern-Phasen zum korrekten Körpersichern
Das verwendete Sicherungsgerät richtig zu bedienen (Phase 1)
sowie das korrekte Verhalten beim Sichern (Phase 2) sind Voraussetzung, um jederzeit einen Sturz halten zu können. Erst wenn das
intensiv trainiert wurde und diese Basics sitzen, geht es zu Phase 3,
dem dynamischen Halten eines Sturzes.

Sicherungsservice - dynamisches Sichern!
Die dritte Phase kann erst effektiv vermittelt
werden, wenn die ersten beiden Phasen einwandfrei beherrscht werden.

Von Thomas Georg und Andrea Lerch
Im Gegensatz zu nahezu allen anderen Ländern schaffen es die
Schweizer in der alpinen Szene immer wieder, sich erst einmal
zu entspannen, wenn „etwas Neues“ im Raum steht, sich dann
Gedanken zu machen und letztendlich gemeinsam eine Idee
oder Empfehlung abzugeben. Die Vereinigung der Schweizer
Kletteranlagen (IGKA) bietet für ein solches Vorgehen die optimalen Voraussetzungen. Nirgends werden so viele Kletter- und
Sicherungsabläufe beobachtbar vollzogen wie in Kletterhallen.
Die IGKA versucht dieses Potential zugunsten ihrer Besucher
zu nutzen. Dafür hat sie Ausbildungs-Experten bestimmt (zur
Zeit sieben), welche die relevanten Schlüsse zusammentragen
und diese von den Kletteranlagen wiederum verabschieden
lassen, um so gemeinsam akzeptierte Standards zu schaffen.
Wie Thomas und Andrea, die im Namen der IGKA vom Vorschlag zur Bedienung von „Tubern“ berichten.
Die Ausgangslage
Der Grundsatz „Ein Kletterer kann jederzeit stürzen“ bildet für uns
die Ausgangslage, um dem Ziel - nämlich dass „ die Sicherungsperson jederzeit einen Sturz halten kann“ - so nahe wie möglich zu
kommen. Nebst Aufmerksamkeit und situativ differenziertem Verhal-
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Abb. 2 Die Gerätelinie kennzeichnet den höchsten Punkt des Sicherungsgeräts unter Belastung (z.B. bei einem Sturzzug oder beim
Ablassen). Die Bremshand muss sich immer unter dieser virtuellen Linie befinden.

ten der Sicherungsperson spielt die Sicherungsgerätbedienung eine
entscheidende Rolle. Sie entscheidet letztendlich über den Ausgang
eines Sturzes. Um das notwendige Augenmerk auf diesen Punkt zu
lenken, teilen wir die Aufgaben der Sicherungsperson in verschiedene Bereiche bzw. Phasen auf. Dabei widmen wir der Gerätehandhabung allein eine komplette Phase (Abb. 1).
Was ist eine korrekte Gerätehandhabung?
Über alle Arten von Sicherungsgeräten (dynamische, unterstützte
Tuber bzw. Autotuber, Halbautomaten; mehr dazu später) hinweg
sehen wir bezüglich der Bedienung eine Gemeinsamkeit: Um den
Bremsmechanismus auszulösen, darf unserer Meinung nach keine
aktive Handlung, ausser das Zudrücken der Bremshand (Greifreflex)
notwendig sein. Ist eine aktive Handlung, wie z.B. Umpositionierung
der Bremshand o.Ä. notwendig - weil sonst der Bremsmechanismus
nicht ausgelöst werden kann - weist ein Sicherungsgerät bzw. dessen Bedienung ein Gefahrenmoment auf und ist somit unserer Meinung nach gefährlich bzw. unbrauchbar. Anders: Die Bremswirkung
muss während der gesamten Bedienung jederzeit aktiviert werden
können, und zwar alleine durch das Festhalten der Bremshand am
Bremsseil. Eine Bedienungsmanipulation, die mehr als dieses Festhalten des Bremsseiles erfordert, um den Bremsmechanismus auszulösen, ist ein Gefahrenmoment in der Gerätebedienung!

Die Gerätelinie
Bei Tubern bedeutet das, dass die Bremshand zur Bremsaktivierung
unterhalb des Sicherungsgerätes bleiben muss. Und das jederzeit.
Diesbezüglich ist es wichtig zu erkennen, dass nicht die momentane
Höhe des Sicherungsgerätes relevant ist, sondern die maximale
Höhe, welche das Sicherungsgerät erreicht, wenn es in Belastungsrichtung gezogen wird. Wir nennen diese Höhe „Gerätelinie“ (Abb. 2).
Diese Linie ist als Grenze für die Funktionsfähigkeit des Bremsmechanismus ausschlaggebend. Sie stellt bildlich gesprochen eine
virtuelle Tischplatte dar, welche von der Bremshand von unten nach
oben nicht durchbrochen werden sollte. Tut man das trotzdem, entsteht ein Gefahrenmoment.
Das Problem
Tuber haben aufgrund ihrer Funktionsweise die Eigenschaft, dass
sich das Verschieben des Seiles (Seil ausgeben/einziehen) durch
das Sicherungsgerät am besten bewerkstelligen lässt, wenn Führungs- und Bremsseil so parallel wie möglich sind. Dies ist - unter
diesem Betrachtungspunkt verständlicherweise - auch die Ursache,
warum die Bremshand beim Seilausgeben über die Gerätelinie geführt wird und ein Gefahrenmoment entsteht. Wie schaffen wir es
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Abb. 3a

Abb. 4 Seil ausgeben mit Gefahrenmoment. Ohne
Bremsschlaufe blockiert das Seil und die Bremshand wird
deshalb über die Gerätelinie angehoben, um Seil ausgeben
zu können! Befindet sich - wie rechts abgebildet - die Bremshand oberhalb der Gerätelinie, ist das Halten eines Sturzes
ohne Umpositionierung der Bremshand bei vielen Sicherungsgeräten nicht mehr oder nur noch schwierig möglich.
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Abb. 3b

Abb. 3c

Abb. 3 Seil ausgeben unter Beachtung der Gerätelinie. Korrekt bleibt die Bremshand (in der Abb. die rechte Hand) unterhalb der
gedachten Gerätelinie (orange), weil eine permanent leichte „Bremsschlaufe“ (zwischen Bremshand und Gerät) mit dem das Ausrichten
des Gerätes nach vorne das Blockieren des Seiles verhindert.

Abb. 3d

Abb. 3e

also, diese gegensätzlichen Anforderungen, nämlich die Gerätelinie
wahren und doch effizient Seil aus- und einnehmen, zu vereinen?
Die Lösung für „Seil ausgeben“
Der Ansatz zur Lösung liegt nicht wie oft vermutet bei der Bremshand, sondern primär bei der Führungshand: Stösst man das Führungsseil bei der Seilausgabe nämlich nach vorne anstatt es nach
oben zu reissen, richtet sich das Sicherungsgerät nach vorne aus und nicht nach oben. Die Bremshand kann so bequem (gleichzeitig
oder kurz vorher) das Bremsseil auf Hüftgelenkhöhe nach vorne
schieben - also deutlich unterhalb der Gerätelinie.
Bei einem Sturz wird das Sicherungsgerät automatisch nach oben
auf die Gerätelinie gezogen (Abb. 2). Der Kletterer kann also während der gesamten Seilausgabe stürzen. Sogar bei einem abgelenkten Sicherer wird so der Bremsmechanismus sofort aktiviert (Was
natürlich nicht heißen soll, dass man nicht aufmerksam sein muss.
Wir Menschen sind aber von Zeit zu Zeit unaufmerksam - die einen
mehr, die anderen weniger).
Manipulationsschritte für Seil ausgeben
1. Ausgangslage (Abb.3a)
2. Bremshand unterhalb des Hüftgelenks vorbei nach vorne
schieben (Abb.3b)

Abb. 3f

3. Führungsseil nach vorne stoßen (Abb.3c). Punkt 2 + 3
werden im Idealfall gleichzeitig ausgeführt.
4. Führungshand zurück in Ausgangslage positionieren (Abb.3d).
5. Bremshand unterhalb des Hüftgelenks zurücktunneln (Abb.3e).
Punkt 4 & 5 dürfen nicht gleichzeitig ausgeführt werden bzw. nie mit
beiden Händen gleichzeitig tunneln, so dass immer eine Hand
als Greifsensor wirken kann.
6. Weiter mit Punkt 1
Die Lösung für Seil einziehen
Das Seileinziehen ist aus Erfahrung die schwierigste Manipulation
beim Sichern mit Tuber. Beim Seil einziehen führt wieder der selbe
Fokus, wie bei der Ausgabe zum Erfolg, nämlich indem man mit der
Führungshand beim Einziehen das Sicherungsgerät nach vorne ausrichtet. So braucht man die Bremshand beim Einziehen nicht über
die Gerätelinie zu heben, sondern nur nach vorne zu drücken. Man
arbeitet bei dieser Methode mit kleinen (!) Bewegungen und ist damit erstaunlich effizient und das, ohne dass ein Gefahrenmoment
in der Sicherungsgerätehandhabung entsteht!
Manipulationsschritte für Seil einziehen
1. Mit der Führungshand das Führungsseil nach oben ziehen, um
das Sicherungsgerät in Zugrichtung auszurichten (Abb.5a).
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Abb. 5a

Abb. 6 Seil einziehen mit Gefahrenmoment.
Wird das Gerät mit dem Führungsseil zum Körper hin gezogen, blockiert das Seil beim Verkürzen mit einer tiefen Bremshand. Deshalb wird
diese oft weit über die Gerätelinie angehoben.
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Abb. 5b

Abb. 5c

Abb. 5 Seil einziehen unter Berücksichtigung der Gerätelinie. Die Führungshand richtet beim Seileinziehen das Gerät nach vorne aus,
die Bremshand zieht das Seil unterhalb der Gerätelinie (orange) mit kleinen Bewegungen ein.

Abb. 5d

Abb. 5e

2. Jetzt kann bequem mit der Bremshand hochgetunnelt werden
(Abb.5b).
3. Führungsseil mit Führungshand nach vorne und nach unten
drücken und so das Sicherungsgerät nach vorne ausrichten (Abb.5c).
4. Bremsseil mittels Bremshand nach vorne drücken, um es durch
das Sicherungsgerät einzuziehen. Diese Bewegung findet idealerweise zusammen mit Punkt 3 statt (Abb.5d).
5. Bremshand unterhalb Hüftgelenk positionieren. Idealerweise
unmittelbar nach Punkt 4. (Abb.5e,f).
6. Weiter mit Punkt 1.
Lernhilfe: Seitlich betrachtet gleicht der Ablauf einem Ruderer in einem Kanu.
Anzumerken ist, dass ein Umlernen sehr viel schwieriger ist, als das
Sichern erstmals zu lernen! Es braucht viel Übung und Kontrolle, um
sich ein neues, von der bisherigen Sicherungsroutine abweichendes
Handling anzueignen. Die geringe Geduld, eine neue Methode an einem Endlosseil oder an einem Seil ohne Kletterer zu üben, ist leider
häufig der Grund, bei alten, scheinbar sicheren Methoden zu bleiben. Ein permanent vorhandenes Gefahrenmoment kann unter speziellen Bedingungen (z.B. dickes Seil, keine unangemeldeten Stürze
etc.) Jahrzehnte lang nicht „durchschlagen“, was eine gefährliche
Scheinsicherheit entstehen lässt. Bereits ein neues „schnelles“ Seil
kann mit einem Gefahrenmoment in der Bedienung schnell zu ei-

Abb. 5f

nem Absturz führen und lässt den Sicherer in Verblüffung und
Unglauben erstarren - trotz und wegen jahrelanger Erfahrung …
Mit der gefahrenmomentfreien Bedienung ist die Konstellation der
Materialen grundsätzlich kein Problem, sofern sie aufeinander
abgesimmt sind.
Die Bereitschaftshaltung als Fundament
Die Methode nach vorne zu arbeiten, verleitet z.T. dazu, den Oberkörper nach vorne zu beugen, was aber nicht nötig ist. Hier kommt
ein allgemein sehr wichtiger Punkt zum Zug, dem unserer Meinung
nach noch viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird - auch in
der Literatur. Nämlich die Beinstellung! Der Sicherer soll sich, wenn
möglich in zu erwartender Zugrichtung stabil - nämlich nach vorne
ausrichten. Parallel ausgerichtete Beine haben nicht nur zur Folge,
dass man nach vorne instabil ist, sondern lassen den Sicherer oft in
eine wartende, unflexible Haltung (auch mental!) verfallen. Diese
Haltung nimmt man ja z.B. auch an, wenn man auf den Bus wartet …
Sichern ist aber nicht Pause machen! Man muss aufmerksam und
aktiv bleiben. Die sogenannte Bereitschaftshaltung im Ausfallschritt
bringt somit gleich mehrere Vorteile mit sich:
 Stabilität nach vorne.
 Macht die Sicherungsgerätbedienung nach vorne viel angenehmer und effizienter.
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Abb. 7 Die Bereitschaftshaltung wurde bisher vernachlässigt. Das Bein auf der Seite der Führungshand nach vorne stellen und den
Körper gerade halten; einem Fechter gleich bewegend: Angriff = Seil ausgeben, Verteidigung = Seil einziehen. Zeichnung: Roman Hösel

 Keine „Warte“-Haltung - physisch und mental!
 Genickhaltung (ohne Sicherungsbrille) wird viel besser durch das
Rückgrat und das hintere Bein gestützt.
 Körperdynamisches Sichern ist ideal vorbereitet.
Also: Nicht nach vorne beugen. Einem Fechter gleich Haltung bewahren (Abb. 7): Angriff = Seil ausgeben, Verteidigung = Seil einziehen.

1. Es entsteht mehr Reibung über die Sicherungskette. Die Kraft,
welche auf den Sicherer wirkt, wird leicht reduziert.
2. Der Sicherer wird in der Regel aus der Kollisionsrichtung gezogen.
Sogar dann, wenn er in der„Schusslinie“ steht.
3. Der Sicherer steht etwas von der Kletterlinie weg und hat - vor
allem ohne Sicherungsbrille etwas Abstand und somit das bessere
Blickfeld.

Der Gewichtsunterschied
Die Einteilung der Sicherungsgeräte-Arten
Im Zusammenhang mit Tuber wird auch immer wieder das Gewichtsverhältnis diskutiert. Zu guter Letzt machen wir die Erfahrung, dass
bereits bei leichten Gewichtsunterschieden Probleme beim Stürzehalten auftreten können. Die oft sehr geraden Seilverläufe mit praktisch null Zusatzreibung in Kletterhallen erhöhen nicht nur die auf
den Sicherer wirkenden Kräfte, sondern begünstigen auch die Kollisionsgefahr. Im dümmsten Fall wird der Sicherer vom Stürzenden
hochgerissen und der Kletterer fällt mit seiner Gewichtskraft auf den
Sicherer. Die Kräfte, welche auf den Sicherer - im schlimmsten Fall auf seine Halswirbelsäule wirken, addieren sich somit!
Bereits seit einigen Jahren propagieren wir mit Erfolg die sogenannte Lenzburgmethode (L-Methode): Man hängt beim Einsteigen
zusätzlich die erste Zwischensicherung der Nachbarroute ein. Um
mögliche Kollisionen mit Nachbarseilschaften zu vermeiden, empfehlen wir, die Nachbarroute frei zu lassen. Dies hat mehrere Vorteile:
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Wir stellen fest, dass Sicherungsgeräte, welche auf dem Prinzip einer
Knickbremse aufbauen und über eine Bremskraftverstärkungsfunktion verfügen (wie Smart, MegaJul oder ClickUp) vielfach als Halbautomaten bezeichnet werden. In der IGKA unterscheiden wir diese
Geräte ganz bewusst in eine dritte Art (Abb. 8). Wir nennen sie
„unterstützte Tuber“, da sie auf dem Tuberprinzip beruhen und
somit Bremshandpositions- bzw. Gerätelinienrelevant sind*.
 Dynamische Geräte
HMS, klassische Tuber, Tuber mit Platefunktion, Achter
 Unterstützte Tuber (Hybridgeräte)
wie ClickUP, MegaJul, Smart, Ergo
 Halbautoamten
wie Grigri, Eddy, Matic, Cinch

Die IGKA wurde am 13.10.2007 gegründet. Der Verein umfasst heute
32 Kletteranlagen. Weiter sind öffentliche Einrichtungen wie das
Kompetenzzentrum des Gebirgsdienstes der Schweizer Armee, der
SAC und die bfu Mitglied. Der Klever und die IGKA sind gegenseitig
passiv Mitglieder. Zweck der IGKA ist der Informationsaustausch und
die Konsolidierung gemeinsamer Interessen und Standards für
Kletteranlagen in der Schweiz.

Aufgrund der Risikoreduktion, welche durch die zusätzliche Bremsverstärkung bei unterstützten Tubern und Halbautomaten erreicht
wird, sollten diese unserer Meinung nach, dynamischen Sicherungsgeräten bevorzugt werden. Was nicht heisst, dass Sichern mit Tubern
gefährlich ist! Denn ein Sicherungsgerät ist immer nur so gut, wie
man es bedient - am besten eben ohne Gefahrenmoment ;) Das ist
auch mit Tubern möglich, das Handling bleibt aber anspruchsvoll.
Der Segen der unterstützten Tuber und der Halbautomaten ist
gleichzeitig auch ihr Fluch: Denn vielfach wird leider zuviel in die
Funktion dieser Geräte hineininterpretiert. Auch diese Geräte benötigen ein korrektes Handling und müssen gefahrenmomentfrei bedient werden. Eine Ausbildung bzw. Trockenübungszeit auf diesen
Geräten ist aufgrund der Risikoreduktion nicht weniger notwendig.
*Annm. d. Red.: In diesem Zusammenhang möchten wir auf „ausprobiert” auf Seite 91 verweisen.

Fotos: Andrea Lerch/ Thomas Georg/ Mäx Grossmann, IGKA

■

Dynamisches Sichern - der sagenumwobene heilige Gral der Hallenumkleidekabine. Viele reden davon, die meisten wissen
nicht was gemeint ist und wenige können es. Sascha Weißmüller und Eric Otto vom deutschen Kletterhallenverband KLEVER*
über geräte- und körperdynamisches Sichern und die dazugehörigen Geräte.

von Sascha Weißmüller und Eric Otto
Im letzten Jahr gab es in den meisten Fachverbänden, sowie auch
im bergundsteigen, viele Diskussionen bezüglich manueller Sicherungsgeräte und Sicherungsgeräte mit zusätzlicher Blockierfunktion.
Klar ist, dass die Geräte mit zusätzlicher Blockierfunktion erhebliche
Sicherheitsreserven haben und daher neuerdings von vielen Fachverbänden empfohlen werden bzw. für Kursbetriebe als offizieller
Standard und Lehrmeinung angegeben werden. In vielen Verbänden, Foren, Fachzeitschriften usw. wird heiß diskutiert, welche Rolle
das dynamische Sichern nun einnimmt, speziell bezogen auf Sicherungsgeräte mit Blockierunterstützung. Dabei kommt häufig die Meinung auf, dass dynamisches Sichern doch eigentlich nur mit einem
manuellen Sicherungsgerät (z.B. Tuber) möglich sei. Mit Autotubes
und Halbautomaten wäre eine dynamische Sicherung nur schwer
bzw. gar nicht möglich, da durch die Blockierfunktion bzw. durch
die bremskraftunterstützende Wirkung die Dynamik verhindert wird.
Dies ist jedoch ein Irrglaube, denn auch mit Autotubes und Halbautomaten können Stürze dynamisch gesichert werden. Zudem sind
vielen Kletterern die Begriffe „körperdynamisches Sichern“ und
„gerätedynamisches Sichern“ scheinbar nicht wirklich bekannt.
Die meisten Kletterer sprechen zwar vom dynamischen Sichern,
aber fast jeder meint damit - zumindest unbewusst - das körperdynamische Sichern.
Die folgenden Ausführungen sollen verdeutlichen, dass gerade in
Kletterhallen, aber auch beim Sportklettern im Klettergarten (Einseillängenrouten) sehr gut mit Autotubes und Halbautomaten dynamisch gesichert werden kann. Dadurch soll auch gezeigt werden,
dass die manuellen Geräte - allen voran der Tube - in der Kletterhalle und im Klettergarten eigentlich keine Daseinsberechtigung
mehr haben und zukünftig immer seltener angewendet werden.
Betrachtet man einmal die Neuentwicklungen der Hersteller im
Bereich Sicherungsgeräte, lässt sich auch hier schon ein deutlicher
Trend erkennen. Erste Hersteller werden in naher Zukunft ihre manuellen Sicherungsgeräte sogar komplett aus ihrem Angebot nehmen
und nur noch Sicherungsgeräte mit Reserven verkaufen. Natürlich
kommt es auch zu unsicheren Situationen oder zu Unfällen, bei
denen der Kletterer mit Autotube oder Halbautomat gesichert
wurde. In diesen Fällen liegt das Problem jedoch ausschließlich
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Die Kunst Energie abzubauen
Der Mensch (Kletterer und Sichernder) nimmt beim Sturz ins Seil
erheblich viel der entstandenen Fallenergie auf. Ziel ist es jedoch,
den Kletterer beim Sturz ins Seil möglichst sanft aufzufangen, so
dass beim Kletterer und auch beim Sichernden nahezu kein Fangstoß ankommt. Klar ist, dass die Dynamik nicht sehr groß sein darf,
wenn der Kletterer noch nicht weit vom Boden weg ist, so dass ein
Bodensturz auf jeden Fall vermieden wird. Dennoch sollte auch hier
die Sturzenergie - so gut es möglich und sinnvoll ist - abgebaut werden. Vorab stellt sich die Frage, welche Faktoren beim Sturz ins Seil
Energie aufnehmen? Sicherer und Kletterer, die Seildehnung, die
ausgegebene Seillänge, die Seilführung (z.B. über Kanten, durch
Dächer, etc.), der Seilschlupf im Einbindeknoten und der Seilschlupf
durch das Sicherungsgerät sind hierbei die wichtigsten Faktoren.
 Die Seildehnung bei Dynamikseilen liegt etwa zwischen 5 % bis
11 % und ist ein entscheidender Faktor für die Dynamik zum Energieabbau. Die ausgegebene Seillänge und der Seilverlauf tragen erheblich zur Dynamik bei: Ist der Kletterer z.B. schon 20 Meter geklettert
und ist die Seilführung nicht gerade, z.B. durch ein Dach und über
Kanten, wird der Fangstoß hierdurch minimiert. Hingegen wird der
Fangstoß durch wenig ausgegebenes Seil und gerade Seilführung
nur geringfügig beeinflusst.
 Der Schlupf des Seiles im Einbindeknoten hängt stark davon ab,
wie sehr der Knoten bereits zugezogen ist und in welchem Zustand
das Seil ist (Alter, Nässe, etc.). Wird der Knoten, egal ob Achterknoten oder doppelter Bulin, beim Einbinden nicht übermäßig fest zugezogen, trägt der dann entstehende Schlupf im Knoten mit etwa
3 cm bis 9 cm zum Energieabbau bei. Dieser Wert kann jedoch vernachlässigt werden, da er nur beim ersten Sturz nach dem Einbinden relevant ist.
 Auch bei Halbautomaten und Autotubes gibt es einen Seilschlupf
durch das Gerät, wenn Sturzenergie ankommt. Wie groß dieser
Schlupf ist, hängt jedoch von allen vorab genannten Faktoren ab.
Auch Seildicke, Zustand des Seils und wie fest das Bremsseil gehalten wird beeinflussen diesen Seilschlupf.
 Je nach Sicherungsgerät und nach anfallendem Fangstoß am
Gerät kann der Schlupf zwischen 2 cm bis 30 cm sein, was nicht
unerheblich ist.
Im groben Durchschnitt tragen die Faktoren Seil und Sicherungsgerät bei einem Sturz mit etwa 10 % zum Energieabbau bei.

Körperdynamisches Sichern mit
Halbautomat oder Autotube
Bremsseil ist leicht kontrollierbar, weil die nötige Haltekraft durch die blockierunterstützende Funktion minimiert
wird.

Gerätedynamisches Sichern
Beim gerätedynamischen Sichern muss aktiv Seil durch das Sicherungsgerät laufen, was vor allem bei manuellen Sicherungsgeräten,
z.B. mit einem Tuber möglich ist. Aber dieser Vorgang birgt auch ein
großes Gefahrenpotenzial: Was ist, wenn der Sichernde das Seil zu
schnell bzw. zu lange laufen lässt? Es wird dann wahrscheinlich zum
Bodensturz des Kletterers kommen, da der Sichernde nach kurzer
Zeit starke Reibungswärme an der Hand spüren und das Bremsseil
aus Reflex loslassen wird. Dies ist menschlich und kann nicht abtrainiert werden. Es wird auch niemand seine Hand bewusst mehrere
Sekunden auf eine glühende Herdplatte legen. Um dem vorzubeugen gibt es Empfehlungen, beim Sichern mit manuellen Geräten
Bremshandschuhe zu verwenden. Aber kann dies die Lösung eines
Problems sein, welches eigentlich nicht sein müsste? Würde jemand
Handschuhe anziehen, nur um bewusst lange auf eine glühende
Herdplatte zu fassen? Wohl kaum, es gibt dafür nämlich keine sinnvolle Erklärung.
Immer wieder gibt es Unfallmeldungen aus Kletterhallen, bei denen
beim Sichern mit manueller Variante das Bremsseil bei einem Sturz
ins Seil nicht mehr kontrolliert werden konnte und der Kletterer auf
den Boden stürzte. Dabei muss gesagt sein, dass es sich oftmals um
Stürze aus einer Höhe von über sechs Metern handelte. Fakt ist,
dass die sichernden Personen - egal ob Anfänger oder erfahren die Situation unterschätzt haben und es somit zum Unfall kam.
Bei Stürzen in der Halle kann weiterhin gesagt werden, dass es sich
eigentlich meist nur um kleinere „Hopser“ handelt, da der Abstand
der Sicherungspunkte meist zwischen 80 cm und 150 cm liegt. Die
Sturzweite und die entstehende Sturzenergie bleiben also eigentlich
im überschaubaren Rahmen. Beobachtet man Seilschaften in der

Sascha Weißmüller ist gelernter Fluggerätemechaniker und Industriemeister für Luftfahrttechnik und Mitglied im Lehrteam des KLEVER e.V.

an einer Fehlbedienung des Gerätes, der Sichernde hat also unzureichende Kenntnisse. Ein Kontrollverlust über das Bremsseil kommt
bei selbstblockierenden Sicherungsgeräten nicht vor, wenn diese
Geräte beherrscht und entsprechend bedient werden. Werden Autotubes und Halbautomaten beherrscht, sind die möglichen Sicherheitslücken also erheblich geringer als mit manuellen Geräten. Das
Handling ist durch Üben bzw. Einstudieren des Handlings so zu erlernen, dass es keinerlei Nachteile zu manuellen Geräten gibt.
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Kletterhalle bei Sicherungsvorgängen, fällt auf, dass das gerätedynamische Sichern so gut wie nie zur Anwendung kommt, da meist das
Seil krampfhaft festgehalten wird und der Sichernde mehr oder weniger kontrolliert zur Wand hin bzw. etwas die Wand hinauf gezogen
wird. Die in diesem Fall erzeugte Dynamik wird als körperdynamisches Sichern bezeichnet, da diese nicht vom Gerät, sondern vom
Sichernden selbst ausgeht. Oftmals hört man auch einen „Knall“,
dann wurde jegliche Dynamik beim Sichern vernachlässigt und der
Kletternde schlägt relativ unsanft an der Wand an. Vielleicht haben
diese Beobachtungen aber auch ihre guten Seiten, da es wahrscheinlich zu viel mehr Unfällen kommen würde, wenn jeder TubeSicherer versuchen würde, kontrolliert Seil durch das Gerät laufen zu
lassen. Bleibt die Frage, warum immer noch sehr viele Kletterer mit
manuellen Sicherungsgeräten sichern? Eine der wahrscheinlichsten
Erklärungen ist der Irrglaube, dass das dynamische Sichern mit Autotubes und Halbautomaten schier unmöglich sein soll. Diese Aussagen werden untermauert, dass jeder immer super weich Sichern
möchte. Letztlich ist aber wesentlich, dass der Kletternde nicht auf
dem Boden aufschlägt! Erst danach kann der Komfort eines weich
gesicherten Sturzes stehen. Der folgende Abschnitt soll verdeutlichen, dass dieses weiche Sichern auch mit Autotubes bzw. Halbautomaten problemlos möglich ist; auch wenn es sich um einen sehr
leichten Kletterer und einen schwereren Sichernden handelt.

Körperdynamisches Sichern
Beim körperdynamischen Sichern muss, wie der Name schon sagt,
der Körper des Sichernden als dynamisches Mittel eingesetzt werden. Der Seildurchlauf durch das Sicherungsgerät ist hierbei mehr
oder weniger gering. Der Sichernde lässt sich durch die Kraft des
Stürzenden hierbei etwas die Wand nach oben ziehen bzw. geht der
Sichernde, wenn er deutlich schwerer ist als der stürzende Kletterer,
aktiv auf die Wand zu. Die Position bzw. der Standplatz des Sichernden ist beim körperdynamischen Sichern wichtig. Nach der Sicherheit des Kletterers steht ebenfalls die Sicherheit des Sichernden. Daher ist es sehr wichtig, dass die sichernde Person zu jeder Zeit vorausschauend plant, wo sie beim Sturz des Kletterers anlandet, bzw.
an der Wand die entstandene Fallenergie abbremst. Je nach Gewichtsunterschied zwischen Kletterer und Sicherer muss individuell
gesichert werden bzw. müssen Stürze individuell dynamisch abgefangen werden. Der grundlegende und entscheidende Vorteil des
körperdynamischen Sicherns ist deutlich: das Bremsseil muss nicht
erst loslaufen, um dann wieder kontrolliert abgebremst zu werden,
sondern bleibt so gut wie unbewegt im Sicherungsgerät. Hier haben
Autotubes und Halbautomaten ihre Stärke, da sie die Möglichkeit eines unkontrollierten Seildurchlaufs entweder minimieren oder gänzlich ausschließen. Die Vorgabe für die Sicherungsperson ist klar, unmissverständlich und immer die gleiche: „Das Bremsseil wird zu jeder Zeit, vor allem auch beim Sturz, festgehalten. Ohne Seildurchlauf.“ Die Sicherheitslücke „wir lassen kontrolliert, absichtlich Seil
durch die Bremshand laufen“ wird geschlossen. Die entstehende
Fallenergie wird durch das körperdynamische Sichern minimiert,
und das auf eine sehr sichere Weise. Ein weiterer Vorteil dieser Geräte ist die erheblich größere Sicherheitsreserve falls der Sichernde
doch das Bremsseil aus den Händen verliert. Dies kann z.B. dann
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der Fall sein, wenn der Ruck des Sturzes so groß und überraschend
war, dass der Sichernde einen schmerzhaften Anprall an der Wand
mit Unterstützung der Hände vermeiden möchte. Auch diese Situationen werden des Öfteren in Kletterhallen beobachtet, wobei sich
der Sichernde in diesem Moment manchmal nicht einmal bewusst
ist, dass sein Sicherungsgerät einen Absturz verhindert hat und nicht
er selbst. Autotubes und halbautomatische Sicherungsgeräte bieten
dem Sichernden also mehr Zeit richtig zu reagieren und so eine
gewisse dynamische Sicherung zu ermöglichen. Kritiker dieser Methode werden jetzt sagen, dass dafür immer ausreichend Platz vorhanden sein muss. Dieses Argument kann dadurch entkräftet werden, dass bei einem Sicherungsvorgang immer genug Platz sein
muss, um optimal zu sichern und zudem der Raum nach oben ohnehin frei sein sollte. Der sprichwörtliche Standplatz beim Sichern ist
sowohl beim körper- als auch beim gerätedynamischen Sichern
gleich und sollte nah zur Wand (ca. 1m) und auf den ersten Metern
seitlich zur Falllinie des Kletterers sein.Weiterhin muss dazu gesagt
werden, dass bei geringer Höhe zum Boden (Halle bis ca. vierte
Zwischensicherung) ohnehin auf großzügiges dynamisches Sichern
verzichtet werden sollte, um ein Aufschlagen des Kletternden auf
den Boden zu verhindern. Weiterhin steht außer Frage, dass der Sichernde immer aufmerksam sein muss, egal mit welchem Gerät gesichert wird. Halbautomaten und Autotubes fördern nicht das nachlässige Sichern, sie sollen den Bediener lediglich in schwierigen Situationen unterstützen. Voraussetzung hierfür ist, dass diese Geräte
auch mit diesem Gedanken geschult werden und nicht als Sicherungsgerät für jedermann dargestellt werden. Fakt ist, dass jedes
Sicherungsgerät nur so gut ist wie sein Bediener. Doch manche Geräte können dem Bediener bei richtiger Anwendung in Situationen
helfen, die vom Bediener allein nicht mehr zu beherrschen wären.

Fazit
Die Empfehlung des Kletterhallenverbandes KLEVER lautet, in Kletterhallen und beim Sportklettern zu halbautomatischen bzw. blockierunterstützenden Sicherungsgeräten überzugehen und auf manuelle Sicherungsgeräte zu verzichten. Dies gilt insbesondere für
Kurse. Wer heute z.B. das Sichern mit einem MegaJul erlernt, wird
nicht mehr auf ein Tube umsteigen; schon allein vor dem Hintergrund der größeren Sicherheitsreserve und der Einsetzbarkeit des
Gerätes für alle Bereiche (Halle, Sportklettern, Alpin). Daraus wird
deutlich, dass gerade in Kletterhallen eine körperdynamische Sicherung jederzeit möglich ist und angewendet werden kann. Weiterhin
wird durch die besseren Sicherheitsreserven der Autotuber und
Halbautomaten die Wahrscheinlichkeit eines Bodensturzes, resultierend aus einer Unachtsamkeit des Sichernden, deutlich herabgesetzt. Voraussetzung dafür ist natürlich das perfekte Beherrschen
des angewendeten Sicherungsgerätes. Ebenso deutet vieles darauf
hin, dass in Zukunft bei Unfällen mit manuellen Sicherungsgeräten
die Haftungsfrage neu definiert wird, da manuelle Sicherungsgeräte
als fahrlässig eingestuft werden könnten. Es gab hierzu schon erste
Urteile, die in diese Richtung gehen. Doch nicht deswegen sollte jeder Kletterer sich genau überlegen, mit welchem Gerät er sich sichern lassen möchte, sondern weil bei Sicherungsfehlern vorrangig
er selbst der körperlich Leidtragende ist.


Eric Otto ist Inhaber und Geschäftsführer der Kletterhalle HIGH-MOVES in Bensheim,
Industriekletterer (IRATA Level 3) und Mitglied im Lehrteam des KLEVER e.V.
Körperdynamisches Sichern mit Autotube oder Halbautomat ermöglicht eine lückenlose Kontrolle des Bremshandprinzips. Das
Bremsseil wird zu jeder Zeit mit fest geschlossener Hand kontrolliert. Kommt es zum Sturz, muss die sichernde Person lediglich ein, zwei
Schritte auf die Wand zugehen. Ist der Seilzug durch den Sturz gering, wird die Dynamik durch das Nach-vorne-Gehen gegeben. Ist der
Seilzug durch den Sturz groß, wird die sichernde Person etwas die Wand hochgezogen, wodurch zusätzlich Dynamik gegeben wird.
*KLEVER e.V. ist die Interessenvertretung von derzeit 38 rechtsform-unabhängigen Kletterhallenbetreibern mit einer bestehenden
Partnerschaft mit dem Schweizer Kletterhallenverband IG-Kletteranlagen.
Fotos: Archiv Weißmüller/Otto
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CAMP Matik
Halbautomat
Gewicht: 275 g
Seildurchmesser: Einfachseil 8,6 - 10,2 mm
Preis: € 99,95
Online gekauft.

SALEWA Ergo Belay System
Halbautomat & Karabiner
Gewicht: 70 g (Gerät)
Seildurchmesser: Einfachseil 8,6 - 11 mm
Preis: € 65 (inkl. Karabiner)
Gekauft im Sporthaus Okay/Innsbruck.

Neue Sicherungsgeräte

bewertet, nicht zuletzt auch wegen dem hohen Preis, dem „klobigen“ Design und dem Gewicht. Trotzdem: mit dünneren Seilen voll
in Ordnung, auch für Linkshänder geeignet und generell für geübte
Sicherer und weniger für Anfänger.

Auf den vergangenen Bergsportmessen wurden immer wieder neue
Sicherungsgeräte vorgestellt. Einige davon haben es nun bis in den
Handel geschafft und vier dieser Geräte möchten wir (Würtl/Plattner)
kurz vorstellen. Wie immer haben wir nichts objektiv getestet - das
können und wollen wir nicht -, sondern die Geräte in der Praxis ausprobiert. Diesmal einen Tag lang in der Halle mit Beteiligung der
Cracks von ÖAV (Markus Schwaiger, Gerhard Mössmer, Tom Wanner,
Georg Rothwangl), DAV (Christoph Hummel) und AVS (Christian Platzer) sowie Old Star & Hallen-Geschäftsführer Reini Scherer. Weiters
wurden die beiden Halbautomaten vom letzten Instruktor Sportkletter-Breitensport-Lehrgang sowie vom ÖAV-Bundeslehrteam-Sportklettern ausprobiert und bewertet.
Die Halbautomaten
Das CAMP Matik ist ein Halbautomat und erinnert optisch ans
Grigri, hat mit diesem aber weniger gemeinsam als erwartet. Das
Gerät kann nicht aufgeklappt werden, sondern das Seil wird durch
den Korpus durchgesteckt und um den beweglichen Nocken gelegt.
An diesem befindet sich der sog. Fingerhebel, der zum schnellen
Seilausgeben mit dem Zeigefinger der Bremshand zurückgehalten
werden kann („Revolvermethode“). Bei Einhaltung des Bremshandprinzips und lt. Bedienungsanleitung ist das eine motorische Herausforderung, weil das Seil durch Mittel-, Ring- und Kleinfinger
gebremst werden soll. Das wurde auch von unseren Testteams
kritisiert, andererseits ist diese Bedienung auch mit der linken Hand
möglich (die Gaswerkmethode ist beim Matic nicht anwendbar, weil
der „Wulst“ à la Grigri fehlt). Vor allem bei dünneren Seilen geht das
Ausgeben aber geschmeidig, mit zunehmender Dicke/Steifheit wird
das aber immer mühsamer (was auch in der BDA angegeben ist:
optimale Leichtigkeit beim Ausgeben bis 9,6 mm). Das Ablassen mit
dem „Betätigungshebel“ bedarf einiger Übung, dann funktioniert es
aber problemlos; außerdem verfügt dieser Hebel über eine Panikfunktion, ähnlich dem Eddy (Edelrid): zieht man ihn komplett zurück,
dann wird das Seil blockiert, was ein Vorteil gegenüber dem Referenzgerät Grigri ist. Das war´s dann aber auch schon, im direkten
Vergleich haben unsere Buben und Mädchen das Matic „schlechter“
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Das SALEWA Ergo ist ebenfalls ein Halbautomat und wird
gemeinsam mit einem Karabiner verkauft. Es erinnert stark an
eine Verschmelzung von Smart und ClickUp - was es auch ist. Auf
der Verpackung steht zu lesen: Developed with Chris Semmel, brand
manager for the mountain and skiing association - trotzdem ist das
Gerät bei uns recht gut angekommen. Das Ausgeben und Einziehen
des Seils hat im Rahmen des angegebenen Seildurchmessers problemlos funktioniert, das Bremshandprinzip kann unkompliziert
umgesetzt werden und auch beim Ablassen lässt sich die Geschwindigkeit gut dosieren. Wie bei jedem Gerät gibt es natürlich subjektiv
unterschiedliche Bewertungen: z.B. wurde die Nase des Ergo von
einigen als zu klein empfunden, von anderen als ideal ... (vermutlich
abhängig vom Daumendurchmesser). Das Gerät ist laut den Bewertungen sowohl für Anfänger als auch für Könner sehr gut geeignet,
mit einer leicht besseren Bedienbarkeit gegenüber Smart und
ClickUp. Weniger gefallen haben die Ausführung und die Verarbeitung des Gerätes. Eine heitere Diskussion entstand wegen des
mitgelieferten Karabiners, der über einen klassischen TwistlockVerschluss verfügt. Diese Verschlussart ist bekanntermaßen verpönt, für das Einhängen eines Sicherungsgerätes aber sicherheitstechnisch problemlos und unschlagbar einfach im Handling. Unser
Respekt für dieses mutige Vorgehen von Salewa! Unverständlich
allerdings, warum man diesen Karabiner HMS-Belay nennt, ihn so
beschriftet und auch einzeln verkauft. Das ist eine schlechte Idee,
denn gerade bei einem HMS-Karabiner ist der Twistlock-Verschluss
definitiv die schlechteste Lösung. Fazit: Das Ergo ist ein wirklich
tolles Sicherungsgerät zum Sportklettern.
Tuber-Plate-Kombigeräte
Neben den Halbautomaten haben wir uns auch zwei Tuber-PlatesKombis angeschaut, die Konkurrenz zu Reverso4, ATC-Guide usw.
Als Tuber bzw. zum Abseilen sind beide problemlos geeignet, sie
verfügen über Bremsschlitze und sind sauber verarbeitet - nichts

ausprobiert
DMM Pivot
Tuber mit Platefunktion
Gewicht: 72 g
Seildurchmesser: Einfachseil 8,7 - 11 mm,
Halb-/Zwillingsseil 7,3 - 9,2 mm
Preis: € 30
Vom Hersteller
zugeschickt
bekommen.

CT Be Up
Tuber mit Platefunktion
Gewicht: 85 g
Seildurchmesser: Einfachseil 8,6 - 10,5 mm,
Halb-/Zwillingsseil 7,3 - 9 mm
Preis: € 25
Sample vom ÖsterreichVertrieb auf Anfrage zur
Verfügung gestellt
bekommen.

Neues. Beim CT BeUP fällt eine „Achse“ auf und wir rätselten, was
dort passieren wird; nichts, denn es handelt sich nur um die Fixierung des „zurückgebogenen“ Gerätekörpers - also kein bewegliches
Teil. Durch diesen Trick fällt der Gerätekörper aber kürzer, dafür
etwas voluminöser aus als bei vergleichbaren Geräten. Damit wird
aber das Aufhebeln des Gerätes erleichtert, wenn ich jemanden ablassen muss, der in der Plate hängt. Das geht tatsächlich ein kleines
bisschen besser als bei den Vergleichsgeräten, auch weil das Gerät
satt in der breiten „Umbiegestelle“ liegt und so stabiler in der Achse
bleibt, wenn es hochgehebelt wird.
Beim DMM Pivot geht dieses Ablassen noch besser: weil die
Aufhängeöse tatsächlich beweglich über ein Gelenk mit dem Gerätekörper verbunden ist; so richtet sich das Gerät beim Hochhebeln mit
einem Karabiner schnell auf und das Ablassen ist kraftsparend sowie
gut dosierbar möglich. Eine tolle Idee. Etwas irritiert haben uns die
Spuren, welche die Karabiner nach vier Stunden herumspielen im
Material hinterlassen haben. Wir sind gespannt wie dieses - DMMlike wunderschön gearbeitete - Gerät in der Praxis bestehen wird.

Sicherungsgeräte

Dynamische

[Klasse]

Halbautomatische

Bauart Grigri
Klassifizierung

Unterstützte Tuber,
Autotuber,
Hybridgeräte

[Familie]

[Gattung]

Weil es hierher passt: die besprochenen Matik und Ergo werden
hier als Halbautomaten bezeichnet. Im Beitrag auf Seite 84 wird
vorgeschlagen, die Kategorie Hybridgeräte einzuführen, was dann
das Ergo wäre. Ebenso würde auch die teilweise verbreitete Bezeichnung Autotube auf ihn zutreffen, doch laut Norm EN 15151-2 wäre er
ein manuelles Bremsgerät und kein halbautomatisches.
 ClickUp
 Ergo
 Mega/Micro Jul
 Smart
...

 Cinch
 Eddy
 Grigri
 Matic
...

 HMS
 Tuber
 Tuber & Plate
 Achter
...

Denn die aktuellen Normanforderungen haben erstens den Begriff
„halbautomatisch” aus dem Normenentwurf ersetzt durch „Bremsgeräte mit manuell unterstützter Verriegelung” und zweitens wird
diese EN 15151-1 nur erfüllt, wenn das am Stand fixierte Gerät einen
Faktor-2-Sturz hält - ohne Halten des Bremsseils. Nun ist dieser
Versuchsaufbau für die Praxis kompletter Schwachsinn und sollte
sich nicht auf die Bezeichnung der Geräte auswirken. Tut es auch
nicht, denn verschiedene Begriffe (s.o.) haben sich inzwischen
etabliert. Um Verwirrung zu vermeiden, folgender Vorschlag:

[Art]

Fotos: Peter Plattner
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Bündner Alpen, 66 Touren in Fels und Eis zwischen Val Maighels und Monte Disgrazia, Michael Kropac, Daniel Silbernagel/Stefan Wullschleger, 1. Auflage 2015, topo.verlag
Berner Alpen, 70 klassische Hochtouren in Fels und Eis zwischen Les Diablerets und Grimsel, Daniel Silbernagel/Stefan Wullschleger, 2. Auflage 2013, topo.verlag
Walliser Alpen, 85 klassische Hochtouren in Fels und Eis zwischen Mont Dolent und Fletschhorn, Daniel Silbernagel/Stefan Wullschleger, 2. Auflage 2013, topo.verlag

Foto: Lucas Iten

Daniel Silbernagel beim
Topozeichnen am
Castor SW-Grat.

Hochtouren Topoführer
Daniel Silbernagel, du bist gelernter Lüftungszeichner, Bergführer, Hüttenwart (Gruebenhütte), Verfasser des Jura-Schneebulletin und - als ob das nicht genug wäre - auch Verleger deines topoverlag.ch? Wie ist es dazu gekommen?
Bald war mir der Beruf als Lüftungszeichner zu wenig „luftig“ und
so entschloss ich mich 1997, mich zur Ausbildung als Bergführer anzumelden, welche ich dann 1999 abschloss. Vom „Zeichnen“ war ich
aber weiterhin begeistert und so skizzierte ich jedes Mal vor der Tour
die mit Worten beschriebenen Routen von den Tourenführern auf die
Landeskartenrückseite, um für mich einen besseren Überblick über
die Tour zu bekommen. Ein guter Gast von mir, der unterdessen
Mitautor der Hochtouren Topoführer ist, sprach mich an und war
begeistert von den Skizzen. Und dann lag der Gedanke, dass meine
Topos auch für andere Bergsteiger hilfreich wären, nicht weit. 2005
verfasste ich so quasi im Eigenverlag ohne Name meinen ersten
Tourenführer - Winterwelt Jura, ein Skitourenführer im Reich der kleinen Berge. Zwei Jahre später den Gebietsführer Gruebenkessel, um
„meine“ Gruebenhütte im Berner Oberland. Die Idee, einen eigenen
Buchverlag zu beschließen, kreiste bald im Kopf herum. Und da ich
für meine weiteren Projekte keinen Verlag fand, gründete ich 2009
kurzerhand den topo.verlag. Danach ging es Schlag auf Schlag und
neben dem „Ticino keepwild! climbs“, alpine Kletterrouten, die
selbst abgesichert werden müssen, entstand 2010 mit dem
Hochtouren Topoführer Walliser Alpen ein neues FührerliteraturStandardwerk über Hochtouren. Der 3. Band über die Bündner Alpen
erschien am 12. Juni 2015 und wir arbeiten bereits am letzten Band
der Schweizer Alpen über die Urner, Glarner und Tessiner Alpen.
Weitere Projekte sind in der Schublade.
Wenn ich weit zurückblicke, so kommt mir in den Sinn, habe ich
bereits mit 14 Jahren einen ersten Gebietsführer über den Klettergarten Ursifluh auf dem Hasliberg, wo ich damals zur Schule ging,
zusammen mit meinen Zwillingsbruder verfasst. Wahrscheinlich
liegen da die Wurzeln ...
Was ist das besondere an deinen Topoführern?
Unsere Hochtouren-Topoführer beschreiben mit wenigen Sätzen der
Charakter der Tour, damit man sich zusammen mit den Fotos die
Tour besser vorstellen kann. Landeskartenausschnitte der swisstopo
informieren über die Zu- und Abstiege und den Routenverlauf. Fotos
und Topos ergänzen, was nicht aus der Karte ersichtlich ist. Darin
unterscheiden sich die Hochtouren-Topoführer von anderen. Vor
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allem die vielen Karten und detaillierten Topos sind in dieser Art
einzigartig. Zusätzlich zu den Haupttouren ergänzen Angaben über
alternative Routen und Varianten die Tourengebiete. Die wichtigsten
Angaben sind ins Englische und ins Italienische oder Französische
übersetzt. Neu eingeführt haben wir auch eine fünfstufige Ernsthaftigkeitsskala (E1 wenig bis E5 sehr ernsthaft), welche Gesamtlänge
der Tour, Rückzugsmöglichkeit, Ausgesetztheit, anhaltende und
maximale Schwierigkeit, objektive Gefahren, Einsamkeit, vorhandene Absicherungen, Absicherbarkeit zusammenfasst.
Routen klettern, Topos zeichnen, Übersichtsfotos schießen,
Texte verfassen - haufenweise und zeitintensive Arbeit. Wie
entsteht so ein Führer?
Ja das ist in der Tat viel Arbeit. Es ist aber vorwiegend spannend und
toll, wohl der Hauptgrund, warum ich diese Arbeit überhaupt angehe! Unser Anspruch ist es, alle Routen, die beschrieben werden,
selbst zu klettern. Dabei helfen mir neben den Mitautoren ab und zu
die Hüttenwarte oder weitere Bergführer. Pro Buch sind aber meist
nicht mehr als 5-10 Personen mitbeteiligt und ich selbst habe z.B.
bei den Walliser oder Berner Alpen sicher 80 % selbst abgeklettert.
Neben dem Klettermaterial habe ich immer eine Fotokamera dabei,
ein Notizblock und Schreibzeug im Hosensack. Auf der Tour zeichne
ich laufend die Route auf und schreibe Bemerkungen dazu. Zurück
in der Hütte oder auf der Heimreise wird dann mit möglichst frischer
Erinnerung das ganze Topo grob gezeichnet und der Routenverlauf
genau in die Landeskarte eingezeichnet.
Zuerst erschien der Topoführer Walliser Alpen (2010, 2. Auflage 2013), dann Berner Alpen (2012, 2. Auflage 2013) und
gerade erscheint einer von den Bündner Alpen. Wie wählst du
die jeweils 60 bis 80 Touren pro Führer aus?
Unser Ziel ist es, in der betreffenden Alpenregion z.B. Berner Alpen
möglichst alle großen, interessanten Gipfel im Führer aufzunehmen,
welche Hochtourencharakter haben, also man meist auch mit Pickel
und Steigeisen unterwegs ist. Dabei sind viele Klassiker dabei, aber
gerade auch Routen, die in Vergessenheit geraten sind. Wir wollen
die Touren im mittleren Segment beschreiben (WS bis S), also keine
reinen Gletschertouren, aber auch keine Extremtouren wie z.B. die
Eiger Nordwand. In den Bündner und auch im neu entstehenden
Urner, Glarner und Tessiner Alpenführer haben wir jedoch auch
Touren darin aufgenommen, welche im besten Fall reine Felstouren
sind, z.B. die Badile-Nordkante oder das Corn da Tinizong, da dies
große Gipfel sind. Am Anfang stehen pro Buch sicher über 100

medien
Kompakte Infos, kurzer Text, tolle Übersichts- und Detailfotos, ein Spitzen-Topo und ein lesbarer swisstopo-Kartenausschnitt zeichnen die Topo-Hochtourenführer aus.
Dem Autor in bester Erinnerung ist die Tour 43 aus dem neuen Bündner Topoführer Saasa d'Èntova 3331 m, Normalroute – Pizzo Malenco 3438 m, SE-Grat – ZS+/5a (E3).

Touren auf der Liste, mit der Zeit fällt dann die eine oder andere
raus, da sie z.B. nicht lohnend ist oder zu gefährlich. Ein paar
Touren fallen dann auch leider weg, weil wir schlicht nicht dazu
kommen, denn neben der Zeit, welche wir aufwenden können,
spricht das Wetter ein Wörtchen mit. Am Schluss kommen aber
immer genügend Routen zusammen - und man sollte den Führer ja
auch noch mittragen können. Kritik dazu gibt es wenig, dafür viel
Lob und tolle Feedbacks. Denn mit unserem Anspruch, möglichst
aktuell zu sein, wollen wir die Hochtouren-Topoführer alle drei bis
vier Jahre neu auflegen, um ständige Veränderungen, neue Route
und Varianten aufzunehmen. Dies ist eine große Herausforderung,
zeichnet aber unsere Qualität aus.
Was macht dir bei dieser Arbeit dabei am meisten Freude
und was ist mühsame Pflicht?
Sobald eine Idee im Kopf herumschwirrt, bin ich Feuer und Flamme.
Und da es mein Verlag ist, kann ich die Projekte sehr zügig und
unkompliziert umsetzten. Bereits die Tourenauswahl ist spannend,
und dann das Abklettern v.a. von neuem, unbekanntem Gelände
lockt mich sehr – auch mal was auszuprobieren, was man anscheinend nicht mehr klettert, entpuppt sich oft als tolle, abgelegene
Tour. Bilder auswählen, Topos zeichnen, kreativ sein - kurz das
Layouten macht richtig Freunde und ich bekomme mit, wie eine Idee
wächst, langsam zum Buch wird. Pflicht ist vielleicht die Schlussphase, wo alles zum 100sten mal durchgesehen werden muss.
Macht in Zeiten von online-Tourenportalen ein gedruckter
Führer noch Sinn?
Ja, durchaus. Unsere Führer sind ja auch Bücher mit vielen schönen
Bildern zum „Schmöckern“, sei dies zuhause auf dem Sofa oder
unterwegs nach einer gelungenen Tour auf der Hüttenterrasse, um
weitere Tourenziele zu finden. All die Informationen z.B. in ein App
zu packen ist das eine, aber eine gute, rasche Übersicht über die
Tour zu bekommen das andere. Ich glaube, dass ein gedrucktes
Buch in diesem Bereich immer noch die bessere Lösung ist, als viele
lose Blätter auszudrucken und auf dem Netz zusammenzusuchen.
Ich bin aber offen und vielleicht wird auch in diese Richtung mit
weiteren Möglichkeiten neues entstehen.
Gibt es so etwas wie die „perfekte Tour“ in einem deiner
Führer, die einfach alles bietet?
Die perfekte Tour ist jene, welche mich als Mensch fasziniert.
Vielleicht habe ich bei einer ganz abgelegenen Tour eine prächtige

Stimmung erlebt, während ich auf den Toprouten wie z.B. dem
Biancograt anstehen muss. Vielleicht ist aber auch mein großes Ziel,
einen bekannten 4000er über eine bestimmte Route zu erklettern.
Zum Glück ist dies für jeden anders. In Bezug z.B. auf den neuen
Bündner Führer habe ich eine für mich neue Ecke entdeckt, die
Stimmung, das Licht war dort prächtig. Ein einsames Biwak, eine
grandiose Bergwelt: Die Tour über die Saasa d'Èntova und den Pizzo
Malenco SE-Grat (Route 43 im neuen Bündner Führer, s. Abb.) glänzt
nicht mit bestem Fels, aber für uns stimmte alles.
Deine nächsten Buchprojekte?
Ideen habe ich viele - die Zeit dafür, welche ich mir neben dem
Bergführerberuf nehmen kann und will, lässt jedoch nicht unzählige
Projekte zu. Sicher wird mich der Hochtouren-Topoführer Urner,
Glarner und Tessiner Alpen in den nächsten zwei Jahren beschäftigen. Dazu überarbeite ich den Skitourenführer Winterwelt Jura als
3. Auflage. Nebenbei layoute ich für andere Autoren einen Skitourenführer Emmental & Entlebuch, Im Reich der Hubel und Chnubel
sowie ein kleiner Gebietsführer über den größten Findling im Mittelland.
Dein Ratschlag, um von deinen vorgestellten Hoch- und kombinierten Touren wieder heil zurückzukommen?
Mit unseren Hochtouren-Topoführer bieten wir eine gute Grundlage
um die geplante Tour gut vorzubereiten und unterwegs die Route zu
finden. Am Berg muss man aber zum Glück immer noch die eigenen
Augen und Ohren offen halten und das Tourenziel den Verhältnissen
und dem persönlichen Können anpassen. Sollten sich Fehler bei
unseren Topoführern eingeschlichen haben, sind wir froh um
Feedback.
Wie immer fängt man am besten leicht an und steigert sich mit der
Zeit. Darum haben wir ja auch z.B. die Ernsthaftigkeitsskala eingeführt. Am besten man beginnt einmal mit E1 und E2 Touren und steigert sich Schritt für Schritt. E5-Touren hingegen brauchen sehr viel
Erfahrung. Mein Tipp: Gute Grundausbildung in Kursen, leichte Touren selbst unternehmen und dabei Erfahrungen sammeln und bei
schweren Touren sich einem Bergführer anschließen und Träume
verwirklichen. Das Buch zum Berg liefern wir - der Mensch zum Berg
ist jeder selbst.
Das Gespräch führte Peter Plattner.
In der Buchhandlung Freytag&Berndt / Innsbruck gekauft.
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Schraube (19 cm) 60° zum Eis
ansetzen und erstes Loch drehen.

Im Abstand von ca. einer Schraubenlänge (15 cm) ...

... die Schraube wieder 60° ansetzen und
zweites Loch bohren...

Wir wissen nicht, ob Vitaly Mikhaylovich
Abalakov (1906-1986) die von ihm erfundene Verankerung nun Eisuhr oder Eissanduhr nannte. Das ist uns auch egal,
solange man weiß, wie dieses geniale
Ding herzustellen und anzuwenden ist.

Grenzen gesetzt und mit ein wenig Übung
ist der Zeitaufwand durchaus überschaubar.
Wichtig ist nur, dass die Winkel und Längen
eingehalten werden und eine Eisschraube
verwendet wird, die ausgezeichnet „schneidet“, sodass das Eis rundherum unversehrt
bleibt.

60°
60°

So nicht: Länge der Reepschnur zu kurz
(große Belastung auf die Eissanduhr),
Knoten grauslig (verdreht, nicht festgezogen) und überstehende Enden zu kurz.
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Kurz zusammengefasst ist mit Abalakovs
Technik im guten Eis eine ausgezeichnete
Verankerung herstellbar, und das ohne besonderes Material. Benötigt wird lediglich
eine einzige lange Eisschraube (mind. 19 cm)
und mit entsprechend vielen Reepschnurbzw. Halbseilstücken können beliebig viele
Fixpunkte hergestellt werden. Die Haltekräfte
können bis 10 kN erreichen, doch nur wenn
eine entsprechend starke (Dyneema-) Reepschnur bzw . Seilstück durchgefädelt wird.
Wer zusätzlich noch einen „Fädler“ (z.B. von
Grivel, B.D. oder Marke Eigenbau, Abb.) und
ein Messer dabei hat, ist perfekt gerüstet es geht aber auch ohne.
Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: der Abseilstand am Eisfall, der Rückzugspunkt in der Eisflanke, die Topropestation
im Eisbruch oder der zweite Fixpunkt am
Standplatz. Der Kreativität sind wenig

Hinweise
 Beim Abseilen oder Ablassen empfiehlt
es sich, die Abalakov bei dem/n Ersten mittels einer Eisschraube zu hintersichern; erst
der/die Letzte nimmt dann die Schraube mit
und hängt „nur“ in der Abalakov.
 Fädelt man einen Halb- oder Zwillingsseilstrang direkt durch die Eiskanäle der Abalakov (anstelle der Reepschnur), muss vor
der Letzten Abseilenden überprüft werden,
ob sich das Seil tatsächlich abziehen lässt.
Im Zweifelsfall doch lieber eine Opfer-Reepschnur durchfädeln.
Vorbereitung
Um die gewünschten Haltekräfte zu erzielen, muss das Eis kompakt sowie frei von
Rissen und Hohlräumen sein. Deshalb gilt
es, die Oberfläche (von morschem Eis) mit

... bis das erstes Loch getroffen wird.
Die Menge tobt!

Mit (oder ohne) Fädler eine min.
6 mm dicke Reepschnur durchfädeln, ...

... lang genug abschneiden (min. 120 cm)
und sauber verknoten.

der Pickelhaue zu säubern. Um Risse und
Sprengungen zu verhindern, dieses brüchige Eis bitte wegkratzen und nicht wegschlagen!
Der „Bohr-“Ort muss so gewählt werden,
dass die Eisschraube ungehindert bis zum
Schluss eingedreht werden kann, d.h. dass
die Oberfläche nicht zu viele Unebenheiten
aufweist (wo die Lasche/Kurbel ansteht).

bis zum Loch und nicht weiter eingedreht
werden, da sonst eine „Sackgasse“ entsteht.
Die Trefferquote der zweiten Bohrung kann
erhöht werden indem zuvor der Fädler oder
eine Reepschnur in das erste Loch gesteckt
und dort als Orientierung belassen wird.
Die von Black Diamond angebotene Bohrlehre namens First Shot ist zwar eine echt
gute Idee und löst alle Probleme durch eine
99,8%ige Trefferquote; sie schremmt aber
haarscharf am Prädikat „unsportlich“ vorbei
und nur handwerklich echt unbegabte Menschen sollten darauf zurückgreifen müssen.

Schlinge abschneiden und verknoten
Um die optimale Haltekraft zu erzielen, darf
die eingezogene Reepschnur/Seil nicht zu
kurz abgeschnitten werden, sodass ein Winkel von maximal 60° entsteht. Auch die Enden dürfen nicht zu kurz sein, da insbesondere der Sackstich bei ringförmiger Belastung die Tendenz zum Umschlagen hat und
sich so lösen könnte. Als Anhaltspunkt sind
mind. 120 cm Reepschnur oder Seil nötig.

Löcher bohren
 Standardmäßig werden die Eisschrauben
wie üblich rechtwinkelig zur Belastungsrichtung (nicht nach unten/oben „hängend“)
eingedreht.
 Das erste Loch wird in einem Winkel von
ca. 60° zur Eisoberfläche gebohrt. Dabei ist
unbedingt darauf zu achten, dass aus der
Schraube permanent ein fester Bohrkern
kommt (als Hinweis auf gutes Eis).
 Anschließend wird das zweite Loch, etwa
im Abstand der Eisschraubenlänge wieder
in einem Winkel von ca. 60° zur Eisoberfläche so gebohrt, dass das erste Loch möglichst tief getroffen wird. Somit entsteht ein
gleichseitiges Dreieck. Um das Fädeln zu
erleichtern sollte die zweite Schraube nur

Bohrloch säubern & Reepschnur fädeln
Damit die Reepschnur den Weg durch die
Löcher findet, müssen diese gesäubert werden, was entweder durch Ausblasen oder
mit dem Fädler geschieht. Anschließend
wird die Reepschnur über das zweite gebohrte Loch eingeführt und so lange gedreht bzw. ins Loch gedrückt bis sie auf der
anderen Seite wieder herauskommt. Ohne
Fädler braucht das oft etwas Geduld, mit
einem Fädler ist das aber ein reines Vergnügen, da die Reepschnur einfach aus dem
Bohrlochgrund herausgefischt werden kann.

* 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*

Zusammenfassung
Die Abalakov-Technik ist eine Grundfertigkeit, die von allen Menschen beherrscht
werden sollte, die Eis nicht nur von der Diele
kennen. Richtig angewendet kann mit minimalem Aufwand ein optimaler Fixpunkt
hergestellt werden, der allen üblichen Belastungen locker standhält. Ein absoluter
Pluspunkt ist zudem das geringere Ausschmelzen zB bei Topropestationen (im
Gegensatz zu Eisschrauben). Nachteile sind
die schwierige Einschätzbarkeit von bestehenden Abalakovs sowie das Know-how
und der Zeitbedarf für die Herstellung.
Text & Fotos: W. Würtl, P. Plattner
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