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Dialog
Wir freuen uns über kritische Rückmeldungen, Meinungen und Anregun-
gen sowie über Beitragsvorschläge und bitten um Verständnis, dass wir
nicht alle eingehenden Mails beantworten können. Sofern nicht ausdrück-
lich 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 verschie-
dene Meinungen vertreten sind und argumentiert werden. bergundsteigen
versteht sich als Zeitschrift für ein Fachpublikum, das an aktuellen Ent-
wicklungen, neuen Ergebnissen und kontroversen Diskussionen interes-
siert und imstande ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Beiträge, die
mit den Herausgeberverbänden (oder einigen davon) abgestimmt sind 
und deren Empfehlungen wiedergeben, sind mit dem rechts abgebildeten
Stempel gekennzeichnet. 
Werbung
Die abgedruckten Inserate haben keinerlei Einfluss auf redaktionelle 
Inhalte. Bei bergundsteigen ist es nicht möglich, Artikel oder Berichter-
stattung zu kaufen. Wir haben ein sehr gutes und kritisches Verhältnis zu
den meisten namhaften Bergsportherstellern (egal ob sie inserieren oder
nicht), tauschen uns mit diesen regelmäßig aus und führen auch gemein-
sam Messungen/Feldtests o.Ä. zu aktuellen Fragestellungen durch, was in
den entsprechenden Beiträgen angeführt wird. Die bergundsteigen-Redak-
tion (Würtl/Plattner) nimmt an keinen Reisen/Veranstaltungen usw. teil,
welche von Herstellern bezahlt werden. Alle vorgestellten Produkte werden
in der Praxis verwendet und es wird angegeben, ob sie gekauft oder 
kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. 

bergundsteigen wird empfohlen von den Bergführerverbänden Deutsch-
land, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie vom Europäischen Bergführerver-
band Exekutive. 
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Als aufmerksame LeserInnen haben Sie bestimmt schon einmal das Impressum von bergundsteigen durchgelesen, oder? Da steht: 
„Aboverwaltung Theresa Aichner“. Hiermit darf ich vorstellen: mich, die Aboverwaltung in Person.

Verwalten klingt für viele ja nicht gerade spannend, das mag sein. Für mich bedeutet es hauptsächlich, Adressdaten für den Versand vorzu-
bereiten, Adressen zu ändern, jede Menge Rechnungen zu schreiben, Kündigungen (soll auch hin und wieder vorkommen) durchzuführen
und Retoursendungen zu bearbeiten - mein Kollege Didi weiß, dass ich mich nie so wirklich wahnsinnig darüber freue, wenn er mir kisten-
weise nicht zugestellte Ausgaben ins Büro stellt … obwohl, gemessen an der Gesamtauflage, sind es doch wieder nicht so viele. Dann wird
jedes einzelne Heft in die Hand genommen, Name in der Datenbank gesucht - hoffentlich ist eine Mailadresse oder Telefonnummer hinter-
legt - Abonnent kontaktiert, Ausgabe nachgesendet - und somit hoffentlich jemandem eine Freude bereitet! 
Abos oder lieber Abonnenten verwalten heißt auch, dass ich alle möglichen Fragen rund um bergundsteigen beantworten darf, dass ich 
mit vielen Menschen in Kontakt komme (meist zwar nur per Mail oder am Telefon), z.B. mit solchen, die ungeduldig auf neue Ausgaben von
bergundsteigen warten, was uns natürlich sehr freut. Hier ein kleines Beispiel:
Nachricht eines Abonnenten: „Hallo Frau Aichner, ich muss einfach mal nachfragen, wann ich als gieriger Abonnent mit der Zusendung der
nächsten Ausgabe rechnen darf ... Für eine kurze Rückmeldung wäre ich Ihnen sehr dankbar.“ Antwort meinerseits: „Lieber Herr Abonnent,
vielen Dank für Ihre Nachfrage, die aktuelle Ausgabe ist vor gut einer Woche aus der Druckerei gekommen, alle Magazine sind im Versand.
Von einigen Abonnenten erhielt ich die Rückmeldung, dass sie die Ausgabe heute geliefert bekommen haben. Darf ich Sie bitten, sich noch
ein, zwei Tage zu gedulden? Wenn die Ausgabe dann nicht bei Ihnen angekommen ist, sende ich natürlich ein Exemplar nach.“ Abonnent:
„Vielen Dank für Ihre Antwort – natürlich gedulde ich mich noch ein, zwei Tage! Vorfreude ist ja auch ganz schön …“ Zwei Tage später: 
„Hallo Frau Aichner, wenn ich Spieler wäre, dann würde ich auch bei Glücksspielen und Casinobesuchen auf Ihre hellseherischen Fähig-
keiten bauen wollen .... denn: wie von Ihnen vorausgesagt, lag mein bergundsteigen vorgestern im Briefkasten!“ Und so sitze ich mit einem
Grinsen im Gesicht am Computer und freue mich …

Im Team von bergundsteigen zu arbeiten, bedeutet auch, dass ich immer wieder schon vorab einen Blick auf die        
nächste Ausgabe werfen darf, wenn zB unser Chefredakteur einzelne Beiträge zum Korrekturlesen schickt. Und  
sobald wir dann endlich ein Exemplar der aktuellen Ausgabe in die Finger bekommen, wird es ruhig im Büro - 
sämtliche Kollegen vertiefen sich gespannt ins neue bergundsteigen.

Wenn ich nicht gerade beim Abo-Verwalten bin, arbeite ich im Österreichischen Alpenverein in der Abtei-
lung Bergsport in Innsbruck. Hier organisiere ich unter anderem den Auftritt des Alpenvereins bei der 

Alpinmesse, ich darf eine alpenvereinsinterne Beilage im bergundsteigen schreiben, die an ehrenamt- 
liche Funktionäre verschickt wird und vieles mehr.

Und wenn Sie das nächste Mal übersiedeln oder dergleichen bzw. ein anderes Anliegen an die
„Verwaltung“ haben, dann denken Sie doch an mich und schreiben mir ein Mail: 

abo@bergundsteigen.at
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Anfang November fand in Innsbruck das Alpinforum statt, bei dem
bergundsteigen Partner ist. So waren einige Autoren dieser Ausgabe
Vortragende. Darunter auch der Südtiroler Bergführer Michi Andres,
der sich - wie im abgedruckten Text „Wir haben uns verfahren“ - Ge-
danken über die Vereinfachung „Gefahrenstufe & Hangneigung“ zur
Beurteilung der Lawinengefahr machte. Eine Kritik an den probabilis-
tischen Methoden und der großen Bedeutung der regionalen Gefah-
renstufe. Nichts Neues, aber Michi ist einer der wenigen Bergführer,
der diese Kritik öffentlich kundtut und sich der Diskussion stellt. Was
im Anschluss an seinen Vortrag in einer Podiumsdiskussion mit Pu-
blikumsbeteiligung geschah, überraschte mich. Und nicht nur mich.
Von wegen entspanntes Darlegen der Stärken und Schwächen der
verschiedenen Methoden. Keine Spur davon, dass je nach Ziel-
gruppe und Situation der eine oder andere Ansatz besser geeignet
ist, aber letztendlich alle selbst entscheiden dürfen und müssen, 
wie sie beurteilen und entscheiden. Vielmehr über große Strecken
ein emotionsgeladenes Voneinander-Überzeugen und Recht-haben-
Wollen. Weit weg von einem Expertengespräch. Wer sich mit dem
Thema professionell auseinandersetzt, sieht das Ganze seit Jahren
entspannt, weil Pro und Contra nüchtern argumentiert werden kön-
nen. So haben wir die Autoren Schweizer, Reuter, Beikircher, Mitterer
und Harvey gebeten, für diese Ausgabe Beiträge zu schreiben, wel-
che genau diese Argumentationsgrundlagen liefern und Zusammen-
hänge zeigen, welche großteils altbekannt, aber von vielen anschei-
nend immer noch nicht verstanden worden sind. 

Dass die Lawinenwarndienste nicht schlafen, zeigt der Beitrag 
„Arbeiten mit Symbolen“ vom LWD Steiermark, ein Naturfreunde-
Autorenteam stellt den Folder „Wer geht wann wohin?“ vor. Und
dann gibt es noch einen Bericht vom Seminar „Lawinen und Recht“.
Einzig die Ergebnisse der „DAV-Kletterhallenstudie #3“ sind diesmal
kein „Lawinen-Beitrag“. 

Dafür bitte ich Sie um Verständnis und auch jene Autoren, deren
Beiträge wir auf die kommende Frühjahrsausgabe verschieben
mussten. Dort gibt es kein Lawinenthema. Versprochen.

Viel Freude beim Lesen
Peter Plattner, Chefredakteur

editorial
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Kristallkugel

„Es gibt zwei Arten von Leuten, die die Zukunft vorhersagen: jene,
die nichts wissen, und jene, die nicht wissen, dass sie nichts wis-
sen“, schrieb der Harvard-Ökonom John Kenneth Galbraith. Was ist
prognostizierbar und was nicht? Sicher ist, dass je komplexer ein 
System und je länger der Zeithorizont sind, desto verschwommener
der Blick in die Zukunft wird. Klimaerwärmung, Ölpreis, Wechsel-
kurse, Schneebrettlawinen sind fast unmöglich vorherzusagen. Der
Autor dieses Kommentars ist wohl in die zweite der oben genannten
Gruppen einzuordnen. Mal hören, was er in seiner Kristallkugel liest:
„Die naturwissenschaftliche Erforschung von Schnee und Lawinen
wird uns auch in den nächsten zehn Jahren keine Erkenntnisse lie-
fern, die es uns ermöglichen, die Schneebrettgefahr im Einzelhang
mit höherer Treffsicherheit vorherzusagen, als es derzeit möglich ist.
Die Technik in Sachen Rettung aus Lawinen ist an ihren Grenzen an-
gelangt. LVS-Geräte mit 3-Antennentechnologie heute werden auch
in drei Jahren noch top sein. Ein wesentlicher Fortschritt, eine total
verschüttete Person rascher und genauer zu orten, ist nicht zu er-
warten. Lawinen-Airbag-Systeme haben zu einem Paradigmenwech-
sel in der Lawinen-Rettungstechnik geführt. Gleichzeitig ist die Per-
formance der heute erhältlichen ABS-Technologie ausgereizt. Das
gilt auch für die organisierte Rettung: deutlich schneller und effizien-
ter geht nicht – zumindest nicht in den Alpen. Auch im Bereich der
„Strategien“ ist der Plafond erreicht: Der größte Wurf in der prakti-
schen Lawinenkunde - 1997 in Österreich angekommen unter dem
Namen „Reduktionsmethode“ - wurde in den folgenden Jahren noch
in Richtung Praxistauglichkeit und Akzeptanz weiterentwickelt, seit-
her sind die Methoden mehr oder weniger unverändert. Die beste
Reduktionsmethode [Autor schmunzelt] - das Entscheidungs- und
Handlungskonzept „Stop or Go“ - wird sich nur mehr in Nuancen und
in redaktionellen und grafischen Optimierungen verändern, mehr ist
nicht drin.“ Genug! Genug von dem offensichtlichen Fortschritts-
Pessimismus dieses Autors, der ja auch nur zu jener Zunft von Ex-
perten gehört, die in geschützten Werkstätten gut verdienen und 
deren Fehlprognosen keine persönlichen Konsequenzen haben. Ei-
nes würde ich ihn dennoch gerne fragen: Ob es denn einen Bereich
gäbe, von dem ein spürbarer, statistisch nachweisbarer Fortschritt
zu erwarten wäre? „[Autor denkt kurz nach] Zwei Felder sind es, die
das größte Potential bergen, den Schneesport sicherer zu machen:
Kommunikation, um mehr Menschen für Ausbildungsangebote zu
begeistern Pädagogik, Methodik und Didaktik, um Ausbildung mit
Qualität zu füllen - effizient, überzeugend, Spaß inklusive. In beiden
Bereichen sind die Defizite und die Chancen groß.“

Michael Larcher
Alpenverein-Bergsport

Maria mit dem Kinde lieb

Es war auf einer selten begangenen Skitourenroute auf einen
Münchner Hausberg. Auf Forststraßen, kleinen Wirtschaftswegen
und Pfaden führte die Route durch den Bergwald empor. Die Ab-
drücke der Tourenstöcke waren noch zählbar, nur wenige waren an
diesem Morgen unterwegs. Zu queren waren auch Schneisen mit
Überbleibseln lokaler Waldwirtschaft. Weiter oben würde es dann
schön werden, dachte ich mir und zog weiter. In diesem Moment nä-
herte ich mich einer mächtigen Fichte, deren Stamm ein Marterl
zierte. Das Dacherl war von frisch gefallenem und turmartig gesta-
peltem Schnee bedeckt. Wer hängt an diesem verlassenen, nicht ge-
rade schmucken Ort ein Heiligendenkmal auf? Im Marterl stand eine
kleine geschnitzte Figur, die sich als Maria mit dem Jesuskinde her-
ausstellte. Mein Atem dampfte, der Puls beruhigte sich. Die Holzfi-
gur strahlte Helligkeit aus, ihr Sockel war mit Fichtentrieben geziert.
Weniger der Anblick faszinierte mich – schließlich trifft man in den
Voralpen häufig Marterln und Feldkreuze an – als vielmehr die Ört-
lichkeit. Wer mag das gewesen sein? Welche Motivation hatte der-
oder diejenige? Ich verharrte an Ort und Stelle und war aus meinem
„Sportmodus“ unerwartet herausgetreten, um festzustellen, dass es
noch andere Gründe gibt, hier zu sein und noch dazu ein kleines
Flurdenkmal aufzuhängen. Waren es Waldarbeiter, als Bittsteller vor
Maria für unfallfreies Arbeiten? Andere Einheimische, deren Volks-
frömmigkeit sie bewog, hier Maria zu gedenken oder gar einem Un-
glücksfall? Vielleicht ist es auch als Anstoß zum Gebet unterwegs ge-
meint. Keine Inschrift lieferte Aufschluss. Ich machte mich wieder
auf den Weg, irgendwie achtsamer auf die Natur, irgendwie weniger
im „Sportmodus“, irgendwie sensibilisiert dafür, dass Bergsport
auch kulturelle und andere Aspekte bereithält. Mein Anliegen, hier
Sport zu treiben, war mit einem Mal weniger wichtig. Als sich der
Bergwald lichtete und die freien Hänge zu Tage traten, verschwan-
den diese Gedanken, ich gewann an Höhe und an Ausblick auf die
Berge und den Horizont. Auch bei der Abfahrt dachte ich nicht mehr
an das Marterl. Aber zuhause, da holte ich das Handy hervor und
schaute in der Bildergalerie nach der Aufnahme. Beim Einzoomen
ins Bild nahm mich die Szenerie wieder gefangen und ohne dieses
Erlebnis wäre die Tour weniger schön gewesen. Da fiel mir ein
Spruch ein, den ich gern als Losung für zukünftige Skitouren und ge-
sunde Rückkehr ins Tal beherzige, so wie es vielleicht die Errichter
des Marterls sich gewünscht haben: Maria mit dem Kinde lieb, uns
allen Deinen Segen gib!

Stefan Winter  
Ressortleiter Bergsport
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Vom Paradox, die Erste zu sein

Immer schon wünschte ich mir mehr: Mehr Bizeps, mehr Ausdauer,
mehr Spannung. Weil ich dann schwerere Routen klettern könnte.
Über die Jahre zeigte sich: Mehr Muskelmasse kriege ich wohl nicht
hin. Und bleibe trotzdem fast gleich gut, im schönen Mittelmass. 
Klettern ist so grossartig, weil es eben mehr braucht als Muckis.
Grips, Ideen, Technik, Willen, Knobellust, guten Kaffee, den richtigen
Moment, Erfahrung, am besten viel davon. Nina Caprez hat das wie-
der letzten Sommer bewiesen: Als zweiter Mensch konnte sie im Rä-
tikon Hannibals Alptraum wiederholen. Zehn Jahre nach der ersten
Wiederholung. Etliche bissen sich die Zähne an den zwölf Seillängen
aus. Sie waren psychisch zu anspruchsvoll und technisch zu kom-
plex. Die Presse jubelte: erste Frauen-Erstbegehung! Nina Caprez
wehrte sich postwendend gegen den Titel: „Meiner Meinung nach
gibt es keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern, vor allem
nicht in senkrechten, technischen Wänden wie dem Rätikon. Es gibt
nur einen wichtigen Unterschied, nämlich den zwischen der Erstbe-
gehung und den Wiederholern. Letztere sind in der Position zu wis-
sen, dass die Route kletterbar ist.“ Klare Sache, oder? Aber eben: Sie
geistert immer noch herum, die Frauen-Erstbegehung, neuerdings
als „FFA“, First Female Ascent. Wofür bloss? Ist der Titel eine aufmun-
ternde Geste der vorwiegend männlichen Alpingemeinde an das
„schwache“ Geschlecht? So im Sinne eines Trostpreises? Oder sind
es die Frauen selbst, die sich so etwas Ruhm sichern wollten? Die
Spitzenklettererin Sasha DiGiulian sammelte 2015 reihenweise FFAs.
Geschäftstüchtig wie sie ist, wandelt sie diese „Auszeichnungen“ bei
Sponsoren postwendend in Geld um. Für DiGiulian ist der Fall klar:
FFAs sind ein Karrierebooster. Paradoxerweise stimmt das für sie.
Andererseits gibt es etliche Frauen, die sich explizit wehren, wenn
eine ihrer Leistungen als „Frauen-Erstbegehung“ abgestempelt wird.
Für diese ist ein FFA ein Senkblei. Womit sie meiner Meinung nach
Recht haben. Die erste Frau in einer Route zu sein, das erregt Auf-
merksamkeit und die ist heute bares Geld wert. Nur: Das ist zu kurz
gedacht. Der Stempel FFA reduziert eine Leistung auf die Geschlech-
terfrage und schlussendlich wieder auf die reine Schwierigkeit. Aber
Klettern ist vielmehr als das. Grossartig ist doch: Jede und jeder
muss für ein bestimmtes Kletterproblem eine eigene, einmalige, auf
die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten abgestimmte Lösung fin-
den. Und das gibt es wohl in kaum einem anderen Sport. Übrigens:
wenn ich mal wieder nicht weiterkomme, weil mir der Saft in den
Oberarmen fehlt, hilft oft eines: hoch den Fuss neben die Hüfte, Po
raufschieben, aufhocken. Die meisten Männer kriegen das so nicht
hin ...

Alexandra Rozkosny
Chefredaktion „Die Alpen“

Medien- und informationsgeil

Diesen Herbst, Mittwoch, 11:00 Uhr, AVS-Büro: Soeben beende ich
ein Gespräch mit einem unserer Sektionsvertreter, der nicht verste-
hen kann, wie man diesen strahlend schönen Bergtag im Büro ver-
bringen kann …

11:45 Uhr: Ein Anruf auf unserer AVS-Notfall-Hotline. Soeben ist einer
unserer Tourenleiter bei einer Bergtour mit Freunden tödlich abge-
stürzt, die Bergungsaktion der Bergrettung und Hubschrauber noch
nicht abgeschlossen. Die Bitte an uns: die Kontaktdaten der Ange-
hörigen recherchieren und der Notfallseelsorge weitergeben.
Zeitgleich erhalte ich am Handy schon die aktuellste Schlagzeile von
Südtirol-Online über das Bergunglück. Einen halben Tag später er-
fahre ich, dass auch die Frau des Verunglückten im selben Moment
die Online-Meldung gelesen hatte und über zwei Stunden zu Hause
bangend darauf warten musste, um die traurige Gewissheit bestätigt
zu bekommen.

Tatsache ist, dass unsere Medien bereits während einer Rettungsak-
tion die ersten Fakten erhalten und diese natürlich auch dement-
sprechend rasch veröffentlichen. Dass dies zu vielen unerwünschten
und nicht mehr gut zu machenden Situationen führen kann, konnte
ich an diesem Tag in „Echtzeit“ miterleben.
Doch was oder wer ist der Auslöser solcher unerwünschter Kettenre-
aktionen? Jener, der die reinen Fakten weitergibt, der Journalist, der
es als erster schafft, die News-Meldung zu veröffentlichen, oder ist
es vielleicht sogar unsere Erwartungshaltung, unser Drang nach Wis-
sen, Namen, Ursachen eines Unglückes? Wie oft ertappe ich mich
selbst, nach Unfallmeldungen so rasch als möglich im Internet nach
Antworten zu suchen, mit Freunden zu spekulieren und persönliche
Urteile über Geschehenes abzugeben? Sind nicht wir es, denen die
Presse versucht, durch die rasche Verbreitung von Information ge-
recht zu werden? Meistens sind dabei Angehörige und Freunde der
Verunglückten die Leidtragenden, was wir eigentlich keinem - und
auch uns selbst - nie wünschen würden.
Besonders als Funktionäre im Alpenverein, als Berg-Experten oder
als Bergretter sind wir bei Unglücken oft auch direkt mit der Presse
konfrontiert. Genau dann sollten wir uns gut überlegen, ob es sinn-
voll ist, Auskunft oder gar ein Kommentar abzugeben, denn eigent-
lich möchte man in solchen Momenten helfen, Unterstützung bieten
und Betroffenen beistehen - und dann ist es nicht wichtig, wie rasch
unsere medien- und informationsgeile Gesellschaft von diesem Un-
glück erfährt.

Stefan Steinegger
Referat Bergsport & HG

kommentar
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[überheblich] In der letzten Zeit bin ich bei meinen
Kletterkursen mit außergewöhnlichen Fehlern beim
Abseilen konfrontiert worden, auch wurden mir die

anderen Fehler, die ich im PDF beschrieben habe, zugetragen.
Dies waren Fehler mit Tuber und Abseilachter, alle hatten eines
gemeinsam: Kein Kurzprusik! In meinem .pdf [an die Redaktion
gemailt] habe ich diese besonderen Fehler beschrieben, hoffent-
lich verständlich. Natürlich gibt es weitere Unfallursachen und
Abstürze, auf die ich nicht eingegangen bin (keine Seilmitte,
keine Kennzeichnung oder verschobene Seilmitte, kein Endkno-
ten, String in der Bandschlinge, Abseilstand bricht aus usw.).
Man sollte sich darüber Gedanken machen, ob es besser ist,
eine extra Abseilschlinge mit kurzem und langem Arm zu pro-
pagieren. Verschiedene Möglichkeiten sind: eine 120 cm Band-
schlingen, ca. mittig abgebunden; eine 120 cm gesplittete Band-
schlinge (S. 112 im Alpin-Lehrplan Band 5 von Chris Semmel)
oder die fertigen Schlingen von Beal und Petzl. Beim Gebrauch
dieser 120 cm Schlingen kann man die Kurzprusik immer in den
Anseilring vorne am Hüftsitzgurt mit Verschlusskarabiner an-
bringen. Hat man dann ein „Blackout“ und ist z.B. der Absei-
lachter im Seil eingelegt, aber nicht am Anseilring mit Ver-
schlusskarabiner fixiert, stürzt man in die 6 mm Kurzprusik. 
Bei der oft gezeigten Methode: Kurzprusik in die Beinschlaufe,
links oder rechts, hängt man ganz schön kopfüber! Im übrigen
sieht man bei vielen Abbildungen keinen Verschlusskarabiner
an der Beinschlaufe für die Kurzprusik! Ob man einen Abseil-
achter oder Tuber verwendet, eines sollte man immer bedenken:
Ein Tuber, ein Gerät für das Sichern und Abseilen, fällt auch mal
die Wand runter. Hat man dann keinen Abseilachter oder kei-
nen Ersatz-Tuber dabei, wird es beim Alpinklettern mit Doppel-
seil unpraktisch, natürlich gibt es den HMS im Vor- und Nach-
stieg und andere Möglichkeiten zum Abseilen. Ich zitiere aus
bergundsteigen 3/12: „Dass selbst in aktuellsten Publikationen
der Abseilachter (Gott habe ihn selig) noch immer als Standard-
Abseilgerät dargestellt ist, kann aus unserer Sicht nicht nach-
vollzogen werden. Seine Nachteile: er muss extra mitgenommen
werden, das Seil krangelt stärker als beim Tuber und der End-
knoten im Seil ist keine verlässliche Absturzsicherung.” Damals
wollte ich schon etwas dazu sagen, heute kann ich es nachho-
len: Dieser Abschnitt ist nicht schlüssig und unvollständig be-
schrieben und bergundsteigen stellt sich überheblich dar. Es
gibt nun mal den Abseilachter, viele nutzen ihn noch, die Klet-
teranfänger eher nicht. Ich lese im Text aber nichts vom Kurz-
prusik “und der Endknoten im Seil ist keine verlässliche Ab-
sturzsicherung.” Wie sich die Endknoten im Seil verhalten wer-
den, wenn man mit dem Tuber 20 m abstürzt, ist offen. Ich lese
auch nichts darüber, welche Nachteile entstehen, wenn der Tu-
ber aus der Wand fällt! 
Bei meinen privaten und beruflichen Kletteraktivitäten habe ich
immer einen zweiten Tuber als Ersatz dabei, seit ein Kunde 
seinen Tuber nicht ordentlich am Gurt eingehängt hat und 
dieser die Wand runterfiel.

Zum Schluss möchte ich sagen, dass ich einige Beinah-Unfälle
beim Abseilen kenne, einige Unfälle mit schweren Verletzungen
und einen tödlichen Unfall. Mit dem Final Check meine ich: Be-

ü
dialog

[Leihset] Ich möchte kurz einen Vorfall schildern, der
uns etwas irritiert hat. Wir hatten uns für das vorletzte
Augustwochenende die Zugspitze (über den Höllental

Klettersteig) vorgenommen. Es war ein wunderschöner Sommer-
tag, so dass trotz frühem Aufbruch relativ viele Menschen unter-
wegs waren. Es kam, wie es kommen musste, am zweiten Teil
des Klettersteiges oberhalb des Gletschers mussten wir knapp
1,5 Stunden „anstehen“, bis wir endlich am Einstieg waren.
Zwangsläufig kam man über die Zeit mit seinen Nachbarn ins
Gespräch und so unterhielten wir uns auch mit einem jungen
Pärchen vor uns. Irgendwann sprach mein Freund das Mädel
auf ihr Klettersteigset mit Seilbremse an, was ja von den Rück-
rufaktionen der letzten Jahre betroffen war. Sie war sehr über-
rascht das zu hören, denn sie hatte das Set vor der Tour gegen
Geld extra beim DAV ausgeliehen. Wir können die Aussage von
dem Mädel natürlich nicht prüfen, aber warum sollte sie uns 
etwas Falsches erzählen. Nun unsere Frage: Ist das nicht eine 
etwas fragwürdige Signalwirkung, wenn der DAV, der sich 
öffentlich für Sicherheit und Risikoreduktion im Bergsport 
einsetzt, veraltetes Equipment verleiht? Sollte nicht vielmehr
gerade beim kommerziellen Verleih darauf geachtet werden,
dass das Material den aktuellen Sicherheitsstandards ent-
spricht!? Ich muss dazu sagen, dass auch mein Freund noch 
ein solches Klettersteigset besitzt, jedoch ist ihm das Risiko 
bewusst und er würde es niemals an jemand anderen verleihen,
weil er nicht für dessen Sicherheit garantieren könnte. Es bleibt
natürlich jedem selbst überlassen, wie und wann er sich sichert.
Jeder Mensch hat ein Recht darauf, ein gewisses Risiko einzuge-
hen, ganz nach Gusto und abhängig von seinem Können. Aber
ist es nicht so, dass man in dem Moment, in dem man Material
verleiht, Verantwortung für dessen fehlerfreies Funktionieren
übernimmt? Kommentarlos ein Klettersteigset an jemanden zu
verleihen, der zumal nicht besonders erfahren im Umgang da-
mit ist (sonst hätte man ja vermutlich ein eigenes Set) und sich
des Risikos nicht bewusst ist, erscheint uns irgendwie unverant-
wortlich. Was sagt ihr dazu? 
Luise Andrä, München

Ich stimme Ihnen voll zu. Vermietet jemand gegeben Gebühr 
Ausrüstung, hat er die Pflicht, sie in einem zum vertragsgemäßen
Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen. Sprich die Ausrüs-
tung muss in Ordnung sein und folgende Punkte erfüllen:
�  Grundvoraussetzung: Normkonforme und nicht manipulierte
Ausrüstungsgegenstände 
�  Erfassung Anschaffungsdatums und individuelle Kennzeichnung
�  Regelmäßige Prüfung mit Dokumentation
�  Einhalten der vom Hersteller angegebenen Lebensdauer (GAL)
und evtl. Beachten von Rückrufen 
Wir bieten für unsere Sektionen ein Seminar zum Verleih von PSA
an. Hier geht es um diese Punkte und das Hintergrundwissen, um
PSA überprüfen zu können. Die meisten Sektionen betreiben ihren
Verleih sehr sorgfältig, aber leider gibt es natürlich auch schwarze
Schafe. Wir werden diesen Vorfall zum Anlass nehmen, die Sektio-
nen im Frühjahr nochmal auf die Brisanz von Klettersteigsets im
Verleih hinzuweisen.
Florian Hellberg DAV-Sicherheitsforschung
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vor ich mich reinsetze in meinen Gurt bzw. in das Abseilgerät,
Schritt für Schritt prüfen: Ist das Seil im Abseilgerät, ist das Ab-
seilgerät im Verschlusskarabiner, ist der Verschlusskarabiner
zu, Kurzprusik OK? – In dieser Phase werden die meisten Fehler
gemacht. Thomas Stephan, Berg- u. Skiführer, Baden-Baden

In den letzten zwei Jahren wurden wir in Österreich mit mehreren
tödlichen Abseilunfällen konfrontiert. Diese hatten unterschiedli-
che Ursachen, jedoch bestätigten sie klar und deutlich, dass der
Abseilvorgang eine hohe Anfälligkeit für Fehler hat. Und da ich
beim Abseilen - im Gegensatz zum Hinaufklettern - immer im Si-
cherungssystem hänge, treten diese Fehler immer und unmittel-
bar zu Tage. Meist mit fatalen Folgen. Ich denke, dass es letztend-
lich egal ist, mit welchem Gerät oder System ich abseile - solange
mir und meiner Partnerin (meinen Partnerinnen) klar ist, was ge-
rade gemacht wird. Solange alle in der Seilschaft auf dasselbe
Procedere trainiert sind und dieses beherrschen. Nur dann ist
eine gegenseitige Kontrolle möglich, nur dann machen Partner-
check u.Ä. Sinn. In den letzten Jahren wurden verschiedenste
Techniken und Abläufe in der Literatur beschrieben und von ver-
schiedenen Organisationen unterschiedlich gelehrt. Die meisten
davon haben recht problemlos funktioniert, einige wurden in der
Praxis besser aufgenommen als andere. In bergundsteigen 3/12
haben wir versucht, einen gemeinsamen Nenner innerhalb unse-
rer Herausgeber-Vereine zu finden, was erfreulicherweise gelun-
gen ist und was wir nun seit über fünf Jahren in der Praxis lehren;
die Rückmeldungen unserer Kursteilnehmer und auch im privaten
Freundeskreis sind absolut positiv und stellen aus unserer Sicht
eine optimale Kombination aus „sicher“ und „zumutbar“ sprich
„zeitsparend“ dar; daneben ist die beschriebene Technik auch
methodisch für alle Situationen (ein, zwei Stränge) anwendbar
und ebenso im Führungskontext ideal. Diese Empfehlungen 
decken sich fast zu 100 % mit deinen Vorschlägen/Inputs:

�  Die Stärke des Kurzprusik ist als Backup, wenn ich das 
Abseilgerät falsch einhänge.
�  Das „Hinausfahren“ übers Seilende verhindert der/die Knoten.
�  All das hilft nichts, wenn der Abseilstand nicht passt.
Bei der Abseilschlinge probieren wir auch die von dir beschriebe-
nen Varianten aus und sie funktionieren tadellos und sobald ich
eine solche Schlinge verwende, gehört der Kurzprusik - auch hier
stehen mehrere Knoten zur Auswahl - in den Anseilring und nicht
in die Beinschlaufen (was wiederum ok ist, wenn ich das Abseil-
gerät in den Anseilring einhänge ….). Den Achter haben wir alle
geliebt, aber du schreibst ja selber, dass du auch einen Tuber als
Ersatzgerät mitnimmst … Also von uns nicht überheblich gemeint,
sondern nur klare Empfehlung: Tuber!
Das mit den Ersatzgeräten ist wie mit den speziellen Standplatz-
schlingen - wer sie mag und wer drauf steht, für den sind sie eine
Supersache! Und klar lach ich jeden aus, wenn ich bei Verlust
meinen Ersatz-Tuber aus der Tasche ziehe. Aber es geht auch
ohne und dann heißt es halt Lehrgeld zahlen und mit HMS oder
Karabinerbremse hinunterwürgen - und das nächste Mal besser
auf den Tuber aufpassen bzw. ihn so ein- und aushängen wie ich
es gelernt habe: erst aus/ins Seil, wenn der Drahtbügel im Karabi-
ner gesichert ist …
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Aber wie du schreibst: Wichtiger als sich in spezielle Techniken
bzw. Details zu stürzen ist - wie immer - das große Ganze. Dass
ich den Abseilvorgang motorisch gut beherrsche und Ressourcen
freihabe, den nächsten Stand usw. zu suchen (bei uns zwei tödli-
che Unfälle, weil trotz Markierung daran vorbei gefahren), dass
ich die Übersicht habe, das System zu prüfen (zwei tödliche Un-
fälle wegen fehlender/falscher Knoten), dass ich mich von nach-
kommenden Seilschaften/neuen Seilpartnern nicht stressen lasse
(einmal Endknoten vergessen) usw. Spannenderweise geschahen
einige der beschriebenen Unfälle nach schweren Touren, die ein
hohes klettertechnisches Können verlangen, die Fehler die zum
Absturz führten, waren aber klassische - und das schreibe ich
jetzt bewusst - „Anfängerfehler“. Und das überrascht nicht wirk-
lich, sondern spiegelt wieder, dass in der Halle und im Klettergar-
ten trainierte Sportkletterer auch in perfekt eingerichteten Abseil-
pisten schnell überfordert sind. So liegt es an den Ausbildern bzw.
den ausbildenden Institutionen und nicht zuletzt oder besonders
in der Eigenverantwortung der Kletterer, dem Abseilen jene Be-
deutung und Ernsthaftigkeit zuzumessen, die es verlangt. Und
sich auf ein System zu fokussieren und dieses zu üben. Dann ist es
nicht wirklich schwierig und es bleiben Ressourcen übrig, um jene
Probleme beim Abseilen zu lösen, die nicht trainiert werden kön-
nen - die aber unweigerlich auftreten werden. Peter Plattner

> #87 Frühling 14, Dialog

[Standmusik] Habe bei der wie stets genussvollen
und bereichernden Lektüre von bergundsteigen den
„Dialog" 2/14, S. 12 zum Thema „Stand" gelesen.

Darum die Notiz aus Kursen für erfahrene Sportkletterer, die 
aus dem Klangspektrum von ZuZuTop bis ABBA in die Orgeltiefe
mehrseillängenkanonischer Touren drängen: Selbst bei jenen,
die sich im Lehrkonzert der Literatur umhören, ist das Saitenin-
strument Seilfunk - Seilkommando per Seil - wenig präsent oder
mit Unsicherheit behaftet, da die breitensportliche Literatur da
wenig Klaviatur vorgibt, trotz auf der Hand liegender, bekannter
Vorteile bei für Licht und Schall ungünstiger Architektur des
Konzertsaales, anderer Orchester im Graben etc. Darum mal
eine kleine Standmusik zur Diskussion (Halbseile natürlich 
vorausgesetzt):
1) Vorsteiger bezieht Stand faktisch (insbesondere vollständig,
um nicht nach einem Stand-Signal den die Sicherung freigeben-
den Nachsteiger durch längere Bastel-Pause bis zum Einzug des
Restseiles wiederum zu verunsichern).
2) Vorsteiger signalisiert „Stand" per deutlichem, asymmetri-
schem Einzug eines Halbseilstranges; nicht notwendiger Weise
ist der Halbseilstranges dabei vorverabredet, z.B. Signalfarbe;
wesentlich ist Einzug von deutlich 3 m, was mehr ist, als selbst
bei überstrecktem Einhängen in Halbseiltechnik ausholbar.
3) Vorsteiger behält asymmetrisch eingezogenes Seil bei und
nimmt (nach üblich kurzem, zugfreiem Abwarten der Seilfrei-
gabe aus dem Sicherungsgerät des Partners) beide Stränge pa-
rallel auf.
4) Vorsteiger legt nach Bemerken des Auslaufens des Seilrest
des anfänglich eingezogenen Stranges beide Stränge in die Part-
nersicherung ein und signalisiert danach per Einzug des ver-

s

bliebenen Restseils des nicht anfänglich eingezogenen Stranges
durch die bereits eingelegte Partnersicherung das zweite obli-
gate Kommando „Nachkommen".

Anmerkungen:
�  Kursteilnehmer haben oft schon mehr oder minder zufrieden
experimentiert mit Morse-Motiven á la „mehrfach Einziehen
und wieder Fallenlassen" etwa verabredet oft/ rhythmisch 1 m,
dabei aber eben auch bemerkt, dass in strukturiertem Gelände
dieser Funk physisch hängen bleiben kann und Unsicherheit
insbesondere beim Nachsteiger häufig auftritt, ob er wirklich
schon starten darf ...
�  Natürlich können und ggf. sollten bei noch nicht voll einge-
spielten Seilschaften aus psychologischen Gründen 1)-4) durch
die üblichen verbalen Kommandos inklusive Name ergänzt wer-
den. Dabei erscheint es sinnvoll für Anfänger, bei Punkt 4) erst
den Resteinzug zu beginnen, und erst bei Bemerken, dass das
Seil im Sicherungsgerät auch wirklich richtig rum liegt, das ver-
bale Kommando zu geben. "Nachkommen! ... Naa, wart' noch-
mal kurz!!" - Intermezzi sollten daraufhin nicht mehr zu seil-
schaftsinternem Crescendo führen können.
�  Funktioniert in 3er-Seilschaft natürlich auch.
�  Funktioniert auch mit HMS hinreichend bequem, da während
4) noch lastfrei eingeholt wird.
�  Funktioniert auch bei nicht gleichlangen Halbseilsträngen,
Farbenblindheit, Morse-Allergie, ...
So simple Melodie, dass die Partitur fast albern klingt. Vielleicht
gibt es ja aber Argumente dagegen oder eine bessere Formulie-
rung, die mal in Literatur für den Breitensport einfließen
könnte. Es würde auch zur Stille im Konzertsaal beitragen kön-
nen. Heißt ja auch Plaisir und nicht Plärrsir. Hüstel, Hüstel.
Dank und Respekt für Eure Arbeit, Berg Heil & Griff Ahoi
Julius Kerscher, München

> #91 Sommer 15, Die Abalakov

[Fehler] Dem aufmerksamen Leser wird nicht entge-
hen, dass beim Fädeln der Reepschnur Text und Bild
nicht übereinstimmen. Text: Fädeln der Reepschnur in

das zweite gebohrte Loch. Bild: Fädeln der Reepschnur in das
erste gebohrte Loch. Was ist nun wirklich gescheiter?
Robert Vondracek, ÖGV-Tourenführer, Wien
Mit Fädler relativ egal, ohne Fädler meistens beim zweiten Loch
leichter. Hast natürlich recht, Foto und Text stimmen hier nicht zu
100 % überein. Wir verbleiben entschuldigend und - wieder ein-
mal – erstaunt, wie akribisch bergundsteigen gelesen wird.
Walter Würtl & Peter Plattner

> #92 Herbst 15, Damit Fehler nur Fehler bleiben

[quergelegter Achter] Mir hat sich beim Lesen des
oben genannten Artikels eine Frage aufgetan: Martin
Schwiersch berichtet unter Entwicklung der Siche-

rungstechniken und in seinen  Praxisbeispielen von Sicherung
mittels „quer gelegtem" Achter. Könnt Ihr mich aufklären, was
damit gemeint ist bzw. wie das ausschaut? Bernd Primosch

f

q



Den „quer gelegten" Achter erhältst Du folgendermaßen: Du
führst den Verschlusskarabiner, in den später der Achter einge-
hängt wird, parallel zur Anseilschlaufe durch die Gurtschlaufen,
durch die auch diese läuft. Dann hängst Du den Achter in den Ka-
rabiner ein. Nun liegt er „horizontal" im Unterschied zu „vertikal"
(wenn der Verschlusskarabiner in der Anseilschlaufe eingehängt
wird), also um 90 Grad gedreht, was als „quer" bezeichnet wurde.
Wenn Du dann das Seil so einlegst, dass es auf der Sicherungs-
handseite nach unten aus dem Achter rausläuft, kann man besser
ausgeben als mit „vertikalem" Achter. Problem ist, dass der Ach-
ter im Verschlusskarabiner sehr beweglich ist und mehr „arbeitet"
als vertikal. Das ist ein Gefahrenelement, da er auf den Verschluss
zu liegen kommen kann. Deswegen wurde der Achter dann mit
Gummiband befestigt ... Insgesamt braucht man diese Sicherung
heute nicht mehr. Ich sehe auch niemanden mehr, der sie prakti-
ziert. Martin Schwiersch

> #92 Herbst 15, Doctor on Denali

[Arbeitsalltag] Sicherlich ist es interessant ein „an-
ders“ organisiertes Rettungssystem kennenzulernen.
Allerdings fehlt mir hier die normative Komponente,

ergo der mehrweit sowohl individuell als auch gemeinschaft-
lich. Ja, es gibt 15 Notarzthubschrauber in Tirol und ja, nicht je-
der Flug entspricht einer medizinischen Indikation. Auch richtig
ist, dass damit Geld verdient wird; aber „Massentourismus“ ist
nicht nur marxistisch gesprochen, als Kapitalakkumulation de-
finiert, sondern auch in der Realität der Täler, in denen dieser
stattfindet. Soll heißen, wenn wir 10.000 Menschen an Spitzen-
tagen auf ein bekanntes Gletschergebiet lotsen, muss ich auch
für deren Sicherheit sorgen, insofern das überhaupt möglich ist.
Persönlich wäre meine Antwort daher, wenn der Massentouris-
mus nicht verhindert werden kann (will), dann sollte zumindest
die Rettung über die Einnahmen finanziert werden (bspw. par-
tielle Abgabe von Liftkarten- Einnahmen) und nicht die Anzahl
der Notarzthubschrauber in Frage gestellt werden. Bei größeren
Unfallereignissen, bspw auf der Inntalautobahn und einem pa-
rallel stattfindenden Lawinenabgang sind die Ressourcen eh
schon erschöpft. (exk.: In Kaprun war bspw. der Rettungshub-
schrauber aus Traunstein/D ersteintreffend). 
Das hängt vermutlich auch nicht damit zusammen, dass es
nicht genug Notarzthubschrauber gibt, sondern dass die nicht
arztbesetzten Rettungsmittel (Rettungswagen, Krankenwagen)
keine adäquate Qualifikation aufweisen und das Berufsbild wie
Rettungssanitäter (CH) / Rettungsassistent (DE) / Paramedic
(UK, USA) in Österreich gänzlich fehlt. Was will ich damit 
sagen, soviel jedenfalls: Tirol und andere Alpenregionen haben
sich (bewusst) für einen Massentourismus entschieden, dies
macht entsprechend eine hohe Anzahl an Notarzthubschrau-
bern notwendig. Selbstverständlich sollte ein Teil der Finanzie-
rung nicht auf die Gesellschaft abgewälzt werden, sondern ent-
sprechend über Dividenden und Gewinne (große Skigebiete,
Hotels, Industrie) refinanziert werden. Zum anderen fehlt in
Österreich seit Jahren ein (politischer) Wille, den Rettungsdienst
zu reformieren. Sehr gut funktionierende Paramedic-Systeme,
welche kosteneffizient arbeiten und diversen Studien zufolge
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auch einen besseren Outcome der Patient garantieren, sind
mehr als überfällig. Notärzte könnten wesentlich selektiver zum
Einsatz kommen (dadurch auch effektiver) und gleichzeitig die
zwingend notwendigen interdisziplinären Notaufnahmen beset-
zen. Das zweite und mir wichtigere Argument ist ein anderes,
ein eher moralisch/ethisches. Wobei ich den Begriff der Ethik
als ständige Kritik, im positiven Sinne gemeint, an der Moral
selbst versteh. Es geht mir um die Eigenverantwortung im Alpi-
nismus und im Bergtourismus ganz allgemein. Ich denke, jene
Menschen, welche „bergsteigerisch" am Weg sind, also eigen-
verantwortlich, tendieren eher dazu, denn Notruf zu spät abzu-
setzen, und versuchen die Schwierigkeiten selbst zu regulieren.
Das Bewusstsein von Eigenverantwortung scheint mir hier defi-
nitiv nicht das Problem zu sein, eher das Wissen darüber, dass
die „Golden Hour of Schock“ maßgeblich für die Genesung von
Verletzten Menschen verantwortlich ist. Die Logik unseres Ge-
sundheits-, besser gesagt, Krankheitssystem ist es, verletzte und
kranke Menschen so gut und so schnell als möglich wieder in
ihren Alltag zurückzuführen, d.h. natürlich auch an ihren Ar-
beitsplatz. Das Modell der Finanzierung und vor allem das ge-
sellschaftliche Prinzip ist die Lastenverteilung auf möglichst
viele, mit der Idee, diese als bald wieder in ihren (Arbeits-)All-
tag zurückkehren zu lassen. 
Damit will ich sagen, dass der Missbrauch des Systems nicht in
einer frühzeitigen (übermäßigen) Alarmierung (selbst wenn
diese aus Überschätzung herrührt) liegt, sondern vielmehr
darin zu verordnen ist, keine Alarmierung durchzuführen, wert-
volle Zeit verstreichen lassen, eine viel aufwändigere (weil
nächtliche) Such/Rettungsaktion gestartet werden muss; oder
nach Eintreten der ersten Symptome/Unfallereignis nicht er-
kannt wird (wie auch, die entsprechende Diagnostik ist nur im
Krankenhaus möglich), dass hier ein Notfall vorliegt. Damit
lässt sich folgende Konklusion ableiten. Bei Unfällen und aku-
ten Erkrankungen ist Zeit sehr (!) wichtig, analog zu Lawinen-
verschütteten. Wird diese Zeit nicht genutzt und der Patient so
schnell und sicher in ein Haus der entsprechenden Versorgung
überführt, wird er sehr wahrscheinlich nicht genesen. Die Ko-
sten entstehen demnach nicht durch das Vorhalten eines NAH
und den Flug(Einsatz), sondern vielmehr dadurch, nicht wieder
in den (Arbeits-) Alltag zurück kehren zu können. Das ist ein ra-
tionelles Argument, welches Kapitalismus immanent gedacht
werden sollte; doch bis dato scheinen sich „alle“ mit der markt-
wirtschaftlichen Ordnung wohl zu fühlen, daher macht es für
mich wenig Sinn anzunehmen am Berg „herrsche" diese Logik
nicht. Der Berg als Raum, wird von Teilen der Gesellschaft ge-
nutzt, warum sollten diese Menschen am Berg auf einmal „posi-
tiver“ u/o „anders“ sein. Der dem verunglückten Motorradfahrer
auf der Landstraße nicht hilft, wird sich auch nicht im Lawinen-
ereignis engagieren, wer Karriere um den Preis will, wird den
Gipfelerfolg auch nicht für andere abbrechen, wer Konservativ
wählt und gegen „Migranten_innen" stimmt, ist auch nicht am
Berg emphatisch. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass der Berg als
Raum - den notwendigen Raum, zu Reflexion bietet, der einem
am „Boden“ verwehrt ist. Möglicherweise kehren wir dann nicht
mit der gleichen Einstellung vom Berg zurück, mit der wir ihn
begangen haben.

Philipp Dahlmann, Qualifikation: unerheblich - es zählt
das Argument, nicht die Hierarchie (vgl. Habermas)

> diverse Reaktionen und Beiträge infolge der Artikel von
Thomas Lammel in bergundsteigen 

[Sicherungstechnik Teil III] Nachdem meine Publi-
kationen in bergundsteigen 3/13 sowie 2/14 kommen-
tiert, praktische Versuche unternommen sowie eine

neue Bedienmethodik der Tube vorgestellt wurde, werde ich
nachfolgend zu den aus meiner Sicht wesentlichen Punkten
Stellung nehmen. 
Zu „Fehlbedienung und gerätetechnische Fehler müssen
am Ende wieder zusammengeführt werden“
(Michael Lentrodt, bergundsteigen 3/14): Es wurde angemerkt,
dass in der Betrachtung eines Gerätes mit Sicherheitsfunktion
die durch Bedienfehler verursachten Unfälle sowie die durch
Versagen des Gerätes verursachten Unfälle zusammengeführt
und in ihrer Gesamtheit betrachtet werden mussten. Mit dieser
Sichtweise bin ich nicht in Übereinstimmung: Im Falle der Fehl-
bedienung liegt das Verschulden beim Bediener. Hätte der Be-
diener das Gerät gemäß Bedienungsanleitung bedient, wäre es
nicht zu dem Unfall gekommen. Das konstruktionsbedingte Ver-
sagen einer Sicherheitsfunktion geht zu Lasten des Herstellers.
Es ist in sicherheitstechnischen Fachkreisen unstrittig und spie-
gelt sich in der einschlägigen Rechtsprechung wieder, dass a)
die beiden Fälle genau unterschieden und mit Blick auf die
Rechtsfolgen völlig unterschiedlich bewertet werden, 
b) die Sicherheitsfunktion eines Gerätes bei bestimmungsge-
mäßer Verwendung in jedem Betriebszustand voll funktionsfä-
hig sein muss. Bei seileinlaufwinkelabhängigen Geräten ist das
nach meiner Überzeugung nicht der Fall.

Zu „Was das Fass zum Überlaufen bringt ist, dass Geräte
wie Smart und Klick-Up als fahrlässig eingestuft werden“
(Gerald Stelzig, bergundsteigen 3/14): Ich habe ein Fehlermodell
in den Raum gestellt, das es sachlich zu widerlegen gilt. Dies ist
die Aufgabe der Hersteller. Solange der Nachweis nicht auf dem
Tisch liegt, gilt die Annahme der Fahrlässigkeit. Die subjektiv
positiven Erfahrungen mit einem Sicherungsgerät genug̈en
nicht. Es ist die Tragik der Sicherheitstechnik, dass man auf-
grund der geringen Auftrittswahrscheinlichkeit und des weitge-
henden Ausbleibens von Unfällen mit der Zeit von der vermeint-
lichen Sicherheit eines Gerätes ausgeht. Ein vergleichbarer Me-
chanismus wirkt, wenn in hochwassergefährdeten Bereichen
gebaut wird. Auch Skitourengeher kennen diesen Effekt im Zu-
sammenhang mit Lawinen.

Zu „Kommentar der Hersteller“ (Daniel Gebel, Peter Popall,
Andres Lietha, Tom Hodel, bergundsteigen 3/14): Die Hersteller
unterscheiden bei der Tube einen sicheren Basiszustand, in
dem die Sicherheitsfunktion voll verfug̈bar ist, von einem Zu-
stand „erhöhter Gefährdung“, sobald das Sicherungsseil nach
oben gefuḧrt wird. Die Beeinträchtigung der Sicherheitsfunk-
tion soll seitens des Sichernden durch ein „erhöhtes Maß an
Konzentration“ kompensiert werden. Unverzichtbarkeit ist die

s



wesentliche Eigenschaft einer Sicherheitsfunktion. Es ist grund-
sätzlich möglich eine Sicherheitsfunktion außer Betrieb zu neh-
men. Aber nicht im Austausch gegen „erhöhte Konzentration“.
Es muss ab dem Zeitpunkt der Außerbetriebnahme eine zumin-
dest gleichwertige Schutzmaßnahme vorhanden sein. „Erhöhte
Konzentration“ genug̈t nicht. Zum Beispiel wird eine Bahn-
schranke kurzfristig außer Betrieb genommen, während weiter
Zug̈e verkehren. Als gleichwertige Maßnahme wird die Straße
solange gesperrt und der Bahnub̈ergang von einem Verantwort-
lichen ub̈erwacht. Oder: Wenn der Kletterer ungesichert ist, be-
findet sich unter ihm ein Luftkissen, in das er unbeschadet fal-
len kann. „Erhöhte Konzentration“ ist ein undefinierter Begriff.
Ich verstehe ihn so, dass die Herunternehmzeit des Bremsseiles
durch aufmerksames Sichern bzw. Hochschauen und somit
fruḧzeitiges Wahrnehmen eines Sturzes so weit verringert wer-
den kann, dass die Hand schon unten ist und das Seil festhält,
bevor der Seilzug kommt oder spätestens bevor die maximale
Handkraft des Sichernden ub̈erschritten ist. Die Annahme, dass
dies einer Teilmenge der Bediener vielleicht gelingen könnte,
rechtfertigt niemals die Inverkehrbringung eines Gerätes, dass
diese Fertigkeit zwingend von allen einfordert.

Zu „Sind Tuber noch akzeptabel?“ (Chris Semmel und Florian
Hellberg, bergundsteigen 3/14): Einige Personen haben meine
sicherheitstechnisch noch unbewiesenen Einschätzungen in
Mun̈chen Thalkirchen durch praktischen Versuch ub̈erpruf̈t. 
Ich habe hierzu folgende Anmerkungen: Gerätepruf̈ungen müs-
sen menschenunabhängig sein. Sonst sind sie weder ringver-
suchstauglich noch reproduzierbar. Die verwendeten Messge-
räte mus̈sen kalibriert sein. Der genaue Pruf̈aufbau und die
Pass/Fail Kriterien mus̈sen vor Versuchsbeginn festgelegt sein
und dur̈fen während des Versuchs nicht verändert werden. Wird
das Verhalten von Menschen (z.B. Handkraft, Reaktionszeit) er-
forscht, benötigt man eine hinreichende Anzahl von Proban-
den, um einen repräsentativen Messwert zu ermitteln. Entweder
wird das Verhalten von Menschen erforscht oder ein Gerät un-
tersucht. Dies wird nie vermischt. Bei einer statistischen Heran-
gehensweise an einen derart komplexen Vorgang muss die An-
zahl der Wiederholungen so groß sein, dass belastbare Aussa-
gen möglich werden. Eine Wiederholung von 10.000 ist ein gu-
ter Daumenwert. Eine Analogie: In einem Sack sind 999 weiße
Kugeln und eine schwarze. Der Proband kann die Kugeln nicht
sehen. Er zieht zehn weiße Kugeln. Dann bricht er ab. Öfter 
ziehen ist seiner Meinung nach nicht notwendig, denn er ist
ub̈erzeugt, dass der Sack keine schwarzen Kugeln enthält. Der
in Thalkirchen durchgefuḧrte Versuch stellt ansatzweise eine
Art Orientierungsmessung dar. Orientierungsmessungen wer-
den von Herstellern entwicklungsbegleitend im Vorfeld einer
Zulassung durchgefuḧrt, um ein Gerät besser einschätzen zu
können. Sie sind nuẗzlich, ersetzen aber keinen sicherheitstech-
nischen Nachweis. Und selbst bei Orientierungsmessungen gilt
es ein paar Spielregeln zu beachten: In der Zeitschrift „Klettern“
vom Herbst 2014 können wir nachlesen, dass das Gewicht auf
den Boden gefallen ist. Das Pruf̈ergebnis lautet also: Mit der
festgelegten Pruf̈anordnung (die ausgewählten im Ruc̈kblick
„zu großen“ Handschuhe sind Teil dieser Pruf̈anordnung) ist
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das Gewicht auf den Boden gefallen. Das Ergebnis mit Blick auf
den festgelegten Versuchsaufbau und das definierte Auswerte-
kriterium „Bodensturz erfolgt?“ lautet „ja“. Oder um im Bild
oben zu bleiben: Sogar trotz der kleinen Wiederholungszahl
wurde ein schwarze Kugel gezogen. Nun beginnt ein unzulässi-
ger Regelkreis: Die Versuchsanordnung wird diskutiert und die
Auswertekriterien werden angepasst. Es wird nicht mehr unter-
sucht, ob das Gewicht in der definierten Versuchsanordnung
auf den Boden fallen kann. Nein, stattdessen wird nun eine Kor-
relation zwischen den verwendeten Sicherungshandschuhtypen
(zu groß, glatt, rau) und der Tube betrachtet. Und mit dieser Be-
wertungsanpassung wird das unerwun̈schte Teilergebnis ausge-
blendet. Oder: Diese verfluchte schwarze Kugel muss irgendwie
wieder zuruc̈k in den Sack. Ein weiteres „Auswertekriterium“
des Versuches war, dass die Sicherungshand seitens des Pro-
banden „sicher unter das Gerät gefuḧrt werden konnte“. 
Ich bin mit diesem Pruf̈kriterium nicht einverstanden. Wenn der
Proband Handschuhe trägt, bleibt das Sicherungsseil auch bei
einer Handkraftub̈erschreitung einigermaßen beherrsch- und
steuerbar. Auch bei zeitweisem Durchrutschen des Seiles durch
die Sicherungshand kommt es aufgrund der Handschuhe nicht
unmittelbar zu Verbrennungsverletzungen an den Handinnen-
flächen. Der Proband muss das Seil entsprechend nicht loslas-
sen. Das Seil rutscht ein Stuc̈k durch den Handschuh, der Pro-
band verändert währenddessen weiterhin den Einlaufwinkel
und beim erneuten Unterschreiten seiner maximalen Handkraft
kann er das Seil wieder festhalten. Nur: Die Wenigsten tragen
beim Sichern mit Tube Handschuhe. Sicherheitstechnische
Kenngrößen mus̈sen quantifiziert werden. Dies ist eine in Fach-
kreisen unstrittige Grundregel. 
Ohne diese Regel wur̈den Aufzug̈e abstur̈zen und Tankstellen
explodieren. Was ist eine „gute Handkraft“? Meine Schwester
klettert seit 25 Jahren im achten Grad. Sie ist 1,58 m groß und 57
kg schwer. Hat sie eine „gute Handkraft“ um mich, 70 kg
schwer, mit einer Tube zu sichern? Oder nicht? Wie komme ich
zu einem objektiven, reproduzierbaren und vor allem richtigen
Ergebnis ohne quantifizierte Kenngrößen? Ich klettere seit fast
30 Jahren, onsight acht, in der Endschwierigkeit neun. Ich bin
Trainer C Wettkampfklettern. Habe ich eine „ausreichende Be-
wegungsroutine“ und ausreichend „geschulte Reflexe“, um mit
Tube zu sichern? Oder nicht? Und wenn nicht, wie erlange ich
sie? Indem ich mit Tube sichere? Ich habe Sicherungshand-
schuhe im Kletterladen gekauft. Sind die dun̈n und rau? Oder
dick und glatt? Oder zu groß? Kann ich die nehmen? Oder bes-
ser nicht? Die Nachweispflicht der Hersteller: Vor dem Verkauf
eines Sicherheitsgerätes mus̈sen eine Gefährdungsanalyse und
ggf. sich daraus ergebende Typpruf̈ungen durchgefuḧrt werden.
Beides wurde offenbar nicht gemacht, denn sonst mus̈sten die
Hersteller nicht nachträglich Orientierungsmessungen abfahren
und einen in der sicherheitstechnischen Literatur gänzlich un-
bekannten „Basiszustand“ sowie eine „erhöhte Aufmerksam-
keit“ bemuḧen.

„Die Tube ist ein sensibler Sportwagen, der fliegt halt
schneller aus der Kurve“ (aus bergundsteigen 3/14)“: Uns in-
teressiert nicht, ob der Tube ein sensibler Sportwagen ist oder

nicht. Ist die Bremse dieses Autos in Übereinstimmung mit den
elementaren Grundregeln der Sicherheitstechnik gebaut? Wird
in allen Betriebszuständen und egal, ob man fruḧ oder spät auf
die Bremse druc̈kt. die erforderliche Bremskraft auf die Räder
ub̈ertragen? Die Hersteller sind in der Nachweispflicht. Die Ge-
setzeslage fordert zum Schutz der Verwender Gerätesicherheit.
Die reine Erful̈lung von Normen genug̈t nicht. Maßgeblich ist
der Stand der Technik, auf den zeitnah und angemessen rea-
giert werden muss. Dabei gilt das Vorsichtsprinzip. 

Zu „Sichern mit neuen Erkenntnissen“ (bergundsteigen 2/15,
Thomas Georg, Andrea Lerch): In der Publikation steht Folgen-
des: „Um den Bremsmechanismus auszulösen, darf keine aktive
Handlung außer das Zudruc̈ken der Bremshand notwendig
sein“. Dieser Definition stimme ich uneingeschränkt zu und
weise in diesem Zusammenhang auf folgende Punkte hin: 
�  Die Definition ist nicht in Übereinstimmung mit den
Ausfuḧrungen der Hersteller, die einen Zustand erhöhter Auf-
merksamkeit tolerieren, bei dem das Zudruc̈ken des Sicherungs-
seils genau nicht genug̈t.
�  Smart und Klick-up erful̈len die Definition nicht. Wenn beim
Einziehen die Seilstränge näherungsweise parallel gefuḧrt wer-
den und dann der Kletterer stur̈zt, kommt es ohne Veränderung
des Seileinlaufwinkels zur Überschreitung der Handkraft des Si-
chernden. Die Blockierfunktion wird nicht aktiviert. Es wird ein
Bedienverfahren fur̈ die Tube vorgestellt, bei dem das Gerät
stets so bedient wird, dass es bei einem Sturz in eine Position
gezogen wird, bei der sich der richtige Seileinlaufwinkel auto-
matisch einstellt. Hierzu habe ich folgende Anmerkungen:
�  Es wird ein eklatanter technischer Mangel durch umfangrei-
che organisatorische Maßnahmen ersetzt. Die Fehlbedienung,
die ja im Augenblick von allen praktiziert wird, liegt auf der
Hand. In der Sicherheitstechnik gilt: Wann immer ein Problem
technisch zu lösen ist, muss es technisch gelöst werden. Auf or-
ganisatorische Maßnahmen darf nur dann zuruc̈kgegriffen wer-
den, wenn es entweder keine technische Lösung gibt oder diese
unvertretbar teuer wäre. Es gibt Sicherungsgeräte, die seilein-
laufwinkelunabhängig sind. Und teuer sind sie auch nicht. Eine
Analogie: Fruḧer gab es Paternoster Aufzug̈e, die als „sicher“
galten. Heute gibt es praktisch nur noch Doppeltur̈aufzug̈e mit
Tur̈lichtschranke und weiteren Sicherheitsub̈erwachungen. Im
Gegensatz zu fruḧer passieren mit diesen modernen Aufzug̈en
so gut wie keine Unfälle mehr.
�  Der Artikel spart ein wichtiges Thema aus: Wenn der Kletterer
„zu“ oder „dicht“ ruft, funktioniert die Methode nicht. Die Gerä-
teöffnungen mus̈sen dann in Richtung der ersten Sicherung zei-
gen und die Seile mus̈sen parallel gefuḧrt werden, um die erfor-
derliche Seilspannung aufbauen zu können (ggf. sogar in Ver-
bindung mit Hochspringen). Man kann nun einwenden, der
Seilzug ließe sich alternativ durch nach hinten laufen aufbauen.
Aber gerade bei einem leichten Sicherungspartner und einem
vergleichsweise schweren Kletterer funktioniert das nicht. Der
Sichernde wird zuruc̈k an die Wand gezogen. Rutscht der Klette-
rer während eines gewöhnlichen Dichtholens ab, so kann eine
Handkraftub̈erschreitung des Sichernden nicht ausgeschlossen
werden. Thomas Lammel �
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kam. Auch die Stahlschraube von Petzl besitzt eine Alu-Lasche, wes-
halb hier die gleiche Festigkeit auftritt. Stahlschrauben mit Stahlla-
schen von Grivel oder Black Diamond zeigen Festigkeiten von 16 bis
>19 kN (Werte aus dieser und alten Untersuchungen). Ausbrüche
oder ein Auszug der Schrauben aus dem Eis selber konnten bei der
vorliegenden guten Eisqualität nicht beobachtet werden.
Bereits ein Ausstand von 3 cm (Schraube schaut 3 cm aus dem Eis
heraus) lässt unabhängig vom Schraubenmaterial oder Hersteller
deren Festigkeit bis auf 6 kN schrumpfen. Bereits geringe Ausstände
von wenigen Zentimetern sind bei allen Schraubentypen unbedingt
zu vermeiden. 

Versuchsaufbau Eissanduhren
Die Eissanduhren wurden mit einer 23 cm langen Schraube gebohrt
und die Seitenlängen des Sanduhrstegs anschließend gemessen.
Die Auszugsrichtung wurde mit Winkeln von 110° (20° hängend), 90°
(neutral) und 70° (20° spitzwinklig) variiert. Als Sanduhrschlinge
wurde ein Halbseilstück verwendet.

Zusammengefasst als Mittelwert:

Schlussfolgerung
Bei den Eissanduhren ist vor allem die Fläche des Sanduhrstegs ent-
scheidend für die Festigkeit (s. letzte Spalte der Ergebnisse, Festig-
keit pro Fläche F/A). Eissanduhren sollten daher nur mit Schrauben-
längen ab 19 cm gebohrt werden. Die Festigkeit liegt bei 110-140
N/cm2. Hängend gebohrte Sanduhren reduzieren die Festigkeit um
etwa 20 %!

24 / bergundsteigen #93 / winter 15

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Winkel

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

70°

90°

90°

90°

kN

6,9

19,0

15,4

13,9

15,2

12,3

7,2

6,0

14,9

7,8

17,7

10,0

Schraube

Petzl Alu 17 cm

BD 16 cm

Petzl Alu 17 cm

Petzl Alu 17 cm

Petzl Alu 17 cm

Petzl Stahl 17 cm

BD 16 cm

Petzl Alu 17 cm

Petzl Alu 13 cm

BD 21 cm

Grivel 16 cm

Petzl Alu 21 cm

Bemerkung

Eisausbruch, Ausstand, Schraube gebrochen

Belastung abgebrochen wegen Messuhr

Bruch der Lasche „Laser Speed Light“

Bruch der Lasche „Laser Speed Light“

Bruch der Lasche „Laser Speed Light“

Bruch der Lasche „Laser Speed“

3 cm Ausstand, Schraubenschaft gebrochen

3 cm Ausstand, Schraubenschaft gebrochen

hängend, 20° unter waagrecht (110° Zugwinkel)

3 cm Ausstand, Schraubenschaft gebrochen

Bruch der Lasche

3 cm Ausstand, Schraubenschaft gebrochen

14,2 kN

7,6 kN

> 19 kN

7,5 kN

17,7 kN

Petzl 17 cm

Petzl

BD 16 cm

BD

Grivel 16 cm

ohne Ausstand

mit 3 cm Ausstand

ohne Ausstand

mit 3 cm Ausstand

ohne Ausstand

Nr.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Winkel

90°

110°

70°

90°

90°

110°

70°

110°

70°

Fläche cm

97,43

97,43

111,21

79,64

114,42

114,42

109,98

103,35

116,44

F/A*100

15,91

10,51

12,14

12,51

14,26

11,24

14,00

10,84

15,61

Seitenlängen & Auszugswinkel

V15/L15/R15

V15/L15/R15, hängend 20°

V14,5/L16,5/R17,5 spitzwinklig 20°

V15/L13/L13 

V15/L17/R17

V15/L17/R17, hängend 20°

V15/L16/R17, spitzwinklig 20°

V15/L16,5/R15, hängend 20°

V15/L17/R17,5, spitzwinklig 20°

Festigkeit kN/100 

14,2

10,9

13,9

neutral

hängend

aufgestellt

Festigkeit kN/cm2

0,14

0,11

0,14

Festigkeit kN

15,50

10,24

13,50

9,96

16,32

12,86

15,40

11,20

18,18

Was halten Eisschrauben und Eissanduhren?

Eines vorab: Was Eisschrauben und Eissanduhren halten, hängt na-
türlich in erster Linie von der Eisqualität ab. Dazu gibt es genügend
Versuche. Und ebenso ist klar, dass alle auf dem Markt erhältlichen
Eisschrauben die entsprechenden Normen erfüllen müssen (d.h. 10
kN bei radialer Belastung). Der Deutsche und der Österreichische
Bergführerverband haben sich gemeinsam mit dem Österreichi-
schen Kuratorium für alpine Sicherheit Ende September am Pitztaler
Gletscher getroffen, um ein bisschen zu messen. Anlass dazu waren
folgende Fragestellungen:
�  Was hat die neue Alu-Schraube „Laser Speed Light“ von Petzl für
Festigkeiten im Vergleich zum schwereren Bruder „Laser Speed“ und
allgemein zu den Stahlschrauben? 
�  Was ist die Auswirkung auf die Festigkeit durch Ausstände beim
Setzen von Eisschrauben? 
�  Welche Auswirkungen hat der Setzwinkel auf die Stabilität von 
Eissanduhren?

Chris Semmel berichtet:

Versuchsaufbau Schrauben
Die Eisschrauben wurden im 90°-Winkel (neutral) belastet. Die Kraft
wurde mit einem Greifzug (Seilhubzug) aufgebracht und mittels 
einer Kraftmessdose gemessen. Da zu den Stahlschrauben von
Black Diamond und Grivel bereits viele Messergebnisse existieren,
konzentrierten wir uns vor allem auf die neue Aluschraube „Laser
Speed Light“.

Zusammengefasst als Mittelwert:

Schlussfolgerung
Die Alu-Schraube „Laser Speed Light“ von Petzl zeigt bei korrekter
Platzierung für die Praxis (Vorstiegs- und Standplatzstürze) vollkom-
men ausreichende Auszugs- und Bruchfestigkeiten. Die Bruchfestig-
keit liegt etwa bei 14 kN, wobei es immer zum Bruch der Alu-Lasche

w
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krautundruabn

Lawinenkunde, Lernlektionen, Tourenplanung 
und Präsentationstool

Die webbasierte, interaktive Lawinenpräventions-Plattform white-
risk.ch existiert seit Dezember 2013. Stephan Harvey informiert
über den aktuellen Stand: Neu ist in diesem Winter der Bereich 
LEARN hinzugekommen. Anhand von aufeinander aufbauenden 
Lektionen lernt der User schrittweise mehr über Lawinenkunde. 
Jede Lektion hat ein Lernziel. Spielerische Übungen laden ein, den
Lerninhalt zu üben und zu festigen. Am Schluss einer Lektion kann
das gelernte Wissen mit einem Test überprüft werden. In jeder Lek-
tion gibt es zudem viele Links zu den verwandten Themen. Um wei-
teres Wissen auf spielerische Art zu erwerben, bietet sich der Be-
reich LEARN an. Das Modul überzeugt mit einem didaktischen Auf-
bau, illustrativen Animationen, Videos, Fotos, Grafiken und interakti-
ven Tools. Ein weiteres nützliches Instrument ist das Tourenpla-
nungstool TOUR. Hier können Touren online auf topografischen 
Karten mit einblendbaren, genauen Hangneigungen und Wildruhe-
zonen geplant werden. Die guten topografischen Karten beschrän-
ken sich zurzeit auf die Schweiz (Swisstopo-Karten). Ein Ausbau für
den restlichen Alpenraum ist geplant. Nebst der Karte stehen auch
das aktuelle Lawinenbulletin, Schneeinformationen und Wetterbe-
richte direkt zur Verfügung. Der Computer berechnet die Zeit für die
geplante Ski- oder Schneeschuhtour. Der Nutzer kann seine Touren
innerhalb von TOUR verwalten und sie mit anderen White Risk-Be-
nutzern teilen. Routen können auch als GPX-Dateien importiert oder
exportiert werden. Geplante Touren können entweder ausgedruckt
oder mit der gleichnamigen Smartphone App offline auf Karten dar-
gestellt werden. Im Bereich White Risk PRO können professionelle
Präsentationen erstellt und offline vorgetragen werden. Es stehen
dabei ein großer Fundus von visualisierten Ausbildungselementen
und einige Musterlektionen zur Verfügung. Zur Nutzung von White
Risk bestehen verschiedene Lizenzmodelle (www.whiterisk.ch). Mit
der Standard-Lizenz (CHF 29.- / Jahr) hat der Nutzer unbeschränkten
Zugang zu EXPLORE, LEARN und TOUR und kann zudem einen gewis-
sen Anteil topografischer Karten offline in der Smartphone App nut-
zen. White Risk ersetzt weder das Training draußen noch das verant-
wortungsbewusste Handeln im Gelände, aber es erleichtert die Aus-
einandersetzung mit der komplexen Lawinenkunde und vermittelt
Wissen, das so kaum zwischen zwei Buchdeckeln Platz findet. Her-
ausgeber von White Risk sind WSL-Institut für Schnee- und Lawinen-
forschung SLF und die Schweizer Unfallversicherung SUVA. Das
Schweizerische Rote Kreuz SRK unterstützt White Risk als Partner.

l Rückruf

Folgende Rückrufe haben uns in den letzten Wochen erreicht:
�  DMM verschiedene Karabiner-Typen Mögliche Probleme beim
Schnapper-Schließmechanismus. Bei folgenden Seriennummern -
2014 Produktion: 14138xxxxX bis 14365xxxxX / 2015 Produktion:
15001xxxxX bis 15254xxxxX - ist eine Benutzerinspektion notwendig.
www.dmmwales.com
Und Ortovox hat uns gebeten, den „alten“ Rückruf nochmals abzu-
drucken, da noch viele Geräte im Umlauf sind, die eingeschickt und
nachgebessert werden müssen:
�  ORTOVOX S1+ Lawinen-Verschütteten-Suchgerät Austausch 
eines Bauteiles, da tw. Störung der Sendefunktion (alle S1+) >
www.ortovox.com/rueckruf-s1plus 

Lesenswert

�  Erlebnisreich Wandern / 7. Auflage. Das unglaublich vielseitige
Handbuch des VAVÖ (Verband alpiner Vereine Österreichs) wurde
komplett überarbeitet und ergänzt, u.a. mit dem Kapitel „Das Vor-
Aus-Prinzip“, das all das wunderbar zusammenfasst, was von einem
Wanderführer erwartet wird. Aber es ist nicht nur für Führungsperso-
nal, sondern auch für den wanderbegeisterten Endverbraucher das
kompetenteste Nachschlagewerk zum Thema. Egal ob Winter oder
Sommer, ob Erlebnis Kultur oder Erlebnis Natur. Mehr Infos und Be-
stellung www.vavoe.com > Service > Bücher [das .pdf wurde uns
vorab zur Ansicht gemailt]

�  lawine. / 5. Auflage. „Die entscheidenden Probleme und Gefah-
renmuster erkennen“, lautet der Untertitel dieses etablierten Praxis-
Handbuches von Patrick Nairz und Rudi Mair vom LWD-Tirol. Für
diese Auflage wurden u.a. Neuerungen und Erfahrungen mit den 
10 Tiroler Lawinenmustern aufgenommen, der Zusammenhang zu
den etablierten 5 Lawinenproblemen hergestellt sowie alle Unfall-
beispiele ausgetauscht. Nochmals: Alle Unfallbeispiele der letzten
Auflage wurden aktualisiert! Und gerade diese extrem gut fotogra-
fierten und aufbereiteten Lawinenereignisse sind die Stärke dieses
Lehrbuches, machen es so interessant für den Laien und Profi.
www.tyrolia.at [das .pdf wurde uns vorab zur Ansicht gemailt]

�  Haben wir zu den gerade beschriebenen Büchern vorab das 
pdf erhalten, so müssen wir uns beim DAV-Alpin-Lehrplan 4: 
Skibergsteigen Freeriding / 5. Auflage - geschrieben von den
Oldstars Peter Geyer, Chris Semmel und Jan Mersch - ganz auf 
die Vorabinfo von einem der Autoren verlassen, der uns Folgendes
mitteilte: „bewegungstechnik inklusiv skitechnik ist gut und prag-
matisch / lawinenkunde ist aktuell zusammengefasst, ohne zu sehr
zu überfrachten / sicherungstechnik ist eher auf dem bgf-niveau / 
risiko und verhalten und faktor mensch sind gut / öko ist gut und
knapp / der bezug zu freeride zieht sich durch alle kapitel und ist
deutlich - also sicherlich nicht nur für den tourengeher gemacht /
das autoren-trio ist wunderschön!“ Dem gibt es wohl nichts mehr
hinzuzufügen, Jan. www.blv.de

r
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Wie bezeichnet man dein Produkt eigentlich korrekt: 
ABS-Lawinenairbag?
Unser Produkt heißt korrekt: „ABS. Der Lawinenairbag“. ABS steht 
für Avalanche Balloon Secutem, wobei „Secutem“ ein Kunstbegriff
aus Security und System ist. Leider haben wir es verabsäumt, den
Begriff „Lawinenairbag“ zu schützen. Die Lawinenairbag-Systeme all-
gemein als Auftriebssysteme zu bezeichnen, ist inhaltlich übrigens
falsch, da es in der Lawine ja keinen Auftrieb gibt, sondern nur eine
Entmischung.

Der ABS ist heuer 30 Jahre alt geworden. Wie bist du zum 
Lawinenairbag-System gekommen und welche Meilensteine
hast du damit erlebt?
Mit dem Thema „Lawinen“ wurde ich das erste Mal 1978 persönlich
konfrontiert: Ich war zum Heliskiing bei Mike Wiegele in den USA
und gemeinsam mit Martin Heuberger im Gelände unterwegs, als
eine nachfolgende Gruppe den gesamten Hang oberhalb von uns
auslöste. Nur durch unseren guten Standort auf einer Kuppe unter-
halb eines Felsens wurde niemand verschüttet. 
Wenig später las ich im Handelsblatt, dass ein bayerischer Forst-
meister mithilfe des Fraunhofer Instituts ein Patent entwickelt hatte,
das eine Lawinenverschüttung durch die Volumenerweiterung mit-
tels eines Ballons verhindern kann. Da ein Unternehmer gesucht
wurde, der daraus ein markttaugliches Produkt entwickeln kann, 
interessierte ich mich für die Sache und so erwarb ich 1980 das Pa-
tent, um die Idee des Josef Hohenester umzusetzen. Die ursprüngli-
che Beobachtung war ja, dass Hohenester mit einem erlegten Stück
Wild auf der Schulter bei einem Lawinenabgang an der Oberfläche
blieb. 1982 hatten wir dann nach vielen Versuchen den ersten Mo-
noairbag entwickelt, der jedoch vom Design her noch nicht wirklich
unseren Vorstellungen entsprach. Es war ein Kasten, den wir mit Gur-
ten - die übrigens von Edelrid geliefert wurden - am Körper befestig-
ten. Die Auslöseeinheit war im Bereich des Brustkorbs angebracht,
was angesichts eines erhöhten Verletzungsrisikos nicht optimal war.
Diese Anfangsjahre waren geprägt von unzähligen Versuchen, von
denen die meisten nicht zielführend waren. Dennoch gelang es uns,

bergundsteigen im Gespräch mit Peter Aschauer

auf der ISPO 1985 einen ersten voll funktionsfähigen ABS-Lawinen-
airbag vorzustellen. Ich habe dort selber den Stand aufgebaut, mit
einer Rutsche und großen Mengen Styropor, um die Wirksamkeit zu
demonstrieren. Die Resonanz darauf war aber sehr enttäuschend.
Man muss sich erinnern, dass sich zu dieser Zeit die Lawinen-Ver-
schütteten-Suchgeräte gerade am Markt zu etablieren begannen
und alle Experten voll auf dieses Thema setzten. Mit dem Airbag 
waren wir der Zeit voraus und so gab es durchwegs Ablehnung.
Das ABS-System entwickelten also wir und was den Rucksack be-
trifft, arbeiteten wir mit der Vorgängerfirma von Deuter zusammen,
die eigentlich Planen produzierten - dementsprechend sahen die
Rucksäcke auch aus. Sehr geholfen hat mir dann, dass 1989 Günther
Sturm vom DAV-Summit Club auf mich zugekommen ist und alle
seine Gäste bei den „Ski-Plus“ Veranstaltungen mit ABS-Lawinenair-
bags ausgerüstet hat. Das bedeutete für uns einen kleinen ersten
Durchbruch, weil wir zum ersten Mal eine größere Stückzahl produ-
zieren konnten und vor allem die Idee des Lawinenairbags von den
Profis ihren Kunden gegenüber gut kommuniziert werden konnte.
Einen weiteren großen Schub brachte ab 1995 die Zusammenarbeit
mit Frank Tschirky vom SLF in Davos, der auf wissenschaftlicher Ba-
sis und mit großem Aufwand umfangreiche Testserien ermöglichte,
die eine Wirksamkeit des Airbagsystems bewiesen. Von Frank kamen
auch viele Inputs und Anregungen, was eine Weiterentwicklung des
Systems brachte, sodass wir bereits 1996 ein völlig neues System
präsentieren konnten. So folgte dem Monoairbag der Doppelairbag,
der es ermöglicht, die Auflagefläche zu vergrößern und die Ballone
seitlich anzubringen, was unserer Ansicht nach einen wesentlichen
Vorteil beim Lawinenabgang bringt. Außerdem wurde der Bowden-
zug durch die pyrotechnisch-pneumatische Auslösung ersetzt. Nach-
dem wir von Anfang an immer Schwierigkeiten mit den Rucksäcken
hatten, unsere Kompetenz lag ja im Airbagsystem, konnten wir mit
der Firma Deuter einen tollen Partner zur Entwicklung von besseren
Rucksäcken gewinnen. Besonders wertvoll war hier die Zusammen-
arbeit bzw. die Unterstützung von Bernd Kuhlmann, der sich sehr für
unser Produkt einsetzte. Die neuen Rucksäcke trugen dann wesent-
lich zur höheren Akzeptanz bei.
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Von Anfang an versuchten wir bei ABS immer auch aktuelle Entwick-
lungen am Materialsektor aufzunehmen und in den Produkten um-
zusetzen und so konnten wir 2005 ein neues Airbagmaterial einset-
zen, das sich besser falten und daher auch leichter unterbringen
ließ. 2008 kam die Vario-Line auf den Markt, wo der Kunde auf einer
Base-Unit, die das Airbagsystem beinhaltet, unterschiedliche Pack-
säcke schnell und einfach montieren kann.
Die vielen Entwicklungsschritte und die laufende Veränderung der
Schnitte und Formen führte schließlich auch dazu, dass Deuter die
Produktion der Rucksäcke abgeben wollte und wir mit Northland 
einen neuen Partner gefunden haben, der unsere Vorstellungen
bestmöglich umsetzt.
2009 brachten wir die erste Fernauslösung auf den Markt, die sich
jedoch nicht so durchsetzen konnte, wie erhofft. Nichtsdestotrotz
bleiben wir am Thema Fernauslösung dran und werden bei der ISPO
2016 ein völlig überarbeitetes System auf Basis einer völlig neuen
Technologie vorstellen.
Dem Wunsch nach leichteren Systemen trugen wir auch durch die
Einführung einer Carbonpatrone Rechnung, wobei wir bei der Fül-
lung aller Patronen von Anfang an sehr viel Aufwand betrieben, um
das optimale Gas zu finden. Im Lawinenairbag-Bereich brauchen wir
ja, im Gegensatz zu den Autoairbags, eine „kalte“ Füllung. Von Press-
luft und CO² kamen wir schließlich auf Stickstoff bzw. Argon.
Da wir seit der Firmengründung stets sehr auf die Alpen fokussiert
waren und uns beim weltweiten Vertrieb und Marketing sehr schwer

1970er Josef Hohenester 
erfindet das Airbag-System

1983 Monoairbag Prototyp

1985 Funktionsfähiger Monoairbag
vorgestellt auf der ISPO

1989 Peter Aschauer mit 
seinem Monoairbag
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taten, gingen wir ab 2011 den Weg der Kooperation mit Industrie-
partnern. Diese integrieren das ABS-System in ihre Rucksäcke oder
sie produzieren entsprechende Zipp-Ons für die ABS-Base-Unit. So
gelang es, über die Kanäle dieser weltweit sehr erfolgreich agieren-
den Unternehmen den ABS weiter zu verbreiten. Für unsere System-
partner machen wir auch die gesamte Endabnahme des Airbagsy-
stems.
Derzeit geht die Entwicklung - wie schon angesprochen - in Richtung
integrierte Fernauslösung bzw. elektronische Auslösung. Auch beim
Material tut sich nach wie vor wirklich viel: Die Airbags werden zu-
künftig gewoben, was neue Formen ermöglicht, um noch mehr Flä-
che zu bekommen. Eine Innovation steckt auch in einem verbesser-
ten Venturi-System. Insgesamt geht die Entwicklung bei ABS aber
weniger in Richtung „Gewicht“, sondern in eine immer bessere Funk-
tion. Jedenfalls freue ich mich schon, bei der kommenden ISPO un-
ser „P.ride (Partner Ride) - System“ vorzustellen. Mir geht es ganz
wesentlich um die Technologieführerschaft - um das beste System
an der Oberfläche zu bleiben. Wir haben in 30 Jahren so viel Erfah-
rung gesammelt, was die Lawinenverschüttung betrifft und hier ver-
suchen wir nach wie vor unser Know-how zu steigern. 

Was war und ist die Motivation in diesem Bereich Zeit und 
Geld zu investieren?
Meine Motivation ergibt sich aus meiner beruflichen Entwicklung.
Wenn etwas offensichtlich ist und daraus ein definiertes Ziel erreicht

werden kann, kann ich nicht nachlassen, ehe dieses Ziel erreicht ist.
Auf die Lawine bezogen heißt das, dass ich ein System etablieren
möchte, weil ich sehe, dass die Funktion optimal ist.Als begeisterter
Tiefschneefahrer bin ich mit meiner Tochter schon sehr früh im Ge-
lände gefahren und da gab es viele Situationen, wo ich wirklich
Bauchweh hatte. Aus der Einsicht heraus, hier das Restrisiko mit ei-
nem Produkt reduzieren zu können, muss ich einfach dran bleiben,
bis es umgesetzt ist. Das ist letztendlich eine Charaktereigenschaft.

Welche würdest du als die schwierigsten Phasen in den letzten
30 ABS-Jahren bezeichnen?
Nach der ersten ISPO 1985 war es schon extrem hart. Bei der Vor-
stellung des Airbagsystems schenkte man uns von Seiten der Exper-
ten einfach keinen Glauben. Die Kameradenhilfe bzw. das aufkom-
mende LVS-Gerät wurde hier gegen uns verwendet. Insbesondere
die Bergführer sahen hier noch keine Notwendigkeit, sich mit der
Thematik auseinanderzusetzen und so war die erste Präsentation 
einigermaßen enttäuschend.

Ich selber komme ja nicht aus der Bergsteiger-Szene, sondern vom
Marketing bzw. von der Unternehmerseite. Die nachgewiesene
Chance, mein Überleben in der Lawine zu steigern, war für mich un-
glaublich überzeugend und deshalb konnte ich die Skepsis der Ex-
perten nicht verstehen. Das war wirklich sehr frustrierend, dass die
Argumente nicht angekommen sind. Es hat wirklich so ausgesehen,

1991 Erste Pressekonferenz 
mit Feldversuch

1994 Modell Heli und Profi

1995

1996 Twin-Airbag-System
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als ob die viele Arbeit in den 80er-Jahren keine Früchte tragen
würde. Im Laufe der Jahre gab es natürlich immer wieder kleinere
Probleme, wie z.B. dass das Material von bestimmten Base-Units ab-
gefärbt hat, weil ein Zulieferer unseres Rucksackherstellers einen fal-
schen Stoff geliefert hat, doch das konnten wir lösen. 
Extrem - was die Ressourcen anlangt - war und ist der laufende
Rückruf der Stahlpatronen, der darauf zurückzuführen ist, dass es
bei der Herstellung der Stahlpatronen einen Produktionsfehler gege-
ben hat. Aufgrund dessen haben wir bzw. unsere Partner bisher über
50.000 Systeme überprüfen müssen. Bisher haben wir über 100.000
Flaschen retourniert. Unser Betrieb war natürlich in keinster Weise
auf diesen „Tsunami“ vorbereitet und so kamen wir organisatorisch
und strukturell an unsere Grenzen. Seit Anfang September bekom-
men wir wöchentlich 2.000 Stahlpatronen geliefert, sodass wir nach
und nach alles wieder in den Griff bekommen. Trotz dieser Rück-
schläge habe ich aber nie an der Wirksamkeit und an der Sinnhaf-
tigkeit des ABS-Airbagsystems gezweifelt. 

Was waren die Höhepunkte?
Natürlich sind es immer wieder Höhepunkte, wenn ich mitbekomme,
dass jemand mit einem ABS-Lawinenairbag einer Verschüttung ent-
kommt. Alleine in meinem Bekanntenkreis habe ich ja einige Leute,
die in eine Lawine gekommen sind und denen mein System das Le-
ben gerettet hat. Ich bekomme auch direktes Feedback, dass es eine
gute Sache ist, was wir so gemacht haben. 

2002 Dynafit wird Vertriebs-
partner

1996 Twin-Airbag Rucksack
von VauDe

1998 Deuter wird neuer 
ABS-Partner

2003 erste Freeride-Modelle
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Auf der anderen Seite ist es für mich immer noch schwierig, wenn
Menschen trotz Airbags in Lawinen ums Leben kommen, weil sie ihn
nicht ziehen konnten. Beispielsweise hat mich der tödliche Unfall 
eines jungen Freeriders im Skigebiet von Kitzbühel sehr betroffen
gemacht. 

Welches technische Feature wäre dein Wunschtraum in Sachen
Lawinenairbag?
Da muss ich ehrlich sagen, dass ich weniger einen anderen Lawi-
nenairbag hätte, als viel lieber ein Gerät, das mir sagt, ob eine Lawi-
nenauslösung möglich ist oder nicht. Etwas, das einen Hang inner-
halb von Sekunden scannt und mir sagt, ob ich fahren kann oder
nicht.

Wie siehst du den Weg vom Monopolisten zur Situation heute,
wo es eine Vielzahl an Anbietern mit unterschiedlichen Syste-
men gibt?
Der Kuchen ist insgesamt so groß, dass eine Konkurrenz durchaus
wünschenswert ist, insbesondere wenn neue Produkte entwickelt
werden. Wirkliche Neuerungen sind aber selten und nur der Jetforce
kann aus meiner Sicht als Innovation und als Alternative zur Flasche
bezeichnet werden. Ich denke oft über andere Systeme nach, aber
bislang ist nichts annähernd so sicher und zuverlässig wie die Fla-
sche resp. Patrone. Die anderen Produkte der Mitbewerber unter-
scheiden sich u.a. durch den Rucksack oder das Tragesystem. Für

mich ist das aber nicht die oberste Priorität. Die meisten der ange-
botenen Systeme sind dazu da, Marktmöglichkeiten wahrzunehmen
und nicht ein optimales Lawinenairbag-System herzustellen. Die
meisten haben ja einfach unser altes System mit Monoairbag und
Bowdenzug übernommen und adaptiert.Für mich ist nach wie vor
der Airbag die Herausforderung, um für das Opfer ein möglichst
funktionelles System zu haben.

Freut dich die weite Verbreitung von Airbagsystemen - auch 
als dein Verdienst - oder ärgert dich die große Konkurrenz? 
Die Konkurrenz ärgert mich gar nicht, das ist normaler Wettbewerb.
Was mich freut, ist die hohe Akzeptanz insbesondere der Profis, die
mittlerweile allgemein vorhanden ist. Gerade am Anfang hat das ja
gefehlt und jetzt sind selbst die hartnäckigsten „Experten“ soweit,
dass sie es akzeptieren. 

Es ist natürlich richtig, dass die Lawinen-Prophylaxe im Vordergrund
stehen muss, aber ein Restrisiko bleibt und das darf nicht unter den
Tisch gekehrt werden. Die totale Fokussierung auf die Kameraden-
rettung ist dann nicht richtig oder unehrlich, solange das Knowhow
bei der Kameradenhilfe so schlecht ist. Wenn der Großteil der Todes-
fälle durch die Tatsache der Verschüttung zu begründen ist, dann
muss ich mich damit auch auseinandersetzen und mir eingestehen,
dass ein System das die Verschüttung positiv beeinflusst, nicht weg-
zudenken ist.

2010 Carbon-Patrone

2005 Neues Airbag-Material

2008 Zip-on-System mit 
ABS-Rückenplatte

2009 Fernauslöse-Griff



2014 überarbeitete 
ABS-Packsäcke

2011 Das ABS-System wird von
verschiedenen Rucksackher-
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aufzippbare Packsäcke (ABS
Compatible Partners)

2012 Rückenprotektor 2014/15 Rückruf Stahl-Patronen
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Einen Airbag kaufe ich mir für meine Sicherheit, die Notfallausrüs-
tung ist immer für den anderen und letztlich muss ich mir schon
auch die Frage stellen: Was ist mit mir bei einer Verschüttung?

Sollte ein Profi in Ausübung seiner Führungstätigkeit immer 
einen Lawinenairbag nehmen?
Unbedingt, und deshalb verstehe ich überhaupt nicht, dass Berg-
oder Skiführer ohne ABS-Airbag unterwegs sind. Wenn man be-
denkt, dass er als erster hinunterfährt und dann von seinen Leuten
nicht geortet werden kann, ist das problematisch. Eine zweite Sache
ist, dass er im Falle eines Unfalls nicht retten kann, wenn er ebenso
ganz verschüttet ist. Für mich ist es deshalb unverständlich, dass der
Lawinenairbag nicht zur Standardausrüstung im Offpiste-Bereich 
gehört. Auch die Vorbildfunktion ist im Profisegment meiner Mei-
nung nach sehr wichtig. Trotzdem darf der Airbag nicht als Sicher-
heitsausrüstung bezeichnet werden, sondern er ist lediglich eine
Notfallausrüstung.

Ein Skitoureneinsteiger hat € 750.-. Soll er in einen Kurs 
investieren oder einen Airbag kaufen? 
Da würde ich zu einer guten Ausbildung raten. Ein Airbag ist ein Not-
fallausrüstungsgegenstand und 100 % Sicherheit gibt auch er nicht.
Der Notfall soll vermieden werden, dann brauche ich auch die Not-
fallausrüstung nicht. Das Restrisiko ist aber nicht auszuschalten und
der Großteil aller Freerider und Tourengeher ist davor nicht gefeit. 



2015 30 Jahre ABS

Neben dem ABS sind in den letzten Jahren weitere Lawinenairbag-Systeme auf den Markt gekom-
men. Zur Zeit erhältlich (Europa) sind: Float von Backcountry Access (2010, gehört heute zu K2),
P.A.S. von Mammut (2010, vormals Snowpulse), R.A.S. von Mammut (2013), Jetforce von Black 
Diamond/Pieps (2014) und Alpride (2014)
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Viel zu wissen macht ja auch Spaß und daher ist Ausbildung wichtig.
Alles andere ist lediglich flachster Konsum. Außerdem, wenn ich
eine gute Ausbildung habe, dann kann ich mir Gedanken über die
Lawinengefahr machen und dann zum richtigen Produkt greifen.
Früher hat man immer argumentiert, man geht mit besserer Ausrüs-
tung mehr Risiko ein. Die Praxis zeigt aber, dass man den Leuten so-
wieso nicht verbieten kann, einen steilen Hang zu fahren. Besser ist
es in so einem Fall aber, den Steilhang mit Airbag statt ohne Airbag
zu fahren. 

Die Preisspirale dreht sich im Premimiumsegment deutlich
über die € 1.000.-Wann ist deiner Meinung nach die Schmerz-
grenze nach oben erreicht und gibt es in Zukunft eine parallele
Entwicklung von günstigen mechanischen Systemen unter 
€ 500 und teureren Systemen mit viel Elektronik und „high-tech“? 
„Halbschwanger“ gibt es nicht. Wenn ich mir einen Airbag kaufe und
499 Euro investiere und das System nicht optimal funktioniert, dann
habe ich mein Geld nicht gut angelegt. Meine Meinung ist, dass ich
mich hier primär beruhige. Die Schmerzgrenze kommt daher zu-
stande, dass nicht darauf geachtet wird, wie ich was besser machen
kann, sondern nur darauf, wie ich es billiger machen kann. Das ist
aber die falsche Richtung. Das ist mit allem so.

Mit der richtigen Beratung kommen die Argumente aber schon so
an, dass auf die besten Produkte gegangen wird. Das hat auch et-

was mit Qualität zu tun. Ich möchte die Entwicklung aber nicht mit-
machen, dass die Funktion auf Kosten eines geringen Preises redu-
ziert wird.

Deine Auftritte bei verschiedenen Veranstaltungen bzw. die
Konfrontationen in der Vergangenheit waren ja legendär.
Steigt bei dir in Diskussionen noch immer der Puls, oder hat
dich die Weisheit des Alters in die Knie gezwungen bzw. bist
du altersmilde geworden?
Nein, im Grunde hat sich nichts geändert. Ich bin immer noch mit
Leidenschaft und Herz bei der Sache. Diese Aufweichungen und di-
verse politische Statements, die machen mich nach wie vor nervös.
Wenn Leute wider bessere Einsicht argumentieren, dann geht mir
das einfach gegen den Strich. Rücksichtnahmen auf irgendwelche
Klientel oder politische Positionen sind in diesem Zusammenhang
nicht hinzunehmen, ohne auf das Wesentliche, die Sicherheit der
Wintersportler, zu achten.
Mich kann man immer noch aus der Reserve locken, wenn jemand,
der es eigentlich besser weiß, mit dummen Argumenten kommt.
Aber ich habe schon viel Kreide gefressen und argumentiere zuneh-
mend gelassener.

Das Gespräch führten Walter Würtl und Peter Plattner.

Fotos: Archiv Aschauer, Max Largo   �
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von Martin Schwiersch, Bernhard Streicher, Florian
Hellberg, Christoph Hummel & Philipp Stromereder 

Die Kletterhallen erfreuen sich nun schon seit geraumer Zeit immer
noch größeren Zuspruchs und schießen wie Pilze aus dem Boden,
um der großen Nachfrage überhaupt gerecht zu werden, die hierzu-
lande herrscht. Das Hallenklettern hat sich inzwischen zu einer ei-
genständigen Sportart entwickelt, die ganz andere Aspekte betont
als das traditionelle Klettern und Bergsteigen, von dem es ab-
stammt. Ein Aspekt, der beide Arten des Kletterns jedoch nach wie
vor verbindet, ist die immanente Gefahr des Absturzes auf den Bo-
den. Trotz Halbautomat und Co bleibt diese Gefahr bestehen, ob-
wohl gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsstandards Gefahren 
wie z.B. Hakenausbrüche in Kletterhallen aufs Geringste reduzieren. 
Mit Hilfe der hier vorgestellten Studie wollten wir nun empirisch fun-
diert herausfinden, welche Faktoren denn dazu beitragen könnten,
dass Menschen in Kletterhallen Fehler machen. Der eine oder an-
dere Leser  wird schnell eine intuitive, der Erfahrung folgende Ant-
wort auf diese Frage bereithaben und uns selbst ging es ehrlich ge-
sagt genau gleich. Dennoch wollten wir unsere bis dato weitgehend
rein intuitiven Annahmen nun auch einer empirischen Überprüfung
unterziehen. Die hier vorgestellten Ergebnisse sollen als erster An-
satzpunkt verstanden werden, für die weitere Untersuchung der 
Ursachen von Verhaltensfehlern beim Hallenklettern.

Methodik

Den Ausgangspunkt für diese Studie bildet eine für uns überra-
schende Erkenntnis, die sich aus den zwei vorangegangenen Kletter-
hallenstudien der Sicherheitsforschung aus den Jahren 2004 (Trenk-
walder et al.) und 2012 (Funk et al.) ergeben hat. In beiden Untersu-
chungen wurde sozusagen als Nebenprodukt festgestellt, dass sich
die Kletterhallen bezüglich der Anzahl an beobachteten Fehlern pro
Klettervorgang (= Fehlerrate) signifikant voneinander unterscheiden.
In einigen Hallen werden also weniger Fehler gemacht als in ande-
ren - und dieser Unterschied kam, wie eine statistische Überprüfung
zeigt, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zufällig zustande. Die Fra-
gen, die sich uns in dieser Studie also stellten, waren: Bezüglich wel-
cher Faktoren unterscheiden sich Kletterhallen mit niedriger Fehler-
rate von Kletterhallen mit einer höheren Fehlerrate? Können aus den
gefundenen Unterschieden Erkenntnisse über die Ursachen von Ver-

v

m

Es war wieder soweit. Die Verhaltensforscher der Abteilung Sicherheitsforschung des Deutschen Alpen-
vereins haben sich erneut in das Habitat des Homo Verticalis Indoorensis begeben, um das Verhalten und

Erleben dieser Spezies noch genauer zu erforschen. Aus vergangenen Studien ist bereits bekannt, dass 
der Hallenvertikalsportler zwar kognitiv hoch entwickelt ist, manchmal jedoch irrational handelt und 

dabei Verhalten zeigt, mit welchem er sich selbst oder andere Artgenossen gefährdet. Welche 
„inneren“ und/oder „äußeren“ Faktoren beeinflussen sein selbst-und fremdgefährdendes 

Verhalten also? Dieser Frage soll im Folgenden nachgegangen werden.

DAV-Kletterhallenstudie #3
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haltensfehlern beim Hallenklettern abgeleitet werden? Zur Beant-
wortung dieser Fragen verfolgten wir einen möglichst breiten Ansatz.
Für uns kam eine Reihe von möglichen Faktoren in Frage, die wir mit
der Verursachung von Verhaltensfehlern in Verbindung brachten
und daher als untersuchungswürdig erachteten. Zunächst einmal
könnten Ursachen für die unterschiedlichen Fehlerraten in den Hal-
len auf die Kletterer, die sich dort befinden zurückzuführen sein. 
Neben formalen Dingen wie z.B. Ausbildungsgrad und „Kletterzeit“
interessierte uns dabei besonders, welche Wahrnehmung die Klette-
rer von bestimmten Aspekten in einer Kletterhalle besitzen. Deshalb
machten wir uns zunächst einmal daran, einen Fragebogen zu ent-
wickeln, mit dem die Kletterer zu folgenden Aspekten befragt wer-
den sollten:

�  Demographie
Wie alt sind die Kletterer, welches Geschlecht haben sie und in wel-
chem Lebensabschnitt befinden sie sich? Diese Faktoren waren
auch in den vorangegangen Studien von Funk (2012) und Trenkwal-
der (2004) bereits untersucht worden und nicht relevant als Ursache
für Verhaltensfehler. Für uns waren diese Variablen trotzdem wichtig,
um die Stichprobenzusammensetzung der Vorgängerstudien mit de-
nen der aktuellen Studie  vergleichen zu können.

�  Fragen zum Klettern
Wie lange klettern die Kletterer in einer Kletterhalle schon; „drin-
nen“, aber auch „draußen“? Wie häufig gehen Hallenbesucher zum
Klettern und in welchem Schwierigkeitsgrad tun sie dies? Auch diese
Faktoren waren schon in den vorausgegangenen Studien untersucht
worden und zeigten keinen Zusammenhang mit der Fehlerrate in
Kletterhallen. Uns interessierte außerdem, welche weiteren Spielfor-
men des Kletterns die Hallenbesucher in den verschiedenen Hallen
betreiben, wie beispielsweise Mehrseillängentouren im Plaisir- oder
Alpingelände. Zentral war dabei die Frage, ob es einen Zusammen-
hang zwischen Fehlerhäufigkeit in einer Kletterhalle und der Erfah-
rung der Hallenbesucher in verschiedenen Kletterdisziplinen gibt.

�  Fragen zum Bergsteigen
Ähnlich den Fragen zum Klettern interessierte uns der Zusammen-
hang zwischen Fehlerhäufigkeit und der Ausprägung der Bergsport-
erfahrung der Besucher in den untersuchten Kletterhallen: Werden
in Kletterhallen, deren Besucher auch am Klettersteig, beim Eisklet-
tern oder beim Hochtourengehen unterwegs sind, mehr oder weni-
ger Fehler begangen? Kann es sein, dass eine gewisse Desensibili-
sierung für die Gefahren beim Hallenklettern stattfindet, wenn sich
Menschen öfter auch im alpinen Gelände aufhalten?

�  Bekanntheit der Kletterer untereinander
Wie gut kennen sich die Kletterer in einer Kletterhalle und hängt dies
mit der Fehlerhäufigkeit in einer Kletterhalle zusammen? Wir konn-
ten uns hier zwei Szenarios vorstellen: Zum einen könnte es sein,
dass Kletterer, die sich untereinander kennen, mehr Sicherungsfeh-
ler begehen, weil diese sich durch Gespräche und Aufmerksamkeit
füreinander ablenken. Zum anderen wäre aber auch denkbar, dass
eine gewisse Bekanntschaft der Kletterer untereinander die Hürde
senkt, sich gegenseitig auf mögliche Fehler anzusprechen. Allein die
„Gefahr“, sich die Blöße geben lassen zu müssen, von Bekannten
auf einen Fehler angesprochen zu werden, könnte bewusst oder un-
bewusst ein aufmerksames und „richtiges“ Sichern fördern.

�  Prosoziales Verhalten
Wie hilfsbereit nehmen befragte Kletterer die anderen Hallenbesu-
cher wahr und gibt es einen Zusammenhang  zwischen dieser Wahr-
nehmung und der beobachteten Fehlerhäufigkeit in einer Kletter-
halle? Eine hohe wahrgenommene Hilfsbereitschaft der Kletterer 
untereinander könnte zu einer „Hilfskultur“ in Hallen beitragen, die
wiederum die Kletterer ermuntert, sich auf Fehler anzusprechen,
ohne zu befürchten, dass sie dafür vom Gegenüber „sanktioniert“
werden. Die entstandene „Hilfskultur“ könnte wiederum dazu füh-
ren, dass im Endeffekt weniger Fehler gemacht werden.

�  Hallenatmosphäre
Wir wollten wissen, ob und wie Wohl- oder Unwohlgefühl der Klette-
rer die Unterschiede in den Verhaltensfehlern zwischen den Kletter-
hallen erklärt. Gibt es Schwellen von Wohl- oder Unwohlgefühl, ober-
halb oder unterhalb derer mehr oder weniger Fehler gemacht wer-
den?

�  Stresserleben
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Stresserleben und der
Fehlerrate in einer Kletterhalle? Wir differenzierten hier zwischen
zwei Arten des Stresserlebens: Zum einen interessierte uns, wie
hoch das „allgemeine Stresserleben“ in einer Kletterhalle ist, d.h.
wie gestresst die Kletterer durch Lebensumstände (z.B. Arbeit, Fami-
lie, etc.) sind, zum anderen wollten wir wissen, wie gestresst die
Kletterer durch das Klettern und den Aufenthalt in der jeweiligen
Halle sind. Denkbar war für uns, dass sowohl ein sehr geringes, als
auch ein sehr hohes Stresslevel im Zusammenhang mit einer hohen
Fehlerrate steht. 

�  Wahrgenommene soziale Aufmerksamkeit
Wie aufmerksam nehmen die Befragten andere Kletterer oder das
Personal wahr im Hinblick auf das Bemerken und Einschreiten bei
Fehlern anderer und in welchem Zusammenhang steht diese Wahr-
nehmung mit der jeweiligen Fehlerrate in einer Kletterhalle?

�  Risikoeinschätzung
Wieviel Gefahr messen die Kletterer in einer Kletterhalle bestimmten
Gefahrensituationen bei? Dabei interessierte uns, ob womöglich
Kletterer in einer Halle mit höherer Fehlerrate die Gefahren des Hal-
lenkletterns nicht adäquat einschätzen können, Fehlverhalten gar
nicht erkennen und somit mehr Fehler begehen als Kletterer, die „ty-
pische“ Fehlerbilder und die damit verbundenen Gefahren erkennen. 

�  Einschätzung der Wahrscheinlichkeit für eigene Fehler
Für wie wahrscheinlich halten es die Befragten, dass ihnen selbst
bestimmte, selbst verschuldete Gefahrensituationen passieren? Als
Erweiterung zu den Fragen zur Risikoeinschätzung interessierte uns,
ob die Selbsteinschätzung der Kletterer bezüglich eigener Fehler im
Einklang mit der beobachteten Fehlerrate in einer Kletterhalle steht.

Neben den Kletterern befragten wir auch Personal und Hallenleitung
der untersuchten Kletterhallen im Rahmen eines strukturierten Inter-
views. Wir erhofften uns, auch auf diesem Wege Informationen über
Aspekte in einer Kletterhalle zu generieren, die mit der dort vorge-
fundenen Fehlerrate möglicherweise in Verbindung stehen. Hier
standen für uns eher „weiche Aspekte“ einer Kletterhalle im Mittel-
punkt: 
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�  Welche Nähe weist das Aufgabenfeld des Betriebsleiters zum 
Klettersport selbst und zu den Kunden in einer Kletterhalle auf? 
�  Welche Intensität hat der Erfahrungsaustausch der Hallenbedien-
steten untereinander?
�  Welcher Wert wird auf Fortbildungen für Mitarbeiter und Leitung
einer Kletterhalle gelegt?
�  Wie sind Kontrollgänge seitens der Mitarbeiter geregelt und wie
werden diese durchgeführt?

Die Auswertung

Abb. 1 zeigt die in der Kletterhallenstudie 2012 festgestellte Fehler-
rate für jede untersuchte Halle. Selbstverständlich sind die Hallen in
anonymisierter Form dargestellt, um für die Betreiber in keiner
Weise Nachteile entstehen zu lassen. Zu Zwecken der Einfachheit
und Übersichtlichkeit haben wir die insgesamt neun Kletterhallen in
vier Fehlerklassen zusammengefasst: In Fehlerklasse 1 sind Kletter-
hallen, die - relativ zu den anderen Hallen - fehlerarm waren, in Feh-
lerklasse 4 sind jene Kletterhallen, in denen - relativ zu den anderen
Hallen - die meisten Fehler beobachtet wurden.

d

Abb. 1 Fehlerrate der Kletterhallen und dazugehörige Fehler-
klasse. Hallen, in denen relativ wenige Fehler pro Klettervorgang 
(= Fehlerrate) beobachtet wurden, fallen in Fehlerklasse 1, 
solche mit vielen in Fehlerklasse 4.

Fehlerklasse 1 Fehlerklasse 2 Fehlerklasse 3 Fehlerklasse 4

Halle 8 Halle 7 Halle 9 Halle 5 Halle 6 Halle 1 Halle 2 Halle 3 Halle 10
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In der Auswertung der Daten zu den befragten Kletterern verglichen
wir nun die vier Hallenklassen bezüglich der oben beschriebenen
Variablen. Interessant waren für uns dabei Variablen, deren Mittel-
werte sich in den Hallenklassen statistisch signifikant (ANOVA) von-
einander unterschieden und wo gleichzeitig ein „proportionaler“ Zu-
sammenhang zwischen Variablenausprägung und den vier Fehler-
klassen visuell erkennbar war. 

Die Informationen aus dem strukturierten Interview mit Personal und
Hallenbetreiber wurden zunächst auf ihre Objektivität (Beobachter-
unabhängigkeit) untersucht. Dabei wurden die Mitschriften aus den
einzelnen Interviews sowohl dem Interviewer selbst, als auch einer
bisher in der Studie nicht beteiligten Person vorgelegt. Aus der Nie-
derschrift der durchgeführten Interviews gaben beide ihre Einschät-
zung (Rating) zur Ausprägung der oben genannten „weichen“ Fakto-
ren auf einer mehrstufigen Skala. Mit Hilfe des Intraklassen-Korrelati-
onskoeffizienten (ICC) konnte somit statistisch die Übereinstimmung
zwischen den beiden „Ratern“ für die Variablen überprüft werden.
Bei Variablen, wo die beiden Rater übereinstimmten (hoher ICC),
wurde für jede Variable der Mittelwert der beiden Ratings für jede
Fehlerklasse gebildet. Schließlich wurden - wie oben - visuell mög-
lichst lineare Zusammenhänge zwischen Variablenausprägung und
Fehlerklasse gesucht.

Worin unterscheiden sich nun die Angaben der befragten Klet-
terer in fehlerärmeren Kletterhallen von jenen in fehlerträchti-
geren? In der Folge berichten wir über die Variablen, die einen
linearen und einen statistisch signifikanten Zusammenhang
gezeigt haben.

�  Bergsportbezug
Wie aus Abb. 2 hervorgeht, unterscheiden sich die Kletterer in feh-
lerärmeren Kletterhallen von Kletterern in fehlerträchtigeren Kletter-
hallen im Bergsportbezug. Die durchgeführte Varianzanalyse mit an-
schließendem Post Hoc Test zeigt, dass sich Fehlerklasse 1 signifi-
kant von Fehlerklasse 3 unterscheidet. Allerdings gibt es keinen li-
nearen Zusammenhang. In den Hallen mit den meisten Verhaltens-
fehlern haben die Befragten einen gleichartigen Bergsportbezug wie
in den Hallen, die am zweitbesten abschneiden, so dass hier nicht
von einem klaren Ergebnis gesprochen werden kann.

�  Einschätzung der Wahrscheinlichkeit für Risikoverhalten
Mit dieser Variable erfassten wir - mit anderen Worten ausgedrückt -
das Selbstvertrauen, das ein Kletterer hat, dass er oder sie keinen
schweren Fehler begeht. In Abb. 3 ist zu erkennen, dass in Hallen mit
geringerer Fehlerquote die Kletterer sich sicherer sind, keine schwe-
ren Fehler zu begehen, als in Kletterhallen mit höherer Fehlerquote.

Abb. 3 Mittelwerte der Variable „Einschätzung der Wahr-
scheinlichkeit, selbst einen schweren Fehler zu begehen“, 
aufgegliedert nach Fehlerkategorie. „Selbstbewusste“ Kletterer
generieren geringere Fehlerquoten (Hallen Fehlerkategorie 1). Hin-
weis: Die unterschiedlichen Balkenhöhen bei gleichem Wert erge-
ben sich aus der Rundung des Zahlenwertes.

Abb. 2 Mittelwerte des „Bergsportbezugs“, aufgegliedert nach
Fehlerkategorie. Die Kletterer der fehlerarmen Kategorie-1-Hallen
haben am wenigsten Bergsportbezug, allerdings gibt es keinen li-
nearen Anstieg, da der Bergsportbezug bei Fehlerkategorie 2 und 
4 (hoch) nahezu gleich ist.
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Die Varianzanalyse bestätigt diesen Zusammenhang statistisch. Es
scheint also von gewisser Bedeutsamkeit zu sein, wie sicher sich je-
mand ist, auch schwere Fehler vermeiden zu können.

�  Wahrgenommene soziale Aufmerksamkeit durch Personal
Wie aufmerksam für Verhaltensfehler wird das Personal einer Klet-
terhalle eingeschätzt? Es zeigt sich, dass in Hallen mit niedrigerer
Fehlerhäufigkeit das Personal als aufmerksamer bezüglich Fehler
der Kletterer erlebt wird als in Hallen mit höherer Fehlerhäufigkeit
(statistisch signifikant). Dieser Zusammenhang wird in Abb. 4 visuell
verdeutlicht.

�  Wechselseitige Bekanntheit
Aber nicht nur das Personal scheint eine Rolle hinsichtlich der vorge-
fundenen Fehlerhäufigkeit in einer Kletterhalle zu spielen. Auch be-
züglich der Variable „Wechselseitige Bekanntheit“, also der Ein-
schätzung der Kletterer, wie gut sie einander kennen, unterscheiden
sich fehlerärmere und fehlerträchtigere Kletterhallen. 

In Abb. 5 ist zu erkennen, dass sich die Kletterer in fehlerärmeren
Kletterhallen als wechselseitig besser bekannt einschätzen, als in
fehlerträchtigeren. Die Befragung der Kletterer hat somit bereits in-
teressante Ansatzpunkte für die weitere Untersuchung  der Ursa-

chen für Verhaltensfehler zu Tage gebracht. Wir haben nun auch
noch das Personal und die Betriebsleitung von fehlerärmeren bzw.
fehlerträchtigeren Kletterhallen zu weiter oben genannten Themen-
bereichen befragt. 

Bezüglich welcher „weicher“ Faktoren unterscheiden sich feh-
lerärmere und fehlerträchtigere Kletterhallen? Wir suchten
hier nach linearen Unterschieden, eine statistische Signifi-
kanzprüfung der Unterschiede liegt nicht vor.

�  Formale Nähe der Aufgaben der Betriebsleitung zum Klettern
Hier stand für uns die Frage im Mittelpunkt, wie nahe das Aufgaben-
feld der Betriebsleitung formal am Klettersport angelegt ist. Das
heißt, wir wollten wissen, ob es erstens formale Festlegungen bezüg-
lich des Aufgabenfeldes der Betriebsleitung gibt und zweitens, ob
sich diese formal festgelegten Aufgabenfelder in fehlerärmeren und
fehlerträchtigeren Hallen darin unterscheiden, dass sie noch viel mit
dem Klettersport selbst zu tun haben oder sich „nur“ auf administra-
tive Dinge beschränken. Hier konnten wir einen sehr eindeutigen 
Effekt feststellen. Abbildung 6 illustriert, dass das Aufgabenfeld der
Betriebsleiter in Hallen mit geringerer Fehlerhäufigkeit formal näher
am Klettersport ausgerichtet ist als in Hallen mit höherer Fehler-
häufigkeit.

Abb. 5 Mittelwerte der Variable „Wechselseitige Bekanntheit“
aufgegliedert nach Fehlerkategorie. Kletterer in Hallen mit gerin-
gen Fehlerquoten (Kategorie 1) scheinen sich untereinander besser
zu kennen.

Abb. 4 Mittelwerte der Variable „Wahrgenommene soziale Auf-
merksamkeit durch das Personal“ nach Fehlerkategorie. In Hal-
len mit geringeren Fehlerquoten schätzen die Kletterer das Hallen-
personal als „aufmerksamer“ ein.
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�  Gelebte Nähe der Aufgaben der Betriebsleitung zum Klettern
Uns interessierte nun -  neben den formalen Festlegungen hinsicht-
lich des Aufgabenfeldes der Betriebsleitung zum Klettern -  auch die
tatsächliche, gelebte Nähe des Aufgabenfeldes der Betriebsleitung
zum Klettern. Unterscheiden sich die Hallen unterschiedlicher Feh-
lerklasse auch bezüglich dieser Variable? Tatsächlich, wie in Abb. 7
sehr gut zu erkennen ist, unterscheiden sich die Betriebsleiter von
Hallen mit unterschiedlicher Fehlerkategorie auch bezüglich ihrer
gelebten Nähe zum Klettern. In Hallen mit einer geringeren beob-
achteten Fehlerhäufigkeit gaben die Betriebsleiter an, dass ihre Auf-
gabenfelder nicht nur formal, sondern auch gelebt sehr nahe am
Klettersport angelegt sind.

�  Gelebte Nähe der Aufgaben des Betriebsleiters zu den Kunden
Unterscheiden sich die Aufgabenfelder der Betriebsleiter von Hallen
mit unterschiedlicher Fehlerkategorie nun auch bezüglich ihrer Kun-
dennähe? Das heißt, gibt es womöglich auch einen Zusammenhang
zwischen der Präsenz und damit Menge an Kontakt der Betriebslei-
tung zu den Kletterern in einer Kletterhalle und der in dieser Halle
vorgefundenen Fehlerrate? Auch hier gibt es eine interessante Ver-
bindung, die die beiden vorangehenden Erkenntnisse bezüglich for-
maler und gelebter Nähe der Aufgaben der Betriebsleiter bekräftigt.
In Kletterhallen mit niedrigerer Fehlerkategorie scheint das Aufga-

benfeld der Betriebsleitung nicht nur näher am Klettersport, sondern
auch näher am Kunden angelegt zu sein als in Kletterhallen mit hö-
herer Fehlerrate, wie Abb. 8 verdeutlicht.

�  Formale Regelung zu Kontrollgängen
Wir befragten die Leitung, aber auch das Personal, ob und wie die
Durchführung von „Kontrollgängen“ geregelt ist, bei denen gezielt
auf Fehler der Hallenbesucher geachtet werden sollte. Auch hier
zeigt sich, dass in Hallen mit niedrigerer Fehlerkategorie zumindest
formal konkretere und verbindlichere Regelungen hinsichtlich durch-
zuführender Kontrollgänge existieren. Abb. 9 verdeutlicht dies. 

�  Praxis der Kontrollgänge
Nicht allzu überraschend ist nun, dass der Zusammenhang zwischen
formalen Regelungen zu Kontrollgängen in Kletterhallen und der Zu-
gehörigkeit in eine bestimmte Fehlerkategorie auch durch die „Pra-
xis der durchgeführten Kontrollgänge“ bestätigt wird. Ein ähnliches
Bild: Je weniger Fehler in einer Kletterhalle, desto intensiver schei-
nen Kontrollgänge in den Hallen durchgeführt zu werden. Visuell 
veranschaulicht diesen Zusammenhang Abb. 10.

Abb. 6 Formale Nähe der Aufgaben der Betriebsleitung zum
Klettern nach Fehlerkategorie. Die Leitung von Hallen mit gerin-
gen Fehlerquoten (Kategorie 1) arbeiten formal nicht nur adminis-
trativ.

Abb. 7 Gelebte Nähe der Aufgaben der Betriebsleitung zum
Klettern nach Fehlerkategorie. In Hallen mit geringeren Fehler-
quoten ist die Betriebsleitung stärker in den Klettersport involviert.
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Fazit

Wir haben die neun Kletterhallen, in denen von Funk und seinen 
Kollegen im Jahre 2012 systematisch Verhaltensbeobachtungen
durchgeführt wurden, in Abhängigkeit ihrer Fehlerrate in vier Fehler-
kategorien eingeteilt. Wir besuchten diese neun Kletterhallen erneut,
mit dem Ziel, herauszufinden, bezüglich welcher Variablen sich die
Kletterhallen in den unterschiedlichen Fehlerkategorien erstens sta-
tistisch signifikant unterscheiden und zweitens ein linear an- oder
absteigender Trend der Ausprägungen der untersuchten Variablen
zwischen den vier Fehlerkategorien erkennbar ist.

Die Vergleiche zeigen, dass in fehlerärmeren Hallen die Kletterer
sich als wechselseitig bekannter als in fehlerträchtigeren Hallen ein-
schätzen. Auch findet man eine höhere wahrgenommene Aufmerk-
samkeit durch das Personal eher in Hallen mit einer geringeren Feh-
lerkategorie. Dies wird dadurch bestärkt, dass Hallenbetreiber und
das Personal in fehlerärmeren Hallen sowohl formal als auch „prak-
tisch“ im Bereich der Kletterer präsenter sind als in fehlerträchtige-
ren Kletterhallen. Bekanntschaft der Kletterer untereinander, sowie
die wahrgenommene „Präsenz“ des Personals in fehlerärmeren 

f

Abb. 8 Gelebte Nähe des Aufgabenfeldes der Betriebsleitung
zu den Kunden nach Fehlerkategorie. Je näher die Betriebsleitung
der Halle am Kunden dran ist, desto weniger Unfälle scheinen zu 
geschehen.
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Kletterhallen könnten in einer „Hilfskultur“ verankert sein, in der das
Ansprechen von Fehlern erleichtert wird und daher Fehler reduziert
werden. 
Wir wollten in einem letzten Schritt auch statistisch die Aussagekraft
der von uns gefundenen Unterschiede zwischen den vier Hallenkate-
gorien überprüfen. Dies konnte aus statistischen Gründen nur für die
Daten aus der Befragung der Kletterer geschehen. Mit Hilfe der mul-
tifaktoriellen Varianzanalyse konnten wir berechnen, wieviel Prozent
der Streuung zwischen den Fehlerkategorien durch diese Variablen
aufgeklärt werden. Die aufgeklärte Streuung der Fehlerkategorien
durch die Variablen liegt bei 6,5 % und ihre zusammengefasste 
Effektstärke (multipler Determinationskoeffizient) bei R² = .12. Dies
bedeutet, dass die berichteten Variablen aus der Befragung der Klet-
terer nur den kleineren Teil der Streubreite der Fehlerkategorien der
Hallen erklären können. Werden nur die Hallen der Fehlerkategorie 1
und 4 betrachtet, so klären die von uns gefundenen Variablen aus
der Befragung der Kletterer immerhin 26,3 % der Streuung der nun-
mehr 2 Fehlerkategorien auf, was einer zusammengefassten Effekt-
stärke von nun R² = .51 entspricht, einem starken Effekt.

Die Studie war als Explorationsstudie konzipiert. Wir wollten mit
dem Vergleich von fehlerärmeren und fehlerträchtigeren Kletterhal-
len herausfinden, wo Ursachen für Verhaltensfehler beim Hallenklet-

Abb. 9 Formale Regelung zu Kontrollgängen nach Fehlerkate-
gorie. Formal geregelte Kontrollgänge des Hallenpersonals schei-
nen die Fehlerquote zu senken.

Abb. 10 Praxis der Kontrollgänge in den untersuchten 
Kletterhallen, unterschieden nach Fehlerkategorie. Wenig 
überraschend: Je mehr Kontrollgänge des Personals, desto 
weniger Unfälle in der Halle.

tern liegen könnten. Die gefundenen Unterschiede zwischen den
Kletterhallen können wir jedoch nicht kausal betrachten, wie bei-
spielsweise: „Bergsportbezogene Hallenkletterer machen mehr Feh-
ler“. Ob diese Variablen tatsächlich Einflussfaktoren sind, kann nur
in einer experimentellen Studie geklärt werden - bei der z.B. die In-
tensität der Hallenrundgänge etc. variiert wird. Gleichwohl sind die
gefundenen Unterschiede in Zusammenhang mit sozialpsycholo-
gisch begründeten Theorien zu bringen: Nimmt beispielsweise ein
Hallenbesucher wahr, dass seitens des Personals aber auch seitens
anderer Kletterer auf Fehler anderer geachtet und hingewiesen wird,
so wird auch das zukünftige Verhalten dieses Hallenbesuchers von
dieser Wahrnehmung beeinflusst sein. Er oder sie wird wahrschein-
lich ebenfalls auf Fehler anderer achten und selbst andere darauf
hinweisen. Geschieht dies nun im Kollektiv der Besucher einer Halle,
hat sich eine soziale Norm herausgebildet, die sich positiv auf die
Anzahl der Fehler in einer Kletterhalle niederschlagen kann. Wir wer-
den versuchen, entsprechende Ansätze in Zusammenarbeit mit den
Hallenbetreibern im gemeinsamen Austausch zu erarbeiten und die
Fährte, auf die wir anhand der Ergebnisse dieser Studie gestoßen
sind, weiter zu verfolgen, mit dem Ziel, das Wesen im Allgemeinen
sowie irrationales Verhalten des Homo Verticalis Indoorensis, aber
auch das seines Vorfahrens, des Homo Verticalis Outdoorensis, 
besser zu verstehen.                                                                               �
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Immer wieder sehen wir uns mit der Kritik konfrontiert, dass manche Beiträge in bergundsteigen zu komplex sind, 
besonders was die Schnee- und Lawinenkunde betrifft. Wir denken, dass es hier für manche tatsächlich schwierig ist, 

tiefergehenden Überlegungen zu folgen, ganz einfach weil die Grundlagen fehlen. Und so haben Jürg Schweizer und Ben Reuter
einen Beitrag geschrieben, der zwar auch nicht ganz einfach zu verstehen ist, der aber versucht 

all die Prozesse unter einen Ski zu bringen. Sie stellen dabei die Basics vor, liefern aber meist 
auch gleich die Hintergründe dazu. Den aktuellen Stand 

des Wissens - oder des Irrtums ...

Lawinenbildung
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von Jürg Schweizer und Benjamin Reuter

Im winterlichen Gebirge zählen Lawinen zu den Hauptgefahren. Sie
sind rasche, von der Schwerkraft getriebene Massenbewegungen
und werden gemeinhin zu den meteorologisch bedingten Naturge-
fahren gezählt. Im Gegensatz zu anderen Massenbewegungen, wie
Steinschlag oder Murgang, kann prognostiziert werden, wie wahr-
scheinlich sie auftreten, und es ist sogar möglich, im Gelände Tests
der Schneedeckenstabilität zu machen. Eine genaue Prognose zu
Ort und Zeit ist aber nicht möglich, vor allem auf Grund der komple-
xen Mikrostruktur des Schnees und seiner ausgeprägten Variabilität
auf verschiedenen Skalen. 
Die Schneebrettlawine ist die häufigste und zugleich bedrohlichste
Lawinenart. So gut wie alle Katastrophenlawinen reissen als Schnee-
brettlawinen an, Skifahrerlawinen sowieso. Charakteristisch ist der 
linienförmige Anriss. Die meist nur oberflächennahe Schichten um-
fassenden Lockerschneelawinen haben hingegen einen punktförmi-
gen Anriss und sind meist harmlos. Die Schneebrettlawine entsteht
als Folge einer Reihe von Bruchprozessen in der Schneedecke, und
ihr Auftreten kann als ein plötzlicher Wechsel von einem stabilen zu
einem instabilen Zustand interpretiert werden. Nur wenn dieser
Wechsel nicht abrupt, also aus heiterem Himmel, erfolgt, sondern er
sich vorher abzeichnet, ist das Ereignis prognostizierbar. Man
spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten „Vorläufer-Si-
gnalen“. Bei grossen spontanen Lawinen benutzt man für die Pro-
gnose zum Beispiel die Neuschneemenge oder den Schneehöhen-
zuwachs als Vorläufer-Signal. Eleganter wäre natürlich eine Grösse,
die direkter mit den mechanischen Eigenschaften der Schneedecke
und damit mit deren Stabilität verknüpft ist. 

Bei von Schneesportlern ausgelösten Schneebrettlawinen ist es
kaum möglich, derartige Vorläufer-Signale zu definieren. Diese sind
aber auch kaum relevant, da der Lawinenabgang ja primär nicht die
Folge eines internen Prozesses ist, sondern durch eine direkte, von
aussen wirkende Störung, in der Regel unmittelbar vor dem Lawi-
nenabgang, initiiert wird: die Zusatzlast des Schneesportlers. Eine
notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung ist auch in die-
sem Fall eine halbwegs labile Schichtung der Schneedecke: Eine kri-
tische Schwachschicht ist von einem geeigneten Schneebrett über-
lagert. Die Eigenschaften der Schneeschichten entscheiden darüber,
ob Brüche entstehen und sich ausbreiten; sie hängen von der Mikro-
struktur des Schnees ab. Am Anfang der Lawinenbildung steht also
das hochporöse Gebilde des Schnees. Die Lawine beginnt im Klei-
nen mit einzelnen Brüchen im Eisgerüst. Die sich bis zum Lawinen-
abgang folgenden Bruchprozesse umfassen letztlich mehrere Grös-
senordnungen, die vom Schneekristall bis zum Lawinenhang rei-
chen. Auf Grund dieser grossen Spanne von Skalen ist die Prognose
des Lawinenabgangs derart herausforderend. 

Schnee-Eigenschaften

Schnee besteht zum grössten Teil aus Luft und ist sozusagen ein
sehr luftiger Schaum aus Eis. Die Mikro-Computertomographie 
(Abb. 1) erlaubte während der letzten zehn Jahre einen ganz neuen
Blick auf diesen luftigen Schaum, dessen Eigenschaften und insbe-
sondere auf die Schneeumwandlung. Letztere ist das Resultat der
hohen Porosität und der hohen thermischen Aktivität des Schnees.
Will heissen, dass im Gerüst aus Eis eifrig hier und da umgebaut
wird. Das liegt u. a. daran, dass Schnee ein heisses Material ist, da

Abb. 1 Schnee-Mikrostruktur wie man sie im Computertomographen sichtbar machen kann. Links eine Schwach-
schicht aus grossen, kantig aufgebauten Kristallen zwischen zwei Schichten aus eher kleinen Kristallen. In der

Mitte und rechts zwei Schneeproben vor (Mitte) und nach (rechts) einem 28 Tage dauernden Metamorphose-Experiment.
Aus den kleinen Kristallen (Mitte) sind grosse Becherkristalle gewachsen; der Temperaturgradient betrug 50 °C 

pro Meter. Grafik: Thomas Kämpfer/Margret Matzl, SLF
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Abb. 2 Schematische Darstellung der Entstehung einer spontanen Schneebrettlawine als Folge mehrerer Bruchprozesse: 
Schädigung, Bruchinitiierung, Bruchausbreitung bei Erreichen der kritischen Risslänge und letztlich Bruchstillstand in der Schwachschicht,
wenn der Zugriss sich öffnet und die Schneemasse in Bewegung gerät. Grafik: Jürg Schweizer

Abb. 3 Schwachschicht aus eingeschneitem Oberflächenreif. 
Links im Bild ist die Schwachschicht gebrochen, rechts ist sie noch intakt. 

Der Bruch hat sich von links her kommend durch die Schwachschicht ausgebreitet.
In der Bildmitte kam es zum Zugriss quer durch das Schneebrett und damit zum

Rissstillstand. In der Folge hat sich das Schneebrett links im Bild deutlich 
abgesenkt, da die hochporöse Schwachschicht zusammengebrochen ist. 

Foto: ASARC/Bruce Jamieson

Bruchbildung Lawinenauslösung
Schädigungsprozess

[mm - cm]

Bruchlokalisation &
Initialbruch 
[cm - dm]

Kritische Risslänge �
Bruchausbreitung

[dm - m]

Zugriss & Abgleiten 
der Lawine
[10 - 100 m]
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er stets nahe an seinem Schmelzpunkt existiert und daher Wasser-
moleküle munter zwischen Dampf und Eis hin- und herwechseln.
Aufgrund der detaillierten Kenntnis der Mikrostruktur ist es nun mög-
lich, erste mechanische Schneeeigenschaften aus dem komplexen
Eisgerüst abzuleiten. Diese Erkenntnisse dienen vorerst vor allem
der Entwicklung von Modellen. So lässt sich nun bestimmen, wie ge-
wisse Parameter - zum Beispiel die Elastizität - die Bruchbildung be-
einflussen. Von der Mikrostruktur abgeleitete Grössen machen es
aber auch möglich, im Feld anwendbare Messmethoden, wie das
Schnee-Mikropenetrometer, zu eichen.

Lawinenbildung

Die wesentlichsten Fortschritte im Hinblick auf die Lawinenbildung
haben sich in den letzten Jahren vor allem dadurch ergeben, dass
man begann, die Bildung der Schneebrettlawine als eine Abfolge
von Bruchprozessen zu betrachten (Abb. 2). Die beiden wichtigsten
Prozesse sind die Bruchinitiierung und die Bruchausbreitung. Ausge-
hend von einem Schädigungsprozess - zum Beispiel durch zuneh-
mende Belastung während eines Schneefalls - kommt es zur Bruch-
lokalisation und dem sogenannten Initialbruch. Erreicht der langsam
wachsende Initialbruch eine kritische Grösse, beginnt schlagartig
die schnelle Bruchausbreitung, welche sich über den ganzen Hang
erstrecken kann, bis ein Zugriss entsteht, der Bruch in der Schwach-
schicht zum Stillstand kommt und die abgelöste Schneetafel sich
talwärts zu bewegen beginnt.

Ebenso zur neuen Sichtweise auf die Lawinenbildung beigetragen
hat auch ein Bild einer gebrochenen Schwachschicht, das sozusa-

gen um die Welt ging und die Phantasie der Forscher befeuerte
(Abb. 3). So konnten in der Folge Experimente und Methoden für 
die bruchmechanische Betrachtungsweise entwickelt werden, 
die es erlauben, bruchmechanische Eigenschaften von Schnee 
zu bestimmen (Abb. 4). 

Neben den experimentellen Entwicklungen trugen auch theoretische
Überlegungen, wie das „Anticrack“-Modell, zu den Fortschritten bei.
Dieses Modell der Lawinenauslösung geht davon aus, dass eine
Schneebrettlawine durch den Kollaps einer Schicht entsteht - hervor-
gerufen durch eine Kraft senkrecht zur Schicht. Es ermöglicht eine
quantitative Auswertung der Verformung des Schneebrettes in den
Feldexperimenten zur Bruchausbreitung. Allerdings zeichnet sich ab,
dass der vielbeschworene Kollaps eher Folge und nicht Ursache des
Bruches in der Schwachschicht ist, Der Initialbruch ist in der Regel
also nicht eine Druckbruch, sondern eher eine Kombination von
Scher- und Druckbruch, und zwar auch bei einer Fernauslösung im
Flachen. Die Scherkomponente spielt eine wichtige, wenn nicht die
entscheidende Rolle, nicht zuletzt weil. Die Scherkomponente spielt
zweifellos eine wichtige Rolle, nicht zuletzt weil die Schneefestigkeit
nicht nur von der Belastungsgeschwindigkeit, sondern auch stark
von der Belastungsrichtung abhängt. Viele der typischen Schwach-
schichten haben eine säulenartige Struktur, die unter Scherbela-
stung leichter bricht als unter Druck. Wie schon früher angenom-
men, hat die Hangneigung also einen Einfluss auf die Lawinenauslö-
sung.

Bei der Bruchbildung macht das komplexe Zusammenspiel zwischen
der Schwachschicht und den darüber liegenden Schichten - dem ei-

Abb. 4 Mit dem PST (Propagation Saw Test), einem bruchmechanischen Test zur Bestimmung der kritischen Risslänge, lässt sich
die Neigung der Schneedecke zur Bruchausbreitung bestimmen. Letztere hängt von der komplexen Wechselwirkung zwischen den 
Eigenschaften der Schwachschicht und der überlagernden Schichten, dem Schneebrett, ab. Man sägt entlang einer Schwachschicht, 
erzeugt also einen künstlichen Bruch, bis der Riss sich selbst auszubreiten beginnt. Das Experiment 
wird gefilmt, um nachher genau bestimmen zu können, wann die Bruchaus-
breitung erfolgte und wie das Schneebrett sich verformte; dazu 
dienen die schwarzen Marker. Foto: Jürg Schweizer
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gentlichen Schneebrett - die Musik. Dabei spielen Dicke, Dichte, Ver-
formbarkeit und Zugfestigkeit des Schneebrettes und die spezifische
Bruchenergie oder Bruchzähigkeit, eine Festigkeitseigenschaft der
Schwachschicht die erste Geige. Sie entscheiden darüber, ob es zum
Bruch kommt und ob sich ein solcher auch ausbreitet. Mithilfe eines
eigens entwickelten Bruchausbreitungstests, dem sogenannten PST
(Propagation Saw Test), kann die Neigung der Schneedecke zur
Bruchausbreitung abgeschätzt werden. Dabei erzeugt man einen
künstlichen Bruch, indem man entlang einer Schwachschicht sägt,
bis der Riss sich selbst auszubreiten beginnt.

Schwachschichten

Gibt es innerhalb der Schneedecke einen Bereich mit nur wenigen
und noch dazu dünnen Verbindungen zwischen den Eiskörnern,
spricht man von einer Schwachschicht, die letztlich wie ein Karten-
haus zusammenbrechen kann. Derartige Schwachschichten beste-
hen meistens aus eher grossen, kantigen Körnern. Es handelt sich
um Kristalle, die bei einem großen Überangebot an Wasserdampf,
aufgrund großer lokaler Temperaturunterschiede, rasch gewachsen
sind. Die Entstehung kantiger Schichten geschieht in den meisten
Fällen an der Schneeoberfläche bei länger andauerndem Strah-
lungswetter. Die Schneeoberfläche ist dann aufgrund der langwelli-
gen Abstrahlung sehr kalt, ihre Temperatur ist geringer als die Luft-
temperatur. Unter diesen Bedingungen kann sich auch Oberflächen-
reif bilden, vorausgesetzt Luftfeuchtigkeit und Wind lassen es zu.
Werden derartige, an der Oberfläche gebildete Schichten einge-
schneit, bescheren uns diese Schwachschichten häufig eine „Alt-
schnee“-Situation und beeinflussen die Schneedeckenstabilität über

längere Zeit negativ. Daher auch der Spruch: „Die Schneeoberfläche
von heute ist die Schwachschicht von morgen.“ Ganz klar keine
Schwachschichten sind Krusten. Aber häufig beobachtet man
Schwachschichten aus kantigen Kristallen ober- oder unterhalb von
Schmelzharsch- oder Regenkrusten. Krusten können die Bildung von
derartigen Schwachschichten begünstigen. Zum Beispiel kann es
oberhalb und vor allem unterhalb von Krusten lokal zu grossen Tem-
peraturgradienten in der Schneedecke kommen. Solch starke Tem-
peraturunterschiede auf kleinem Raum sind bekanntlich der Motor
für die Bildung kantiger Formen.

Von der Schädigung zur Lawine

Innerhalb der Schneedecke am Hang kann es in der Schwachschicht
zu einer Konzentration der Verformung, des „Kriechens“, kommen:
Ausgehend von natürlichen Schwachstellen beginnt innerhalb der
Schwachschicht ein Schädigungsprozess. Die erhöhte Verformung
führt zunächst zum Brechen einzelner Bindungen. Der Schädigungs-
prozess schreitet voran, indem lokal immer mehr Bindungen bre-
chen, die nicht durch neu entstehende Bindungen kompensiert wer-
den. Am Rand des geschädigten Bereichs entstehen immer grössere
Spannungsspitzen. Der geschädigte Bereich wird grösser und grös-
ser. Erreicht die Schädigung oder eben der Initialbruch eine kritische
Grösse - man geht von mehreren Dutzenden von Quadratdezimetern
aus –, kommt es sozusagen zu einem „Dammbruch“ und ein laufen-
der Riss entsteht. Dieser Bruch breitet sich schnell, mit einer Ge-
schwindigkeit von mehreren Zehnern von Metern pro Sekunde inner-
halb der Schwachschicht über den ganzen Hang aus, oft begleitet
von einem „Wumm" -Geräusch. Häufig sieht man davon nichts, bis

Abb. 5 Von Schneeschuhläufern ausgelöste Schneebrettlawine im Grialetschgebiet. Foto: Jürg Schweizer
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sich am oberen Rand des Hanges schliesslich ein Riss öffnet - der
Zugriss - und die ganze abgelöste Schneeschicht - das Schneebrett -
abzugleiten beginnt, sofern der Hang steiler als 30 Grad ist. Die
Schneetafel zerbricht und donnert mit schnell zunehmender Ge-
schwindigkeit zu Tale. Eine Schneebrettlawine ist entstanden (Abb. 5).

Zusammenspiel Schneebrett - Schwachschicht

Damit die oben beschriebenen Bruchprozesse der Initiierung und
Ausbreitung stattfinden können und eine ganze Schneetafel abglei-
tet, muss die Schwachschicht von einem Schneebrett überlagert
sein, also von einer mindestens leicht verfestigten Schicht, die ver-
formbar, ja in gewissem Sinne elastisch ist. Der Bruchprozess, der
zur Schneebrettlawine führt, benötigt nämlich Energie, und diese
Energie wird vom Schneebrett geliefert. Nur wenn das Schneebrett
genügend gespeicherte Deformationsenergie abgeben kann, kommt
es zum laufenden Riss: Die Schwachschicht wird lokal zerstört, es
entstehen zwei neue Oberflächen. Und durch die Zerstörung der
hochporösen Schwachschicht senkt sich das Schneebrett ganz
leicht ab, meist nur um wenige Zehntelmillimeter – aber zuweilen
doch spür- und sichtbar (Abb. 6). Diese Verformung des Schneebret-
tes liefert zusätzlich Energie zur Bruchausbreitung. 
Häufig existiert zwar eine Schwachschicht, aber das überlagernde
Schneebrett vermag die für die Bruchausbreitung nötige Energie
nicht zu liefern. Wenn zum Beispiel über mehrere Tage Strahlungs-
wetter herrscht, sodass das Schneebrett zunehmend zu kantigen
Formen umgewandelt wird, nimmt die Neigung zur Bruchausbrei-
tung selbst bei ausgeprägter Schwachschicht in der Regel markant
ab. Umgekehrt kann ein Triebschneebrett entstehen, ohne dass es

zu einer kritischen Situation kommt, da sich darunter keine ausge-
prägte Schwachschicht befindet. Die Eigenschaften des Schneebret-
tes beeinflussen nicht nur die Bruchausbreitung, sondern auch die
Bruchinitiierung bei der Auslösung durch Schneesportler. Offensicht-
lich nimmt die Auslösewahrscheinlichkeit ab, je tiefer die Schwach-
schicht in der Schneedecke ist, das heisst je dicker das Schneebrett
ist. Die Härte der Schichten und ihre Abfolge innerhalb des Schnee-
brettes bestimmen mit, wie gross die Spannungen sind, die ein
Schneesportler in der Tiefe der Schwachschicht initiiert. 
Auch bei der vieldiskutierten Schneebrettauslösung durch Erwär-
mung ist die Ursache im Schneebrett zu suchen. Die oberflächliche
Erwärmung führt zu einer Veränderung der Verformungseigenschaf-
ten des Schneebrettes und beeinflusst so die Bruchinitiierung wie
die Bruchausbreitung. Da der tägliche Temperaturgang die tiefer lie-
gende Schwachschicht nicht erreicht, ändert sich ihre Temperatur
hingegen so gut wie nicht. Die Veränderung der Stabilität hängt also
nicht mit einer Veränderung der Schwachschicht zusammen, son-
dern rührt in diesem Fall vom Schneebrett her. Allerdings muss es
natürlich eine halbwegs kritische Schwachschicht geben, dass sich
eine Erwärmung auf die Schneedeckenstabilität überhaupt negativ
auswirken kann. 

Nassschnee- und Gleitschneelawinen

Dringt Wasser in die Schneedecke ein, ändern sich die Schneeeigen-
schaften rasch und insbesondere die Festigkeit nimmt ab. Dies ist
ganz besonders ausgeprägt, wenn in einer 0 ° C isothermen Schnee-
decke das Wasser zum ersten Mal durch den Schnee sickert. Das
Wasser kann sich an markanten Schichtgrenzen stauen - zum Bei-

Abb. 6 Rissbildung. Ein von einem Skifahrer erzeugter Bruch in einer Schwachschicht hat zum deutlichen Absenken des Schneebrettes
geführt - begleitet von einem eindrücklichen Wumm-Geräusch. Fotos: Jürg Schweizer
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spiel am Übergang zu kantig aufgebauten Schichten, über einem
Schmelzharschdeckel oder am Boden. Dort wird der Wassergehalt
mitunter sehr hoch und die Festigkeit der Schichtgrenze nimmt kurz-
zeitig deutlich ab. Diese speziellen Bedingungen herrschen in einer
bestimmten Höhenlage und Exposition häufig nur kurze Zeit vor: Die
Gefahr nimmt schnell zu, klingt dann aber auch wieder ab. Für eine
halbwegs zuverlässige Prognose muss die Energiebilanz an der
Schneeoberfläche und der Wassergehalt in der Schneedecke be-
rücksichtigt werden. Diese wichtigen Grössen können nicht einfach
aus der Lufttemperatur abgeschätzt, sondern müssen mit Modellen
berechnet werden. Eine Schneedecke, die einmal komplett durch-
feuchtet wurde, d.h. durch welche frei laufendes Wasser sickerte
und die nun durchgehend aus Schmelzformen besteht, ist dann 
relativ stabiler.
Besteht die Schneedecke aus nur einer Schicht oder enthält keine
Schwachschichten, so bilden sich kaum Lawinen - es sei denn die
ganze Schneedecke rutscht auf dem Boden ab. Man spricht dann
von einer Gleitschneelawine. Gleitschneelawinen entstehen vor al-
lem dann, wenn nach einem warmen Herbst der Boden beim Ein-
schneien im Frühwinter noch nicht gefroren ist und es gleich zu Be-
ginn des Winters viel schneit. Treten Gleitschneelawinen bei derarti-
gen Bedingungen im Früh- oder Hochwinter auf, wenn die Schnee-
decke noch kalt und nur die allerunterste Schicht leicht feucht ist,
spricht man von kalten Gleitschneelawinen. Im Frühjahr hingegen
entstehen Gleitschneelawinen, ähnlich wie Nassschneelawinen,
durch einsickerndes Schmelzwasser, das sich an der Grenzschicht
Schnee - Boden staut, und so zum Gleitprozess führt. 
Gleitschneelawinen sind schwierig zu prognostizieren und können
Verkehrswege oft über längere Zeit gefährden. Nicht immer kündigt

sich eine Gleitschneelawine über ein sich vorgängig öffnendes
„Fischmaul“ an – und nicht jedes Fischmaul führt zu einer Gleit-
schneelawine. Doch bereits durch die gleitende Schneedecke kann
es zu einer Gefährdung kommen. Drückt eine mächtige, gleitende
Schneetafel auf den Masten einer Seilbahn, wirken grosse Kräfte, 
die den Masten beschädigen können.

Variabilität - Wind und Wetter

Ein weiteres für die Lawinenbildung wichtiges Charakteristikum der
Schneedecke, neben der vertikalen Schichtung, ist die räumliche Va-
riabilität. Die Eigenschaften der Schichten ändern sich in einem
Hang: So kann zum Beispiel eine Schicht dünner oder härter werden
oder gar zum Rand des Hanges hin verschwinden. Nur wenn die für
die Lawinenbildung kritische Schichtung (Schneebrett über
Schwachschicht) über eine grössere Fläche vorkommt, können Lawi-
nen überhaupt entstehen. Ist die Variabilität der Schneedecke sehr
gross, d.h. die Schneeeigenschaften ändern sich alle paar Meter,
dann können kaum Lawinen entstehen. Die viel gefürchtete Variabi-
lität kann also auch einen günstigen Einfluss auf die Stabilität ha-
ben. Aktuelle Untersuchungen mit dem Schnee-Mikropenetrometer
(Abb. 7) haben gezeigt, dass die Variationen in einem Hang weit we-
niger gross und zufällig sind, als einzelne Testresultate das in der
Vergangenheit vermuten liessen: Vor allem kritische Schwachschich-
ten kommen häufig verbreitet vor.
Wie entsteht jedoch die Variabilität der Schneedecke? Wind ist si-
cherlich der prominenteste Einflussfaktor und sorgt in Wechselwir-
kung mit der Topographie primär für unterschiedlich mächtige
Schneeablagerungen. Die Strahlung, deren Stärke sich mit Ausrich-

Abb. 7 Mit dem Schnee-Mikropenetrometer (SMP) – Messspitzendurchmesser 5 mm - kann der Eindringwiderstand in die
Schneedecke innerhalb weniger Stunden an vielen Orten gemessen werden, so dass die räumliche Verbreitung von Schneeeigen-
schaften untersucht werden kann. Foto: Jürg Schweizer
Ein mit dem SMP gemessenes Transekt entlang einer Höhenlinie quer durch einen Hang von einem schneearmen zu schneereicheren
Bereichen. Dargestellt ist die Korrelationslänge des Eisgerüstes als Mass für die Struktur des Schnees. Grobkörnige, grosse Kristalle zeigen
hohe Werte, rundkörnige, kleine Formen niedrigere Werte. Im Wesentlichen sind Schichten über viele Meter ähnlich, auch wenn die Schnee-
höhe sich ändert. So kommt die mächtige Schwimmschneeschicht an der Basis der Schneedecke überall entlang des Profils vor. 
Grafik: Martin Proksch, SLF
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Die Lawinengefahr kann für eine Region einigermassen zuverlässig
beurteilt werden, die Trefferquote ist je nach Situation zwischen 70
und 90 %. Bereits deutlich schwieriger ist es, zu beurteilen, wie ge-
fährdet ein Strassenabschnitt ist. Und letztlich unmöglich ist es, zu
prognostizieren, ob sich eine Lawine in einem einzelnen Lawinenzug
lösen wird. Trotz der unweigerlich geringen Trefferquote heisst das
aber keinesfalls, dass Massnahmen - zum Beispiel eine Sperrung
oder eine Evakuation - bei entsprechend hoher Gefahr deswegen
nicht angebracht seien. Dazu sind die Konsequenzen eines Lawinen-
abganges zu schwerwiegend; zu viel steht auf dem Spiel. Derartige
Ereignisse werden demnach auch mit „low probability, high conse-
quences“ beschrieben.

Gefahrenbeurteilung und Fazit

Die Schneedeckenstabilität im Hinblick auf die Auslösung von
Schneebrettlawinen zu beurteilen, ist nach wie vor kein einfaches
Unterfangen. Zwar ist unser Prozessverständnis bezüglich der Ent-
stehung von Lawinen in den vergangenen Jahren gewachsen, den-
noch verschliessen sich die wesentlichen Prozesse einer direkten
Messung, und die zeitliche und räumliche Variation der Schnee-
decke schränkt die Vorhersehbarkeit naturgemäss ein.

Wesentlich für das Verständnis ist es, den Abgang einer trockenen
Schneebrettlawine als das Resultat mehrerer Bruchprozesse zu be-
trachten, bei denen sowohl die Eigenschaften der Schwachschicht
wie auch des Schneebrettes eine entscheidende Rolle spielen. Nur
wenn Schwachschicht und Schneebrett sozusagen „zusammenpas-
sen“, kann überhaupt eine Schneebrettlawine entstehen. Dies gilt

tung und Neigung des Hanges ändert, beeinflusst die Schneedecke
vor allem nach der Ablagerung der Schichten. Der Schneedeckenauf-
bau ist demnach zu einem guten Teil nicht zufällig, sondern das Pro-
dukt von Witterung und Gelände - während und nach der Ablage-
rung. Auch wenn wir einen grossen Teil der Schneeschichtung be-
greifen, wird ein Teil der Variation ungewiss bleiben, denn unsere
Messgeräte und Modelle sind nicht beliebig genau. 

Prognostizierbarkeit

Aufgrund der Wechselwirkung von Gelände und Wetter (Strahlung,
Wind etc.) können die Eigenschaften der Schneedecke also räumlich
und zeitlich stark variieren. Auch wenn diese Variationen zu einem
guten Teil nicht zufällig sind, liegen die Schwierigkeiten für deren
Vorhersage darin, die Schneedeckeneigenschaften mit hoher räumli-
cher und zeitlicher Auflösung zu modellieren. Eine präzise Prognose
zu Raum und Zeit, d.h. wann und wo genau eine Lawine anbricht, ist
daher heute – und wohl noch längere Zeit – nicht möglich. 
Möglich ist es allerdings, die Wahrscheinlichkeit eines Abganges in
etwa abzuschätzen, insbesondere für ein grösseres Gebiet. Darauf
beruht die Lawinenwarnung. Die Prognose der Lawinengefahr bein-
haltet die Wahrscheinlichkeit für Lawinen in einer bestimmten Re-
gion. Es gibt also „Lawinenzeiten“. Daneben gibt es auch „Lawinen-
orte“, d.h. es ist weitgehend voraussehbar, wo grosse Lawinen ent-
stehen und bis ins Tal vorstossen können. Darauf beruht die Gefah-
renzonierung. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Pro-
gnostizierbarkeit abnimmt, je kleiner das betrachtete Gebiet ist - ein
nur scheinbar paradoxes Resultat, das in der probabilistischen Natur
der Prognose begründet ist. 
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sowohl für sich spontan bildende Lawinen, als auch für künstlich
ausgelöste Lawinen. Ob sich eine Lawine bildet, hängt also in erster
Linie von der Schichtung der Schneedecke ab. Das bessere Ver-
ständnis, wie die Schichtung zur Lawinenbildung beiträgt, erlaubt 
es heute, dem Prozessdenken wieder den gebührenden Platz bei
der Lawinengefahrenbeurteilung einzuräumen. Selbstverständlich
variieren die Schichteigenschaften in Raum und Zeit, aber gerade in
Zeiten höherer Lawinenaktivität lässt sich beobachten, dass wesent-
liche Schneedeckeneigenschaften über weite Gebiete der Alpen
ähnlich sind – nicht selten nach einem schneearmen Frühwinter
oder nach einer niederschlagsfreien Schönwetterperiode. Die
Schneedecke zu berücksichtigen heisst, sich zu überlegen, ob die
passende Schichtung vorhanden ist. Ist die Schwachschicht verbrei-
tet vorhanden? Ist sie von einem Schneebrett überlagert? Lässt sich
ein Bruch in der Schwachschicht initiieren und wird er sich ausbrei-
teten? Neben der Analyse dieser lawinenbildenden Prozesse, blei-
ben uns noch zwei weitere Herangehensweisen zur Beurteilung der
Gefahr und letztlich des Risikos. Einerseits gibt es die strategischen
Methoden, die Hangsteilheit und Lawinengefahrenstufe berücksich-
tigen, andererseits Risikoüberlegungen, welche die Konsequenzen
eines Lawinenabgangs betrachten: Was würde passieren wenn? 
Verknüpfen wir die strategischen Methoden mit den lawinenbilden-
den Prozessen und den Risikoüberlegungen sind wir heute heute
wohl im Stande bessere, risikobasierte Entscheide im Bezug auf die
Lawinengefahr zu fällen als früher. Trotzdem ist es auch nach fast 
80 Jahren Schnee- und Lawinenforschung aber nicht möglich, den
genauen Ort und Zeitpunkt eines Lawinenabganges zu prognosti-
zieren. Der Berücksichtigung dieser Unsicherheit kommt bei Ent-
scheiden von grosser Tragweite daher grosse Bedeutung zu.         �
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Am 6. Januar 2015 lösen Tourengeher im über 40° steilen Gipfelhang der Schneespitze im Reintal/Südtirol eine Lawine aus. Ein Mensch
kann nur noch tot ausgegraben werden, ein weiterer stirbt zehn Tage später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Die Primärlawine 
löste allerdings zig weitere Lawinen aus und es hätte auch Dutzende weitere Skitourengeher erwischen können, die an diesem Tag unter-
wegs waren. Werner Beikircher über ein Lawinengeschehen, das unter die Haut geht.

Die Riesenlawine an der Schneespitze im Januar 2015

Übersicht Unfallbereich. Links die Schneespitze mit dem leerge-
fegten Osthang (zwei Opfer), rechts das Alprechjöchl, dessen Steil-
hang ebenfalls in voller Breite abgebrochen ist (zwei Verschüttete).

Schneesituation in der Durreckgruppe am Unfalltag. Knapp
links der Bildmitte (unter dem Rotorblatt) die Gabelspitze, darunter
das Hochtal, durch welches nach links aufwärts der Anstieg zur
Schneespitze führt.
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von Werner Beikircher 

Das Besondere an diesem Ereignis waren die gigantischen Ausmaße
des Abbruch-Szenarios, das einen ganzen Gebirgskessel zum Ein-
sturz brachte. Durch die Erstlawine, die ostseitig direkt vom Gipfel
der Schneespitze abgebrochen war, kam es über Fernauslösung zu
einer Reihe von Sekundärlawinen in allen Himmelsrichtungen, die
von mehreren benachbarten Gipfeln abgingen. Durch diese wurden
zwei weitere Personen mitgerissen, die durch Kameradenhilfe aber
schnell lebend gerettet werden konnten. Bei geringer Zeitversetzung
hätte es eine noch weit größere Katastrophe geben können, denn es
waren an dem Vormittag ca. 40 Tourengeher auf dieser Route unter-
wegs.

Der Berg

Die Schneespitze (2.925 m) in der Durreckgruppe im Reintal im
Nordosten von Südtirol ist ein bekannter Schitourengipfel, der im
unteren Teil ideal geneigtes, freies und hindernisloses Schigelände

v

d

bietet, im Gipfelbereich aber sehr steile (> 40°) Hänge aufweist. 
Damit war der Berg früher als klassische Firntour bekannt, doch im
schneearmen Winter 2014/15 wurde die Tour bereits im Dezember
begangen, da praktisch der ganze Anstieg über steinarmes Wiesen-
und Almgelände verläuft.

Hard facts 

�  Die Lawine bricht gegen 12:20 Uhr direkt am Gipfelhang (Exposi-
tion Ost) ab, ausgelöst durch einfahrende Tourengeher. Dieser Be-
reich ist 45° steil (steilste Stelle im Anriss-Gebiet).
�  Zwei Personen werden direkt mitgerissen, stürzen ca. 300 Höhen-
meter ab, zuerst über eine steile Flanke dann über eine Felswand
und werden am Fuß der Wand verschüttet. Vier weitere Personen
können dem Schneebrett entrinnen bzw. sich an Felsen festhalten
(ein Verletzter).
�  Die Schneemassen der Erstlawine erzeugen durch Fernauslösung
einen Dominoeffekt mit Abgang weiterer Lawinen im ganzen Ge-
birgskessel zwischen Schneespitze und Gabelspitze. Dabei werden
im Steilhang unterhalb des nahen Alprechjöchls (2.792 m, Exposi-
tion Süd, 42°), über den obligatorisch die Aufstiegsroute verläuft,

h

Der Gipfelhang der Schneespitze vom Alprechjöchl 
aus. Brettharte, wulstige Schneebalkone im Wechsel mit 
abgewehten, aperen Bereichen. Im Hintergrund links 
Magerstein (3.273 m) und Schneebiger Nock (3.358 m) 
in der Rieserfernergruppe. Das Foto entstand um 12:08 Uhr, 
ca. zwölf Minuten bevor die gesamte abgebildete 
Flanke abbricht.
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Der Gipfelhang der Schneespitze nach dem Lawinenabgang. Die höchsten Abbruchkanten sind über drei Meter hoch.

Fotos: BRD Sand in Taufers, BRD Ahrntal, Alberta Feichter, Markus Neumair (Pilot; Flugaufnahmen)
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zwei weitere Personen mitgerissen und ganz verschüttet (eine Hand
ragt aus dem Schnee). Diese werden von anderen Tourengehern
(darunter zwei BRD-Mitglieder) mittels LVS rasch geortet und aus ca.
80 cm Tiefe unverletzt ausgegraben.
�  Die Anriss-Höhe der verschiedenen Schneebretter beträgt bis zu
drei Meter (!), ausschließlich als Folge der massiven Schneeverfrach-
tungen. Der längste Lawinenausläufer beträgt eineinhalb Kilometer,
die Breite der Hauptlawine misst 300 Meter.
�  Von den beiden, durch die Erstlawine Verschütteten, wird einer
durch Kameradenhilfe per LVS geortet und bewusstlos ausgeschau-
felt. Der zweite - er trägt kein LVS - wird erst später durch eine Son-
diermannschaft aus 1,5 Meter Tiefe tot ausgegraben.

Nivologische und meteorologische Daten

Für den Unfalltag, den 6. 01. 2015 sagt der Lawinenlagebericht Südti-
rol: Typische Situation „Triebschnee“ und Lawinenwarnstufe 3 (er-
heblich). „Hauptgefahrenstellen sind frische und alte, oft kompakte
(!), aber störanfällige Triebschneeansammlungen“.
Ebenfalls relevant ist der Lawinenlagebericht Tirol für diesen Tag
(das Unfallgebiet liegt nahe zu Nord-/Osttirol), der oberhalb von

n

2.100 m in allen Expositionen Stufe 3 ausgibt und mitteilt: „Heikle
Lawinensituation, Auslösebereitschaft gebietsweise groß! Hauptge-
fahr frische und ältere Triebschneeansammlungen, vor allem Nähe
Alpenhauptkamm“.

Die Wettersituation am Unfalltag ist klar und schön, mit ca. 10 cm
Neuschnee nach starkem, teils stürmischem Höhenwind über die
letzten zwei Tage. Dieser Wind kam laut Aufzeichnungen der auto-
matischen Messstationen konstant aus NW, immer über Verfrach-
tungsstärke, mit Böen bis knapp 100 km/h; damit ergibt sich eine
starke Verfrachtung in den Lee-Bereich (Unfallbereich) von Süd bis
Ost.
Das Routengelände war nicht stark verspurt (wie bis wenige Tage
vorher), sondern mit Triebschnee neu aufgeladen; dieser Trieb-
schnee war in den Steilhängen zu kompakten Platten verfestigt. 
Die Gesamtschneehöhe war gering, zwischen 20 bis 40 cm.

Die Killerfaktoren

Am Unfalltag sind auffallend viele „erfahrene“ Menschen auf dieser
Tour unterwegs. So auch mehrere Mitglieder des Bergrettungs-
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Der nichtfirnige Hartschneedeckel – 
ein eigenes Unfallmuster?

Triebschneesituationen führen nicht nur zu weichen oder kompak-
ten Schneebrettern, sondern manchmal - vor allem bei Verfrachtung
von Altschnee - zu ausgedehnten brettharten Platten, besonders in
Steilhängen. In der Literatur wird dieses Phänomen dürr abgehan-
delt, mehr als ein paar kurze Hinweise finden sich selten. 
In der Regel kommen diese harten Platten auf einer ungünstigen Un-
terlage zu liegen oder täuschen eine abgewehte, bis auf den nahen 
Boden durchgefrorene Schneedecke vor. Der Bruch einer solchen
Flanke erfolgt meist am Übergang von viel zu wenig Schnee oder bei 
Festigkeitswechsel. Bei geringer Hangneigung bleiben die Schollen
nach dem Bruch gelegentlich auch stehen, wie ein aufgebrochenes 
Eismeer. Der harte Triebschneedeckel im Hochwinter - ausdrücklich
nicht durch Firnbildung entstanden - ist eine giftige Chimäre: 
trügerisch, nicht häufig und gefährlich!

d

Der schier unendliche Lawinenausläufer im Hochtal zwischen
Schneespitze und Gabelspitze. Trotz mäßiger Neigung entzieht
sich diese Auslauflänge jeder prognostischen Vorstellungskraft.

Die zwei Tourengeher aus dem Gipfel-
bereich wurden über die gesamte 
Ostwand mitgerissen und am 
Wandfuß verschüttet.
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dienstes Südtirol in voneinander unabhängigen Gruppen und auch 
einige bekannte Bergläufer und Ausdauerathleten (so auch eines
der Opfer) und andere „Vielgeher“.
Die Schneeoberfläche im oberen Teil des Anstieges ist verfestigt, 
die Suggestion einer Gefahr kommt offenbar gar nicht auf. Auch im
Nachhinein gibt es für manche Überlebende keine Kohärenz zwi-
schen Bauchgefühl und Realität- es kommt alles aus dem Nichts …

Im Gespräch mit den Beteiligten beeindruckt die Schilderung eines
apokalyptischen Spektakels, bei dem im Sekundentakt zahlreiche
Lawinen von mehreren Gipfeln abbrechen und einen ganzen Ge-
birgskessel in ein alpines Inferno verwandeln.

Killer # 1: Eine Community auf Dope
Kurz vor dem Unglück im Tiroler Navistal: Auf Schitour treffe ich ei-
nige Südtiroler Tourengeher und es entwickelt sich ein Diskurs über
die prekären Tourenmöglichkeiten in diesem schneearmen Winter.
Immer wieder fällt das Wort Schneespitze; dort soll es Schnee ge-
ben. Ich bin skeptisch bzgl. der Lawinensituation, doch in den mo-
dernen Netzwerken ist bereits ein kollektiver Hype um diesen Gipfel
entstanden: Einige waren schon oben, alle wollen hinauf - eine digi-
tale Tourenziel-Epidemie. Die Schneespitze sei eine der ganz weni-
gen Touren, die überhaupt „gehen“. Zwei Tage später kracht es.

Killer #2: Eine Community auf Hardcore
Der Steilhang zur obligatorischen Scharte am Nordgrat und der
steile Gipfelbereich sind am Unfalltag knüppelhart gepresster Trieb-
schnee. Diese ausgedehnten Schneeplatten täuschen eine Stabilität
vor, die nicht existiert. Unterhalb dieses dünnen Plattendeckels fin-
det sich überregional eine bodennahe Schwachschicht vom Früh-
winter, die zur Jahreswende 2014/15 zu insgesamt fünf Lawinento-
ten in elf Tagen in Südtirol führen wird.

Analyse der Tragödie

A-posteriori-Analysen sind immer trivial und tragen den Odem der
Klugscheißerei. Allerdings ist evident, dass nach den Kriterien aller
anerkannten Lawinenstrategien diese Tour unter den gegebenen
Verhältnissen nicht „machbar“ war: Das Gelände war für die Gefah-
renstufe zu steil. Die Route im Lee eines mehrtägigen Höhensturms
mit Neuschnee ein klares Limit.
Entlastende „Trotzdem-Go-Faktoren“ können schwer gefunden 
werden. Oder doch? Wer hat sich nicht schon auf Betonschnee 
sicher gefühlt? Wer dreht in einer harten Flanke um? �

a

Der Osthang der Schneespitze vom Heli aus. Auch die Westflanke links des Gipfels ist ohne Direktauslösung abgegangen. 
Die gesamte Durreckgruppe war in diesen Tagen ein hochgefährliches Minenfeld. Im Hintergrund der Zillertaler Hauptkamm.
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Der Lawinenlagebericht -
eine unverstandene Liebe?
Die Beurteilung der Lawinengefahr für einen einzelnen Hang ist schwierig und komplex. Das ist einfach so, oder? Der letzte Winter
hat uns eindrücklich gezeigt, dass auch erfahrene Personen Probleme hatten, die Lawinensituation richtig einzuschätzen. Deshalb
verwundert es kaum, dass jeder Skitourengeher oder jedes Lawinenkommissionsmitglied, ach was, sogar jeder Bergführer sich ein
möglichst einfaches Werkzeug wünscht, das klar vorgibt, ob ein Hang hält oder nicht, eine eierlegende Wollmilchsau sozusagen.
Manche haben dafür den Lawinenlagebericht oder lediglich die Gefahrenstufe auserkoren und wurden enttäuscht. Zu Recht?

Illustration: Roman Hösel
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von Christoph Mitterer

Gerade ist Advent, Zeit der Ankunft, Liebe und Besinnung. Bei
den Lawinenwarndiensten steigt die Spannung an, denn eine
neue Saison steht in den Startlöchern und keiner weiß, was pas-
sieren wird. Eine Mischung aus schier unendlicher Freude und
leichter Panik stellt sich ein. Emsig werden alle Systeme über-
prüft, Stationen gewartet und Neuerungen intern bis zur letzten
Sekunde noch heiß diskutiert. Gleichzeitig tingelt der Lawinen-
warner im Herbst von Vortrag zu Vortrag, stellt die Neuerungen
vor und kommt mit den Nutzern in engen Kontakt. Und genau
da beschleicht einen häufig der Gedanke, dass im Nutzerkreise
eine recht zwiespältige Beziehung zum Lawinenlagebericht ge-
pflegt wird: Man liebt ihn, aber man (ver)zweifelt auch an ihm. 

Wie in jeder zweifelnden Liebesbeziehung sind die Missver-
ständnisse der Kern allen Übels und wie bei jedem guten Liebes-
paar muss an der Beziehung gearbeitet werden. Heißt nix ande-
res wie: Man sollte darüber reden, was so falsch läuft. Also, red
ma wieder einmal drüber!

Die Kennenlernphase: 
Lawinengefahr ≠ Gefahrenstufe

Nach dem internationalen Glossar soll der Lawinenlagebericht
(Schweiz: Lawinenbulletin) detaillierte Information zur Schnee-
decken- und Lawinensituation vermitteln. Die prominenteste 
Information im Lawinenlagebericht ist wiederum die Gefahren-
stufe. Sie ist – das wissen hoffentlich alle Liebenden – fünfstu-
fig, setzt sich aus Schneedeckenstabilität, Auslösewahrschein-
lichkeit, Umfang der Gefahrenstellen und Art und Größe der zu
erwartenden Lawinen zusammen und beschreibt die Lawinen-
gefahr für eine Region. Die Lawinenwarndienste haben sich dar-
auf geeinigt, dass diese mindestens 100 km2 groß sein sollte. 
Das Ding ist also vielschichtig. Auch wenn die Begriffe „Gefah-
renstufe“ und „Lawinengefahr“ namensverwandt sind, kann
man sie nicht gleichsetzen. Denn die Lawinengefahr ändert sich
in der Natur kontinuierlich und gleichmäßig (Kurve in Abb. 1)
und nicht stufenweise wie die Gefahrenstufen im Lawinenlage-
bericht. 
Und genau dort versteckt sich das erste Missverständnis im 
Beziehungsalltag: Die Lawinengefahr innerhalb einer Gefahren-
stufe kann unterschiedliche Ausprägungen haben, denn die Na-
tur lässt sich nicht einfach in fünf Stufen pressen. Wir müssen
also zusammenfassen, sodass man mit einer Stufe verschiedene
Situationen beschreiben muss.. Die Kurve in der Abb. 1 (vgl.
Harvey et al., 2012) zeigt den fiktiv möglichen Verlauf der Lawi-
nengefahr, die drei Punkte beschreiben verschiedene Situatio-
nen in einem x-beliebigen Winter: 
Punkt A könnte klassischerweise die Situation direkt nach 
dem letzten massiven Schneefall mit viel Wind vertreten: Etliche
Selbstauslösungen und andere Alarmzeichen, hohe Auslösebe-
reitschaft durch den Wintersportler und sogar Fernauslösungen
sind denkbar. Die Gefahr ist im Gelände gut erkennbar und 
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Abb. 1 Kontinuierlicher Verlauf der Lawinengefahr in der Natur (blaue Kurve) innerhalb der 5-stufigen Europäischen Gefahren-
stufenskala (vgl. Harvey et al, 2012). Die Punkte beschreiben verschiedene Szenarien in der Natur und zeigen die Grenzen der Gefahren-

stufenskala auf. So herrscht bei Punkt A trotz gleicher Gefahrenstufe Erheblich eine wesentlich höhere Lawinengefahr, als bei Punkt B. 
Hingegen ist die Lawinengefahr bei Punkt B und C faktisch gleich - trotz unterschiedlicher ausgegebener Gefahrenstufe (siehe Text). 

Illustration: Roman Hösel (aus Lawinenkunde von Stephan Harvey, Hansueli Rhyner & Jürg Schweizer/Bruckmann, 2014)
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häufig weit verbreitet. Bei Punkt B sehen wir keine spontane 
Lawinenaktivität, auch Alarmzeichen sind rar und oft sind auch
nur gewisse Geländeteile betroffen (z.B. Mulden und Rinnen).
Sprich, für den Wintersportler ist die Lawinengefahr für Punkt A
und B sehr unterschiedlich, die Gefahrenstufe ist aber die glei-
che. Landläufig hat es sich eingebürgert, bei Punkt A von einem
„gespannten Dreier” Erheblich zu sprechen bzw. einem 3+ oder
man liest in der Schlagzeile des Lawinenlageberichts von einer
„heiklen Situation für den Wintersportler“. Im Grunde genom-
men falsch, denn Erheblich ist Erheblich, ohne oberes, tieferes
oder + bzw. -, weil es einfach nur die Gefahrenstufe Erheblich
gibt - sonst nix. Mit diesen Adjektiven versuchen wir Lawinen-
warner lediglich die Gefahrenstufe an die natürliche Bandbreite
der Lawinengefahr innerhalb der Gefahrenstufe Erheblich anzu-
schmiegen.

Anders bei Punkt C und B: Bei beiden herrscht faktisch mehr
oder weniger die gleiche Lawinengefahr, die Gefahrenstufe un-
terscheidet sich aber um eine Stufe, was wesentliche Folgen bei
der Tourenplanung haben kann - aber dazu später. Punkt C bzw.
B stehen stellvertretend für die langwierige Altschneesituation,
die im Winter 2014/ 2015 in den inneralpinen Gebieten Tirols
und Graubündens für viele Unfälle sorgte: Wettertechnisch pas-
siert schon länger nichts mehr Dramatisches, es gibt zwar eine
schlummernde Schwachschicht irgendwo in der Schneedecke,
aber sowohl natürliche Auslösungen als auch Skifahrerauslö-
sungen sind kaum bis gar nicht zu beobachten. Dann auf ein-
mal eine Lawinenauslösung durch Personenbeteiligung mit dra-
matisch großen Auswirkungen, riesige Lawinen und häufig Un-
fälle mit schwerwiegenden Folgen. Man spricht von einer Situa-
tion mit low probability but high consequences (geringe Wahr-
scheinlichkeit aber große Auswirkungen).

Der kurze und heiße Flirt: 
Lawinenlagebericht = Gefahrenstufe

Vielleicht gerade diese schwierig zu beurteilende Situationen,
aber ganz sicher seine gescheiterte Beziehung zm Rutschkeil,
brachten Werner Munter auf den Plan. Und wie alle wissen,
brachte Munter entscheidenden Schwung in unsere Beziehung
und beschenkte die gesamte Community mit der grenzgenial
einfachen, aber doch nicht ganz trivialen, elementaren Redukti-
onsmethode. Diese Methode beruht auf der Annahme von Mun-
ter, dass sich das Gefahrenpotenzial pro Gefahrenstufe verdop-
pelt, sprich von Gering : Mäßig : Erheblich : Groß verhält sich
das Potenzial 2 : 4 : 8 : 16, was der überproportionalen Zunahme
der natürlichen Lawinengefahr entspricht (vgl. Kurve in Abb. 1). 

Um das Risiko bei der Gefahrenstufe Erheblich auf ein ähnliches 
Niveau wie bei Mäßig zu senken, müssen Geländeteile, in denen
die Auslösewahrscheinlichkeit groß ist, gemieden werden. 

Am Einfachsten passiert dies über die Hangneigung. Was da-
hinter steckt und wie das funktioniert lässt sich am besten mit 
Abb. 2 erklären: Unter 30° ist ein Abgleiten eines trockenen
Schneebretts unwahrscheinlich. Darum beginnt das abgebil-

d

dete Dreieck erst bei 30°. Generell ist die Anzahl der extremen
Steilhänge (> 40°) kleiner als die Anzahl der Steilhänge, die zwi-
schen 30° und 40° steil sind (dargestellt durch das sich zuspit-
zende Dreieck). Mit zunehmender Steilheit nimmt die Auslöse-
wahrscheinlichkeit zu, dargestellt als der Anteil der effektiv aus-
lösbaren Steilhänge (rote Punkte). Mit zunehmender Gefahren-
stufe nimmt auch das Gefahrenpotential zu, d.h. bei Mäßig gibt
es etwa doppelt so viele Gefahrenstellen wie bei Gering. 

Wenn wir nun bei Mäßig mit gleichem Risiko wie bei Gering 
unterwegs sein wollen, dann müssen wir durch Verzicht die 
Anzahl (18) der roten Punkte in der rechten Grafik bei Mäßig un-
gefähr auf die Anzahl (9) der roten Punkte in der linken Grafik
(Gering) reduzieren. Dies können wir einfach erreichen, wenn
wir auf Hänge steiler als etwa 40° verzichten (in diesem Bereich
befinden sich in obigem Beispiel 8 rote Punkte). Damit bleiben
noch 10 rote Punkte übrig und wir sind in Bezug auf das Risiko im
Bereich von Gering. Genial, aber nicht ganz einfach zu erfassen.

Und jetzt wieder Obacht, weil die nächste Beziehungsfalle
droht: Die Hangneigung ist nur eine Hilfe, um das Risiko zu 
minimieren - und bitte den Begriff „Risikominimierung“ nicht
falsch verstehen. Denn, was wir vor allem für den Einzelhang in
Erinnerung behalten müssen, ist, dass wir unser Risiko optimie-
ren, es aber nicht komplett ausschalten können. Darum heißt es
auch Reduktionsmethode. Auch wenn ich bei Mäßig unter 40°
bleibe, ist die Wahrscheinlichkeit, einen kritischen Hang zu er-
wischen, nicht gleich Null (vgl. rote  Punkte unterhalb 40° Steil-
heit in Abb. 2). Gleichzeitig bleibt die Trefferquote, bei Gefah-
renstufe Mäßig eine Lawine in Hängen über 40° auszulösen,
Gott sei Dank, relativ gering. Dummerweise hat die Reduktions-
methode dadurch zwei negative Nebeneffekte: 

�  Obwohl der Lawinenlagebericht z.B. Erheblich ausgibt und
wir trotzdem in Bereichen oberhalb der Grenze der Reduktions-
methode unterwegs sind (also steiler als 35°), passiert selten
was. Die logische Schlussfolgerung ist häufig: Die Gefahrenstufe
ist falsch bzw. viel zu hoch eingeschätzt worden. Falsch! Man ist
einfach per Zufall in den sichereren Hängen unterwegs gewesen
(weiße Punkte in Abbildung 2). Blöd ist einfach, dass wir da-
durch irrtümlich ein positives Feedback bekommen. Zudem
kommt man wohl zum Schluss, dass die Reduktionsmethode 
zu einschränkend ist.

�  Die Gefahrenstufe bleibt das Einzige, was dem Nutzer 
aus dem Lawinenlagebericht im Gedächtnis bleibt. Eigentlich
schade! Denn in Wirklichkeit steckt im Lawinenlagebericht viel
mehr drin als eine Zahl, ein Schlagwort und die dazugehörige
Farbe. Um die oben beschriebene Diskrepanz zwischen Gefah-
renstufe und Lawinengefahr zu überbrücken, benutzt der Lawi-
nenwarner nach wie vor die Textteile des Berichts bzw. seit ein
paar Jahren eine vereinfachte Prozessbeschreibung mittels der
Lawinenprobleme (vgl. bergundsteigen 04/14 und S. 86 in dieser
Ausgabe). Wenn ich aber durch den kompletten Lawinenlagebe-
richt gut informiert über die vorherrschende Problematik Be-
scheid weiß und dieser Punkt in meiner Methode zur Gefahren-
beurteilung einfließen kann, ist es relativ einfach, sich entspre-
chend zu verhalten. Doch wie funktioniert das genau?
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Die Langzeitbeziehung: 
Den kompletten Lawinenlagebericht anwenden 

Haben wir wenig bis gar keine Ahnung von Lawinenkunde,
dann engagieren wir uns für eine Unternehmung entweder eine
Bergführerin oder beurteilen die Gefahr anhand der im Lagebe-
richt angegeben Gefahrenstufe - also der kurze und heiße Flirt.
Dafür reicht die elementare Reduktionsmethode. Nochmals, mit
dieser Methode bekomme ich eine Hilfestellung, um ein Risiko-
management durchzuführen. Auch wenn die Hangneigung in-
volviert ist, hat das kaum was mit der physikalisch-basierten
Frage zu tun, ob ich heute auslöse oder nicht. Ich reduziere
mein Risiko, sonst nix. 
Je mehr Fachwissen ich besitze, umso differenzierter kann ich
die Gefahr einschätzen. Und bitte jetzt nicht Fachwissen mit
Bauchgefühl verwechseln. Um das Fachwissen letztendlich rich-
tig einsetzen zu können, braucht es Erfahrung. Experten sollten
sich dadurch auszeichnenen, dass sie eine Situation schnell er-
fassen und dann richtig entscheiden können. Der Lawinenfor-
scher Doug Abromeit hat mal gesagt: “Think like an avalanche“
- und er hat damit nicht gemeint, „fühl“ dich wie eine Lawine.
Mit anderen Worten: Ich muss mich in Situationen und Prozesse
hineindenken, die zu einer möglichen Schneebrettauslösung
führen können. Dieses Denken in Prozessen hilft uns, die Gefahr
zu beurteilen und zu lokalisieren.

Die angegebenen Lawinenprobleme sollen den Blick für die we-
sentlichen Prozesse schärfen. Von der Frage „Was ist heute das
Hauptproblem?“ soll sich ein an diesem Prozess orientiertes Ver-
halten ableiten. 
Je nach Lawinenproblem können wir dann für das beabsichtigte
Ziel eine andere Taktik, Routenwahl oder Spuranlage wählen.
Bei gleicher Gefahrenstufe ein Altschneeproblem zu haben, ver-
langt eine andere Geländewahl als bei einem Nassschneepro-
blem. Solche unterschiedliche Gefahrenkriterien lassen dann
die strategischen Methoden an ihre Grenzen stoßen. Diese Lawi-
nenprobleme draußen zu erkennen und richtig zu beurteilen er-
fordert natürlich etwas mehr Können, als nur die Hangneigung
zu beurteilen. Aber warum sollen wir nicht wieder anfangen,

d das Problem etwas genauer zu hinterfragen? Zum Risikocheck
und dem Prozessdenken gesellt sich dann letztendlich eine alte
Bekannte: Die Taktik im Gelände. Das Gelände ist von hohem
Interesse, wenn alle risikominimierende Optionen versagt ha-
ben und bedingt sozusagen die Konsequenzen bei einem Lawi-
nenabgang. Unsere Kollegen in Nordamerika haben das schon
etwas länger im Fokus und haben zusätzlich zur Hangneigung
besondere Geländeformen, die dazu führen, verletzt oder mögli-
cherweise tief verschüttet zu werden, bzw. die eine Flucht vor
einer Lawine erschweren, klassifiziert und in ihre strategischen
Methoden aufgenommen. Jürg Schweizer und Ben Reuter haben
über den Faktor „Gelände“ schon ausführlich in bergundsteigen
4/13 referiert, deshalb hier nur ihr kurzer, aber wichtiger Denk-
anstoß: „Was ist über mir? Was ist unter mir? Was könnte passie-
ren?“. Und jetzt wird es eigentlich niemanden wundern, dass
das alles ein alter Hut ist, denn der Folder vom SLF bzw. DAV
„Achtung Lawine!“ und das Faltblatt „Berg. Schnee. Lawine.“
vom Österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit führen
jeden interessierten Nutzer genau durch diesen dreigeteilten 
Ansatz aus Risikocheck, Prozessdenken und Taktikcheck im 
Gelände (Abb. 3).
Und die nächste gute Nachricht ist: Zumindest die ersten zwei
Blöcke „Risikocheck“ und „Prozessdenken“ werden durch den
Lawinenlagebericht seit langem mit Informationen gestützt. Die
Fragen sind einfach: 
�  Welche Gefahrenstufe herrscht heute?
�  Was ist das Problem? 
�  Befindet sich das Problem in meinem Gelände? 
�  Warum besteht das Problem? 
Antworten darauf werden im Lagebericht ausdrücklich gegeben. 

Ich hoffe, dass diese Ausführungen und Erinnerungen Deine
Liebe zum Lagebericht wieder neu entfachen und Dich gut
durch die kommende Saison führen. 
Ach ja, noch etwas Wichtiges: Die beschriebenen Methoden und
Konzepte schließen sich nicht gegenseitig aus. Jede gute Bezie-
hung entwickelt sich vom „Kennenlernen“ (dem Verstehen von
Gefahrenstufe und Lawinengefahr) über den „ersten Flirt“ (der
Reduktionsmethode) hin zur „Langzeitbeziehung“ 
(dem physikalisches Prozessverständnis). �
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Abb. 2 Vereinfachte Grafik zur Verteilung von potenziell stabilen (weiße Punkte) und instabilen (rote Punkte) Hängen in einer
Warnregion für die Gefahrenstufen Gering (links) und Mäßig (rechts). Verzichte ich bei Mäßig auf Hänge über 40°, dann habe ich 
ungefähr dasselbe Risiko wie bei Gering (10 rote Punkte, sprich „kritische Hänge“). Der Verzicht auf steilere Hangneigung hilft das Risiko 
zu minimieren, komplett sichere Situationen wird es allerdings nie geben. 
Illustration: Roman Hösel (nach J. Schweizer in bergundsteigen 4/06)

Abb. 3 Möglicher Workflow, um das Risiko einer Tour zu bestimmen, die relevanten Lawinenprobleme zu erkennen und eine 
geeignete Geländetaktik festzulegen. Die Abbildung stammt aus dem Faltblatt „Berg.Schnee.Lawine“ vom Österreichischen Kuratorium
für alpine Sicherheit (gemeinsam mit dem österr. Bergführerverband und der Bundessportakademie). ©upgrund.com
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A. Gobiet, A. Riegler & G. Zenkl

Viele Nutzer des Lawinenlageberichts reduzieren ihren Informations-
bedarf auf die herrschende Gefahrenstufe der jeweiligen Region. Die
zugehörigen Texte zu Gefahrenbeurteilung, Schneedeckenaufbau
und Wettersituation werden teils aus Zeitgründen, teils aber auch
wegen Verständnisschwierigkeiten nicht gelesen. Eine Analyse des
Südtiroler Lawinenwarndienstes (LWD) in Kooperation mit dem Kom-
munikationswissenschaftler Jernej Burkeljca hat ergeben, dass die
durchschnittliche Verweildauer eines Nutzers auf der Seite des Lawi-
nenlageberichts etwa 10 bis 15 Sekunden beträgt (Burkeljca, J., 2013; 
Burkeljca, J. und Ortar, J., 2014).

Vor allem aus diesem Grund haben die Vertreter der österreichi-
schen Lawinenwarndienste mit Kollegen aus den Nachbarländern
anlässlich der Jahrestagung der deutschsprachigen Lawinenwarn-
dienste im Mai 2014 in Seggau beschlossen, den Lawinenlagebe-
richt künftig um die Bekanntgabe von typischen Lawinensituationen
zu ergänzen. Diese Vorgangsweise wurde mittlerweile auch im Rah-
men der „European Avalanche Warning Services (EAWS)“ vereinbart
und wird ab der Saison 2015/16 europaweit umgesetzt.

Die folgenden typischen Lawinensituationen wurden dabei formu-
liert, für welche in Kooperation zwichen LWD Steiermark, LWD Nie-
derösterreich und LWD Tirol leicht lesbare Symbole entwickelt wur-
den: Neuschnee, Triebschnee, Nassschnee, Gleitschnee und Alt-

v

Arbeiten mit Symbolen 

Abb. 1 Informationspyramide von Thomas Stucki, 
angepasst an die Inhalte des steirischen Lawinenlageberichts. 

Vorlage Grafik: LWD Steiermark (Stucki, T., 2015) 

Gefahrenstufe

typ. Lawinensituation

Kernzone (Exposition, Höhe)

Schlagzeile

Gefahrenbeurteilung

Schneedecke

ergänzende Informationen (Wetter, Messdaten)

im Lawinenlagebericht des Lawinenwarndienstes Steiermark. Im Beitrag „Typische Situationen, Lawinenprobleme & Gefahren-
muster“ in bergundsteigen 4/14 hat das Autorentrio Mitterer/Nairz/Mair einen Überblick über die verschiedenen Kommunika-

tionsansätze der Lawinenwarndienste gegeben. Der Lawinenwarndienst Steiermark hat sich damit - und besonders mit 
verschiedenen Icons - intensiv beschäftigt und stellt seinen Ansatz inklusive den Ergebnissen 

einer Online-Befragung von über 1.500 Tourengeherinnen vor.
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schnee; als weiteres Symbol wurde die „günstige Situation“ für 
überwiegend sichere Tourenbedingungen eingeführt.

Informationspyramide

Die Inhalte des Lawinenlageberichts des LWD Steiermark sind im 
Allgemeinen nach dem Schema einer Informationspyramide (Abb. 1)
gegliedert: An der Spitze der Pyramide findet sich die prägnanteste
und kürzest zusammengefasste Information über die derzeitige La-
winengefahrensituation. Die einzelnen Informationsebenen werden
nach unten hin immer breiter und beinhalten spezielleres Wissen
über die Gefahrenlage. Der Lagebericht des steirischen Lawinen-
warndienstes (Abb.2) bildet an seiner prominentesten Stelle eine
Regionskarte der Steiermark mit den jeweiligen Gefahrenstufen ab.
Darunter ist die Schlagzeile platziert, in der auf ein bis zwei der
sechs typischen Lawinensituationen eingegangen wird. Spezifi-
schere Informationen zur Lawinenlage erhält der Leser in den Absät-
zen zur Gefahrenbeschreibung, zum Schneedeckenaufbau und zum
Wetter. Dieser Aufbau entspricht der Informationspyramide. Durch
die Einführung der Symbole für die sechs typischen Lawinensituatio-
nen konnte die jeweils wichtigste Information an prominente Stelle
des Lawinenberichts gestellt werden.
Der LWD Steiermark entwickelte zusätzlich, für die tieferen Ebenen
der Informationspyramide, aussagekräftige Symbole, um den kom-
plexen Sachverhalt in möglichst allgemein verständlicher Form dar-

i

zustellen. Es wurden Icons entwickelt, um die gefährdeten Hangex-
positionen (Wo? liegt das Problem), den Verlauf der Problematik am
jeweiligen Tag (Wann? tritt das Problem auf), die hauptsächlich zu
erwartende Lawinenart (Welche? Lawinenart wird erwartet), den
überwiegenden Auslösemechanismus (Wie? kommt es zur Auslö-
sung) und die problematischste Schwachschicht im Schneedecken-
aufbau (Warum? besteht das Problem) in grafischer Form darzustel-
len. Jede dieser Kategorien gibt tiefergehende Information zum
Schneedeckenaufbau. 
Ziel war es, die jeweils wichtigste Information der einzelnen Ebenen
der Informationspyramide leicht lesbar zu veranschaulichen und
durch die Platzierung an prominenter Stelle im Lagebericht das Ver-
ständnis der Zusammenhänge und Abläufe innerhalb der Schnee-
decke auch für Anfänger und Unerfahrene zu fördern (Abb.3). Die im-
mer wiederkehrenden Symbole sollen einen Wiedererkennungswert
entwickeln und das ganzheitliche Erfassen der Lawinensituation 
erleichtern. 

Neue Symbole im Lawinenlagebericht

Mit der Darstellung der Informationen aus dem Text durch ein Sym-
bol (eines der sechs typischen Situationen), sollte Ungeübten und
mäßig Fortgeschrittenen beim Lesen des Lawinenlageberichts dabei
geholfen werden, die wichtigsten Informationen einprägsamer zu 
erfassen und für ihre geplanten Touren zu nutzen.

n

Abb. 2 Beispiel eines Lawinenlageberichts. 
Aufbau des LWD Steiermark.

Abb. 3 Gefahrenstufenkarte und typische Lawinensituationen
mit deren Eigenschaften an prominenter Stelle im steirischen
Lawinenlagebericht.
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Die herrschende typische Situation wird als Antwort auf die Frage Was? ist das Hauptproblem dargestellt. Es handelt sich dabei immer
um eines der folgenden sechs Symbole, die bereits von mehreren Lawinenwarndiensten verwendet werden:

Die zusätzlich vom LWD Steiermark verwendeten Kategorien und ihre Symbole werden folgend vorgestellt und beschrieben:

Wo? liegt das Problem fragt nach den gefährdeten Hangbereichen. Besonders gefährdete Hangrichtungen werden 
als dunkelgrau eingefärbte Bereiche in einer Expositionsrose dargestellt. In diesem Beispiel sind Hänge, welche nach 
Nordwest über Nord bis Nordost ausgerichtet sind, besonders lawinengefährdet. 

Wann? tritt das Problem auf zeigt die tageszeitliche Änderung der Intesität des Hauptproblems und wird mit Hilfe eines Pfeils dargestellt.

Das Problem verschärft sich
Es kommt zu einer Zunahme der im Lagebericht erwähnten Hauptproblematik im Verlauf des Tages.
Das Problem besteht ganztägig
Das im Lagebericht ausgegebene Hauptproblem bleibt ganztägig und ohne wesentliche Änderungen bestehen.
Das Problem schwächt sich im Tagesverlauf ab
Das Hauptproblem schwächt sich ab und die Verhältnisse werden im Tagesverlauf generell günstiger.

Welche? Lawinenart wird erwartet zeigt die vorwiegend zu erwartende Lawinenart, welche in fünf Kategorien unterteilt wird.

Vorwiegend Schneebrettlawinen
Eine Schneebrettlawine ist eine Lawine, die durch den Abbruch einer gebundenen Schneetafel entsteht. Sie ist durch 
einen linienförmigen, quer zum Hang verlaufenden Anriss charakterisiert. Notwendige Voraussetzungen sind: eine ge-
bundene Auflage, eine Schwachschicht sowie ausreichende Hangsteilheit (über 30°). Obwohl Schneebretter durchaus
spontan abgehen können, werden sie meist von Wintersportlern ausgelöst und gelten somit als klassischer „Hauptfeind“
des Skitourengehers, da diese Lawinenart einen Großteil aller Unfalllawinen ausmacht.

Vorwiegend Lockerschneelawinen
Eine Lockerschneelawine ist eine (trockene oder nasse) Lawine aus nicht gebundenem Schnee, die an einem Punkt 
beginnt und sich in einer typischen birnenförmigen Form ausbreitet.

Vorwiegend Nassschneelawinen
Eine Nassschneelawine besteht – wie der Name schon vorwegnimmt – aus nassem Schnee. Sie fließt meist langsamer 
als eine Trockenschneelawine, wodurch sie auch eine kürzere Auslaufstrecke erreicht. Wegen ihrer größeren Dichte übt 
sie auf Hindernisse trotzdem beträchtliche Kräfte aus.

Vorwiegend Gleitschneelawinen
Wenn das sehr langsame Schneegleiten in die deutlich schnellere Lawinenbewegung übergeht, spricht man von einem
Gleitschneerutsch oder einer Gleitschneelawine. Solche Abgänge sind zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich. Sie finden 
ihren Ausgang immer in Schneemäulern oder Rissen und können nicht künstlich ausgelöst werden. 

Vorwiegend Wechtenbrüche
Wechten sind durch Schneeverfrachtung hervorgerufene, stark verdichtete Schneeablagerungen direkt auf der windab-
gewandten (Lee-) Seite eines Grates oder Kammes mit keilförmigem Überhang. Werden sie aufgrund des Witterungsver-
laufes instabil, so drohen sie zu brechen und stellen somit eine Gefahr dar. Diese Gefährdung geht nicht nur vom direkten
Bruch aus (Absturz), sondern es besteht zudem die Möglichkeit, dass durch die Wucht einer abbrechenden Wechte eine
Folgelawine zur Auslösung gebracht wird. Wechtenbrüche können sowohl bei Neuschnee unter Windeinwirkung (scharf-
kantiger Bruch einer spröden Wechte) als auch durch rasche Erwärmung auftreten.
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Altschnee Neuschnee Nassschnee Triebschnee Gleitschnee Günstige
Situation
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Wie? kommt es zur Auslösung erklärt, durch welchen Mechanismus eine Lawinenauslösung zu Stande kommt.

Lawinen lösen sich spontan
Lawinen lösen sich in diesem Fall vermehrt ohne äußere Zusatzbelastung von selbst („spontan“).

Überwiegend durch geringe Zusatzbelastung
Externe Einflussfaktoren – wie beispielsweise Wintersportler – üben aufgrund ihres Drucks (Eigengewichts) eine zusätzli-
che Belastung auf die Schneedecke aus. Im Falle eines einzelnen (sanft schwingenden, nicht stürzenden) Skifahrers oder
Snowboarders spricht man von einer geringen Zusatzbelastung. Bei ungünstigem Schneedeckenaufbau kann dies bereits
ausreichen, um eine Lawine auszulösen.

Überwiegend durch große Zusatzbelastung
Von einer großen Zusatzbelastung spricht man ab zwei Skifahrern (bzw. Snowboardern) ohne Entlastungsabstände (Sicher-
heitsabstand beim Aufsteigen und Abfahren). Auch Pistengeräte, einzelne stürzende Skifahrer oder Fußgeher (bei gleichem
Gewicht kleinere Auflagefläche als ein Skifahrer) fallen in die Kategorie der großen Zusatzbelastung.

Warum? besteht das Problem beschreibt die jeweils dominierende Schwachschicht in der Schneedecke oder Gleitschicht am Boden und
wird durch sieben verschiedene Symbole dargestellt.

Schwachschicht innerhalb frischer Schneeauflage
Dieses Symbol wird verwendet, wenn eine Schwachschicht innerhalb der frischen Schneeauflage neu entstanden ist. 
Typisch ist das Entstehen einer eingelagerten Graupelschicht. Weiters, wenn Neuschnee bei stark schwankenden Wind-
verhältnissen fällt, sodass eine Abfolge von gebundenen und lockeren, ungebundenen Schneeschichten entsteht.

Schwachschicht im Übergang zum Altschnee
Lagert sich Triebschnee auf einer gut gesetzten Altschneedecke ab, so verschärft sich die Lawinengefahr auf Grund der
mangelnden Verbindungen zur Altschneedecke schlagartig. Ein klassisches Beispiel ist etwa länger andauernder Hoch-
druckeinfluss, der oftmals mit einer generell gut gesetzten, jedoch reifüberzogenen Altschneedecke einhergeht. Sobald
sich darauf Triebschnee ablagert, wird aus dem Reif schnell eine eingelagerte (und sehr gefährliche) Schwachschicht.

Gut verbundene Schneeauflage – Schwachschicht im Altschnee
Halten sich die ungebundenen Schneemengen (und damit die Zusatzlast der Schneedecke) in Grenzen, geht von der Neu-
schneeauflage keine unmittelbare Gefahr aus. Es wird aber auf die Existenz einer Schwachschicht in der Altschneedecke
hingewiesen. Dies könnten beispielsweise kantige Kristalle sein, die sich im Bereich von Schichtgrenzen ausgebildet haben
und den Schneedeckenaufbau schwächen.

Schwachschicht im Altschnee
Zwar blieben in dieser Situation frische Schneefälle aus, jedoch existieren in der Altschneedecke weiterhin Schwachschich-
ten. Als Beispiele können kantige Formen, Schwimmschnee, Tiefenreif oder eingeschneiter Oberflächenreif genannt wer-
den. Je näher sie an der Oberfläche liegen, umso leichter können sie durch die Zusatzbelastung von Skifahrer ausgelöst werden.

Schwachschicht im Altschnee – teilweise durchfeuchtet/durchnässt
In diesem Fall wird die Schneedecke durch Regen oder die einsetzende Schneeschmelze oberflächennah durchfeuchtet
bzw. durchnässt. Der Durchfeuchtungsprozess ist hierbei jedoch noch nicht so weit fortgeschritten, dass das freie Wasser
den Boden erreicht. Durch die Durchfeuchtung verliert die Schneedecke an Festigkeit und es bildet sich eine Schwach-
schicht im Übergang zur noch nicht durchfeuchteten Altschneedecke. Eine höhere Nassschneelawinenaktivität folgt.

Gleitschicht am Boden – vollständig durchfeuchtet/durchnässt
Bei fortschreitendem Durchfeuchtungsprozess erreicht das freie Wasser schließlich den Boden und begünstigt hier die 
Ausbildung einer Schmierschicht. Als Gleitschicht dient der Boden selbst, oftmals vermindert langes, umgebogenes Gras
oder glatter Fels die Reibung zusätzlich, wodurch die Gefährdung durch Gleitschneelawinen ansteigt.

Gleitschicht am Boden
Der Boden kann auch ohne Durchfeuchtung von oben als Gleitschicht fungieren. Nämlich dann, wenn Wasser von unten 
in die Schneedecke aufsteigt (Kapillarwirkung) oder wenn durch die Bodenwärme der Schnee von unten geschmolzen wird.
Ein klassischer Fall für eine erhöhte Gleitschneelawinenaktivität ist dann gegeben, wenn warmer, noch ungefrorener Boden
von den ersten ergiebigeren Schneefällen des Frühwinters überdeckt wird. 
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Arbeiten mit den Symbolen aus Sicht 
des LWD Steiermark

Die Einführung der Symbole im steirischen Lawinenlagebericht hat
das Ziel verfolgt, Toureneinsteigern und mäßig fortgeschrittenen
Tourengehern beim Lesen des Lawinenlageberichtes die wichtigsten
Informationen auf den ersten Blick mittels leicht verständlicher Gra-
fiken zu präsentieren. Der LWD Steiermark ist aufgrund einer Nutzer-
umfrage und vieler persönlicher Rückmeldungen auch aus dem pro-
fessionellen Personenkreis überzeugt, dass die Symbole die ge-
wünschte Erleichterung für das Verständnis der Gefahrensituation
bringen und somit einen Mehrwert speziell für die Tourengeher-An-
fänger und „Neuentdecker“ des Lawinenlageberichts darstellen. Ein
weiteres Ziel der neuen Symbole ist es, die Nutzergruppe „Einstei-
ger“ neugierig auf den Text zu machen und ihr dabei zu helfen, sich
durch die Fachsprache und schneespezifischen Terminologien zu
„kämpfen“. Somit soll es auch den Unerfahrenen möglich sein, die
wichtigsten Informationen aus dem Lagebericht zu filtern und für die
eigene Tourenplanung zu nutzen.

Arbeiten mit den Symbolen aus der Sicht der Nutzer

Nach der ersten Saison, in der die oben beschriebenen Symbole im
täglichen Lawinenlagebericht verwendet wurden, hat der LWD Stei-

a

a

ermark eine Online-Befragung bei den Nutzern des Lawinenlage-
berichts durchgeführt, um die Zufriedenheit der Nutzer mit den
neuen Symbolen abzufragen. An dieser Umfrage haben 1.513 Winter-
sportlerinnen teilgenommen.
Die Analyse der persönlichen Angaben der Teilnehmer zeigt, dass 
10 % der Befragten Bergrettungsmitglieder waren, 4 % Bergführer
und 2 % Lawinenkommissionsmitglieder. Der Lawinenlagebericht
wird laut Umfrage auch von Variantenfahrern (17 %) und Schnee-
schuhwanderern (7 %) gelesen (Abb. 4). Der typische Umfrageteil-
nehmer aber war ein erfahrener Tourengeher im Alter zwischen 41
und 50 Jahren. Daraus ist abzuleiten, dass bei dieser Umfrage kaum
Anfänger im Umgang mit dem Lawinenlagebericht sowie unerfah-
rene Tourensportler teilgenommen haben. Die Auswertung und 
Beurteilung der neu eingeführten Symbole repräsentieren daher
nicht die Meinung einer allgemein tourenunerfahrenen Gruppe.

An dieser Stelle wird auf die Fragen der Online-Umfrage eingegan-
gen, welche sich mit den neu eingeführten Kategorien und den da-
zugehörigen Symbolen beschäftigen: 
Die Frage „Wie findest Du die neuen Symbole im Ganzen?“ eruierte
den ersten Eindruck der Symbole auf die teilnehmenden Winter-
sportler (Abb. 5): Für fast 90 % sind die Symbole „leicht verständ-
lich“ oder „sofort einleuchtend und intuitiv verständlich“, während
sie für nur 5,4 % erst „mit etwas Mühe und Nachdenken“ zu verste-
hen sind. Die Symbole der einzelnen Kategorien werden zum größ-
ten Teil als „leicht verständlich“ bzw. „verständlich“ empfunden
(Abb. 6). Hierbei sind auch keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Kategorien zu erkennen.

Abb. 4  Das Umfrageergebnis zur Qualifikation/persönlichen
Einschätzung der Online-Befragung des LWD Steiermark. 

Abb. 5 Das Umfrageergebnis zu: „Wie findest du die Symbole
im Ganzen?“.
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Bei den Fragen nach den wichtigsten Kategorien, deren Symbole am
aufmerksamsten betrachtet werden, um auf die Lawinensituation
schließen zu können und der Kategorie, welche den höchsten Mehr-
wert liefert, liegen die Kategorien „Was ist das Hauptproblem“ und
„Wo? liegt das Problem“ in führender Position, gefolgt von „Wann?
tritt das Problem“, „Warum? besteht das Problem auf“, „Wie? kommt
es zur Auslösung“ und „Welche? Lawinenart wird erwartet“ (Abb. 7
und 8). Die Antworten auf die Frage, ob die neue Gestaltung des 
Lageberichtes gefällt, zeigen, dass 49,4 % der Teilnehmer der neu-
gestaltete Lagebericht „besser“ und 24,5 % sogar „viel besser“gefällt
als der alte (Abb. 9). Die Ergebnisse der Fragen zeigen, dass die
neuen Symbole durch ihre Klarheit bestechen und eine leichtere
Lesbarkeit des Lawinenlageberichts ermöglichen. Das ganzheitliche
Erkennen der herrschenden Lawinensituation wird erleichtert und
für den Nutzer bereits auf den ersten Blick ermöglicht.
Zusätzlich zur Online-Umfrage wurde eine E-Mail-Befragung unter
Experten durchgeführt, bei der ebenfalls sehr interessante Rückmel-
dungen eingelangt sind. So hat etwa Klaus Pfaffeneder, Leiter der 
Alpinpolizei Steiermark, bei der Befragung folgendes angemerkt:
„Bei Ausbildungen ist nun die Arbeit mit dem neuen Lawinenlage-
bericht in mehrfacher Hinsicht einfacher, das Setzen von Ausbil-
dungsschwerpunkten bezüglich der Lawinengefahren ist viel leichter
möglich. Für den persönlichen Gebrauch ist die Gefahrensituation
um einiges rascher und vor allem effizienter zu erkennen, denn die
Symbole in Verbindung mit der Gebietsgliederung und der Gefahren-
stufenentwicklung geben einen guten Überblick über die allgemeine
Gefahrenlage. Spezielle Details sind nach wie vor im Text des Lage-
berichts nachlesbar.“

Conclusio

Es kann festgehalten werden, dass die Symbole innerhalb eines Jah-
res zu einer wichtigen zusätzlichen und leicht verständlichen Infor-
mationsquelle geworden sind. Der neu gestaltete Lawinenlagebe-
richt wirkt zudem sehr übersichtlich auf die Leser. Sowohl die Aussa-
gen der Experten als auch die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass
es in Zukunft immer wichtiger wird, komplexe Zusammenhänge spe-
ziell für die unterschiedlichen Nutzergruppen (Einsteiger, Fortge-
schrittene, Experten) leicht verständlich aufzubereiten. Ein Schritt in
diese Richtung wurde mit der Einführung der Symbole bereits getan.
Das Ziel einer effektiveren Informationsweitergabe wurde erreicht
und die neuen Kategorien mit Symbolen wurden sehr gut angenommen. 

c

Abb. 6 Das Umfrageergebnis zu:  „Wie verständlich findest du
die neuen Symbole zur Frage… ?“.

Abb. 8 Das Umfrageergebnis zu: „Welche der Symbole 
bringen dir einen Mehrwert an Information?“

Abb. 9 Das Umfrageer-
gebnis zu:  „Wie gefällt 
dir die neue Gestaltung 
des neuen LLB im Vergleich
zum alten LLB?“ 
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Abb. 7 Das Umfrageergebnis zu: „Welche der Symbole 
siehst du dir bei der Betrachtung des LLB bewusst an?“
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74 / bergundsteigen #93 / winter 15

von Marcellus Schreilechner, Arno Studeregger, 
Martin Edlinger und Bernhard Zenke

Schneebrettlawinen und untergeordnet auch Nassschneelawinen
stellen für uns Sportler eine große Gefahr im winterlichen Gebirge
dar. Für die Einschätzung dieses Risikos sind umfangreiches Wissen
und Erfahrung notwendig. Die Tourenplanung mit einer genauen
Karte, die Interpretation des Lawinenlageberichts, die Orientierung
im Gelände und vor allem die Einschätzung der lokalen und zonalen
Schnee- und Lawinensituation sind die Hauptthemen, mit denen
sich jeder risikobewusste Skitourengeher, Schneeschuhgeher oder
Freerider auseinandersetzen sollte. Die Kernfrage mit Blick auf die
Schneebrettlawinen lautet: Was ist für die Bildung eines Schnee-
bretts notwendig? Es sind der gebundene Schnee, die vorhandene
Schwachschicht oder eine bindungsarme Schichtgrenze, eine Hang-
neigung von mehr als 30° und eine ausreichende Zusatzbelastung!

Mit diesem Einführungsstatement kann man die Risikokomponenten
zur Bildung und Auslösung von Schneebrettlawinen knapp zusam-
menfassen. Diese Aussage klingt sehr einfach, in der Praxis ist es 
jedoch eine große Herausforderung die maßgeblichen Faktoren im

c

Abb. 1 Matrix Vier Kompe-
tenzbereiche-Verhältnisse-
Gelände Entsprechend dem
Können (ehrliche Selbstein-
schätzung gefragt) und den
Verhältnissen ergibt sich das
Gelände, das in Frage kommt.

Die Naturfreunde Österreich haben für die Wintersaison 15/16 den Folder „Wer geht wann wohin?“ herausgebracht. 
„Noch ein Karterl mehr“, mag sich die eine oder andere denken, doch erstmals sind die empfohlenen Standardmaßnahmen 
und Verhaltensempfehlungen an vier unterschiedliche Ziel- oder besser Könnergruppen angepasst. Und auch sonst werden 
einige interessante Ansätze verfolgt, wie das Autorenteam Schreilechner/Studeregger/Edlinger/Zenke ausführt.
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Gelände zu erkennen und ihr Zusammenwirken zu verstehen; zumal
hier auch unser menschliches Verhalten, die Bereitschaft zur Risiko-
akzeptanz sowie unsere Wahrnehmungsfähigkeit im winterlichen
Gebirge eine entscheidende Rolle spielen.

Geländesteilheit & Exposition

Es sind viele Faktoren, die eine lokale (soweit das Auge reicht) und
eine zonale (den Einzelhang betreffend) Lawinensituation beeinflus-
sen. Ein Faktor unter vielen ist die Geländesteilheit, die wir plakativ
in mäßig steiles Gelände unter 30° und Spitzkehrengelände über
30° Steilheit unterteilen können. Etwa 95 % aller Lawinenunglücke
passieren im Gelände über 30° Hangneigung. Bei der Auslösung 
eines Schneebretts bricht ein kleiner Teil der Schwachschicht in sich
zusammen. Ist die Schwachschicht flächig in der Schneedecke vor-
handen, pflanzt sich der Bruch fort. Ist die Reibung zwischen den
Bruchflächen nicht ausreichend, dann kommt es zu einer Auslösung
und in Folge zum Abgleiten eines Schneebretts. Maßgeblicher Faktor
dafür ist die Hangneigung, denn ab 30° können trockene Schnee-
bretter abgleiten. Allerdings muss hier auch der räumliche Einfluss-
bereich unserer Spur, die wir im Gelände anlegen, mitberücksichtigt
werden: Das heißt, bei einer geschlossenen Schneedecke kann man
auch vom flacheren Hangfuß aus die Schneedecke stören und dar-
überliegende, steile Hangbereiche fern auslösen. 

g

In Steilhängen über 30° ist die Exposition (Hangrichtung) der we-
sentliche Einflussfaktor für die Lawinenbildung, viel wesentlicher 
als eine weitere Unterteilung in Hangneigungsabschnitte. Ein Zu-
sammenhang zwischen der regionalen Gefahrenstufe und der 
Hangneigung konnte bis jetzt nicht nachgewiesen werden. 

Lawinenlagebericht

Der regionale Lawinenlagebericht (LLB) fasst die aktuellen Verhält-
nisse für große Gebiete (größer als 100 km²) zusammen und benutzt
für die Einteilung der Lawinengefahr eine international vereinheit-
lichte Gefahrenskala von 1 bis 5. Bei einer sehr großen Lawinenge-
fahr, Gefahrenstufe 5, bei der Selbstauslösungen großer Lawinen
drohen, sind Skitouren ohnehin kaum möglich, weil Straßen und
Verkehrsverbindungen zu den Ausgangspunkten der Skitouren 
vielerorts gesperrt sind. So bleiben uns Wintersportlern noch die 
Gefahrenstufen 1 bis 4, in denen wir uns bewegen können. Diese
„skitouristische Bandbreite“ können wir in eine untere Hälfte mit
überwiegend sicheren und mehrheitlich günstigen Verhältnissen
(Gefahrenstufen 1 und 2) und eine obere Hälfte mit teilweise un-
günstigen bis allgemein ungünstigen Verhältnissen (Gefahrenstufen
3 und 4) teilen. Der LLB ist als Warnung gedacht und muss, trotz der
knappen Länge, je nach Situation verschiedene Benutzergruppen
ansprechen. Bei Zuspitzung der Lawinengefahr trägt er primär den

l

Abb. 2 Notwendige Fähigkeiten, erwartete Standardmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für „Einsteiger“
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Bedürfnissen der lokalen Lawinenkommissionen und Sicherungs-
dienste, die für den Schutz der Verkehrswege im besiedelten Raum
zuständig sind, Rechnung. Im Allgemeinen dient er jedoch den Win-
tersportlern und denen, die sich beruflich im alpinen Gelände bewe-
gen, als Orientierung und wichtiges Planungsinstrument. In ihrer
Struktur folgen alle Lawinenlageberichte im Alpenraum dabei dem
Prinzip der Informationspyramide: Das Wichtigste - Schlagzeile, 
Gefahrenstufe(n), typische Lawinensituation - steht an der Spitze.
Dann folgt die Beschreibung der Gefahrenstellen und an der Basis
findet der Nutzer Informationen zur Schneedecke und zur weiteren
Entwicklung der Lawinenlage.

Vier Kompetenzbereiche

Mit der eingangs erwähnten Einteilung des Geländes in ein mäßig
steiles Skitourengelände unter 30° Neigung und in ein Spitzkehren-
gelände über 30° sowie der Aufteilung der skitouristisch relevanten
Gefahrenstufen in eine untere und obere Hälfte erhalten wir eine 
4-Felder-Matrix (Abb. 1). Diesen vier Feldern wollen wir Gruppen mit
unterschiedlichem Wissenstand und Erfahrungsschatz zuordnen. 
Die so gewonnene Einteilung in vier Kompetenzbereiche „Einstei-
ger“, „mäßig Fortgeschrittene“, „Fortgeschrittene“ und „Profis“ soll
einer persönlichen Einschätzung zum risikobewussten Verhalten im
freien Skiraum dienen.

v

Einsteiger

Risikobewusste Einsteiger (Abb. 2) sollten die 30° Grenze eigenver-
antwortlich nicht überschreiten und Grundkenntnisse der Gefahren-
stufeneinteilung mitbringen. 
Das heißt, sie bewegen sich nur bei günstigen Verhältnissen im win-
terlichen alpinen Gebirge. Informationen darüber, ob die Situation
als günstig einzuschätzen ist, liefert bereits der erste Blick auf den
Lawinenlagebericht. In den Farben grün und gelb präsentieren sich
die Gefahrenstufe 1, bei der sich Gefahrenstellen auf das extreme
Steilgelände beschränken und Gefahrenstufe 2 mit einer allgemein
gut verfestigten und vom einzelnen Skifahrer kaum zu störenden
Schneedecke.

Mäßig Fortgeschrittene

Auch mäßig Fortgeschrittene (Abb. 3) sollten eigenverantwortlich
die 30° Grenze nicht überschreiten. Grundkenntnisse des Lawinen-
lageberichts, insbesondere das Verinnerlichen der beschriebenen
Gefahrenbereiche sowie das Erkennen von Geländefallen sind die
Voraussetzung auch bei ungünstigen Verhältnissen risikobewusst 
im winterlichen Gebirge unterwegs zu sein. 
Typische Geländefallen, auch im mäßig geneigten Gelände, sind
kleine, eingewehte Mulden mit relativ steilen Flanken. Auch Wald-
lücken und -schneisen, die eine gewisse Sicherheit suggerieren,
sollten nicht dazu verleiten, steiler als 30° unterwegs zu sein. Dar-
über hinaus muss auch der mäßig Fortgeschrittene erkennen, dass

Abb. 3 Notwendige Fähigkeiten, erwartete Standardmaßnahmen und Handlungsempfehlungen für „Mäßig Fortgeschrittene“.
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es typische Lawinensituationen gibt, die selbst bei geringer Gefah-
renstufe und mäßiger Hangneigung zum Risiko werden können, 
beispielsweise wenn die Schneedecke im Tagesverlauf zunehmend
durchnässt oder unterhalb von Rissen in der Schneedecke die unbe-
rechenbaren Gleitschneelawinen drohen. Im Sinne einer sorgfältigen
Tourenplanung und unter einwandfreien Sichtverhältnissen können
Lawineneinzugsgebiete einschließlich der Auslaufzonen möglicher
Lawinen bewusst vermieden werden. Bei diesen Wintersportlern
handelt es sich meist um gute Gebietskenner.

Fortgeschrittene

Fortgeschrittene Wintersportler (Abb. 4), die in einem Gelände 
über 30° Neigung risikobewusst unterwegs sein möchten, sollten 
lawinenrelevante Gefahrenzeichen wahrnehmen können, sich über
die typischen Lawinensituationen bewusst sein sowie gebundenen
Schnee erkennen können.
Typische Lawinensituationen fassen wiederkehrende lawinenbil-
dende Modelle geschickt zusammen und sind heute ein wesentli-
cher und in der Regel plakativ dargestellter Informationsbestandteil
jedes Lageberichtes. Die typische Lawinensituation findet man auch
in vereinfachten Lageberichten für die regionale Betrachtung der
Schnee- und Lawinensituation. Um diese typischen Lawinensitua-
tionen, die immer mit dazugehörigen charakteristischen Wetterab-
läufen im Zusammenhang stehen, zu verstehen und im Gelände
nachvollziehen zu können, bedarf es einer seriösen Ausbildung und
in weiterer Folge einer reflektierten Erfahrung. Zu dieser Erfahrung

gehört zusätzlich auch eine sichere Skitechnik, sowohl im Aufstieg
als auch in der Abfahrt, um risikoreduzierende Entlastungsabstände
konsequent einhalten zu können und unnötige Zusatzbelastungen,
z.B. durch Stürze, zu vermeiden. Die Gefahrenstufe 2 mit ihrer oft
(zumindest oberflächlich) gut verfestigten Schneedecke verleitet
gerne dazu, die notwendigen Regeln zur Entlastung der Schnee-
decke zu missachten. Jeder Tourengeher, vor allem aber auch jeder
Schneeschuhgeher sollte sich allerdings bewusst sein, dass mit je-
der Missachtung der Entlastungsabstände im Steilgelände auch bei
mäßiger Lawinengefahr das Risiko eines Lawinenunfalls steigt. Auch
der einzelne Bergsteiger ohne Skier, Snowboard oder Schneeschu-
hen an den Füßen zählt zur „großen Zusatzbelastung“, kann also bei
Gefahrenstufe 2 zum lawinenauslösenden Faktor werden. Das macht
deutlich, warum der Sektor „Fortgeschrittene“ bereits hohe Anforde-
rungen an die Beurteilung vor Ort und an das Verhalten im winterli-
chen alpinen Gelände stellt.

Profis

Alle jene Wintersportler, die auch bei ungünstigen Verhältnissen 
in steilem Gelände über 30° risikobewusst unterwegs sein wollen,
sollten eine intensive Beobachtung und Bewertung der lokalen Lawi-
nensituation eigenverantwortlich durchführen können. Sie werden in
dieser Matrix als Profis (Abb. 5) bezeichnet. Zusätzlich zu den bereits
vorher erwähnten Kompetenzen sind ein umfangreiches Verständnis
und eine gezielte Interpretation des Lawinenlagenberichts sowie das
Wissen über den aktuellen Schneedeckenaufbau inklusive der vor-

Abb. 4 Notwendige Fähigkeiten, erwartete Standardmaßnah-
men und Handlungsempfehlungen für „Fortgeschrittene“.
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handenen Schwachschichten notwendig. Vom Profi ist zu erwarten,
dass er die Zusammenhänge zwischen Wetter und Schneedecken-
entwicklung versteht und die in der Schneedecke ablaufenden Pro-
zesse nachvollziehen kann. Das  Wissen und Anwenden von Schnee-
deckenuntersuchungen zum Erkennen von Schwachschichten und
nicht zur Bestimmung von lokalen Stabilitäten zählen zu zusätzli-
chen Kompetenzen. Die Lawinenwarndienste halten für den Profi
vielfältige Informationen bereit. Über die Beschreibung der Schnee-
deckensituation in den Lageberichten hinausgehend, haben viele
Dienste aktuelle Wetter- und Messdaten von Gebirgswetterstatio-
nen, aktuelle Schneeprofile, detaillierte Gefahrenmuster, Rückmel-
dungen aus der Praxis oder sonstige Informationen im Angebot. All
das dient dem Profi dazu, ausreichend Hintergrundwissen aufzu-
bauen, um auch in schwierigen Situationen die Lawinensituation be-
urteilen und qualifizierte Entscheidungen treffen zu können. Gerade
in Zeiten erhöhter Lawinengefahr ist eine Risikobewertung bereits in
der Tourenplanung wichtig. Dazu kann vermehrt auf die Interpreta-
tion von meteorologischen Stationsdaten im Gebirge zurückgegrif-
fen werden. Mit den in den letzten Jahren aufgebauten, hochalpinen
meteorologischen Messnetzen, die von den jeweiligen Betreibern
(z.B. Lawinenwarndienste) auf hohem Niveau gepflegt und gewartet
werden und damit Daten ausgezeichneter Qualität liefern, steht den
Nutzern mittlerweile eine große Datengrundlage für die Entschei-
dungsfindung zur Verfügung. Durch den konsequenten Ausbau der
meteorologischen Stationen sind in Österreich und in Bayern na-
hezu alle wichtigen Gebirgsräume durch geeignete Messanlagen re-
präsentiert. Mit Hilfe der Messdaten können geschulte Anwender

Neuschnee- und Windverhältnisse berücksichtigen, die Temperatur-
entwicklung im Auge behalten und letztlich auch Rückschlüsse auf
den Schneedeckenaufbau bzw. auf die mögliche Bildung von
Schwachschichten ziehen. Der Ausbau des meteorologischen 
alpinen Messnetzes erweiterte die Informationsmöglichkeiten in
großem Umfang, nicht nur für die Lawinenkommissionsmitglieder
und Verkehrssicherungspflichtigen, sondern mittlerweile auch für 
jeden interessierten Skitourengeher oder Freerider. Über Internet
und Smartphone kann heute jeder schnell auf entsprechendes Da-
tenmaterial zugreifen. Auf dem Weg vom Einsteiger über den Fortge-
schrittenen zum Profi muss nicht nur das Verständnis für die Zusam-
menhänge Wetter-Schneedecke-Lawinengeschehen wachsen, son-
dern auch das Gelände zunehmend in die Beurteilung mit einflie-
ßen. Deshalb gehört die Beschäftigung mit Orientierung und Karten-
kunde auch in Zeiten GPS-gesteuerter Alpin-Unternehmungen zu
den grundlegenden Kompetenzen, die sich jeder Skitouren- und
Schneeschuhgeher aneignen und laufend erweitern soll.

Faktoren zur Risikoreduktion

Faktoren zur Risikoreduktion einer Lawinenauslösung sind somit
eine sorgfältige Planung einer Skitour, eine klare Wahrnehmung 
der aktuellen Situation sowohl bei der Planung als auch vor Ort, die
Steuerung der Gruppengröße inklusive einer einwandfreien Kommu-

f

Abb. 5 Notwendige Fähigkeiten, erwartete Standardmaß-
nahmen und Handlungsempfehlungen für „Profis“.
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nikation, das Einhalten von Standardabständen, die Vermeidung 
von Expositionen und Geländestrukturen, die im LLB als besonders
gefährlich bezeichnet werden, sowie eine gezielte und geschickte
Spuranlage – und nicht zu vergessen, der Blick in die Schneedecke:
Gibt es eine Schwachschicht? Ist der Schnee darüber gebunden?
All diese Faktoren und vermutlich noch einige mehr zählen zu einem
ganzheitlichen Ansatz in der Betrachtung und Beurteilung der Lawi-
nensituation (Abb. 6). Diese Betrachtung und schlussendlich der be-
wusste Verzicht auf einzelne Tourenabschnitte oder sogar auf eine
komplette Unternehmung bringt uns die angestrebte Risikoreduktion.
Zur Risikoreduktion und gleichsam zu den Grundkompetenzen, ohne
die selbst der Einsteiger nicht unterwegs sein sollte, gehören über-
dies der gesicherte Umgang mit dem LVS-Gerät und die Fähigkeit, 
einen Verschütteten schnellstmöglich zu finden und auszugraben(!).
Verantwortungsbewusste Unternehmungen im winterlichen Gebirge,
ob Ski- oder Schneeschuhtouren, sollten deshalb nie ohne die erfor-
derliche Notfallausrüstung und ohne das vorherige, konsequente
Training mit den Gerätschaften angegangen werden.

Ziel von W3

W³ soll das lawinenkundliche Bewusstsein schärfen. W³ soll dem
Skibergsteiger, Schneeschuhgeher und Freerider dazu dienen, sich
selbst zu hinterfragen:

z

�  Wer? Welche Kompetenzen habe ich? In welchem Sektor kann 
ich mich auf Grund meines Wissens, meiner Ausbildung und meiner 
Erfahrung risikoarm bewegen? Wo stoße ich an Grenzen? Wer be-
gleitet mich und beeinflusst mein Risiko?

�  Wann? Wie sind derzeit die Verhältnisse bzw. wie werden sie sich
im Laufe meiner Unternehmung entwickeln?

�  Wohin? Ist mein Tourenziel richtig gewählt? Was sind die mögli-
chen Gefahrenstellen? Gibt es Alternativen?

Der Lawinenlagebericht liefert eine Orientierung und unterstützt 
uns bei der Beantwortung mancher Frage. Die Entscheidung, ob eine
Tour angetreten wird oder ein bestimmter Hang befahren wird, kann
er einem nicht abnehmen. Die Gefahrenstufe gilt für eine ganze Re-
gion und kann deshalb nicht für die Beurteilung eines Einzelhanges
herangezogen werden. Die Entscheidung am Hang muss letztlich je-
der Einzelne treffen (bzw. der Leiter einer Gruppe). 

W³ soll dazu beitragen, das Risiko dabei möglichst gering zu halten.
Diese sehr vereinfachte W³-Matrix soll außerdem Motivation für die
Weiterbildung und persönliche Kompetenzentwicklung sein und im
Endeffekt dazu führen, sich von schematischen Vorgaben zu lösen
und eigene Schneedecken- und Lawinenbeurteilungen durchführen
zu können.  

Illustration: aus Folder w3: erhältlich bei www.naturfreunde.at �

Abb. 6 Die Rückseite des Folders 
mit Hinweisen zum Faktor Mensch, 
den 6 typischen Lawinensituationen,
den Gefahrenstufen sowie den 
Alarmzeichen.
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Nahezu alle Ausbildungen zur Beurteilung des Lawinenrisikos beginnen mit probabilistischen Methoden. Vor allem für 
Einsteiger und Wochenendtourengeher eine tolle Sache. Dass diese „Strategien“ neben ihren Stärken auch einige Schwächen
haben, ist nichts Neues. Der Südtiroler Bergführer Michi Andres hat sich darüber seine Gedanken gemacht.

Eine kritische Betrachtung zum aktuellen Stand der strategischen Lawinenausbildung.
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�  von Michi Andres

Um es vorweg zu nehmen: Ich bin Skibergsteiger. Beruflich und 
privat. Seit bald 30 Jahren und mit an die 100 Skitouren pro Winter.
Auf allen Kontinenten, in vielen Gebirgen, in den unterschiedlichsten
Ländern doch mit dem Zentrum in den Alpen, vornehmlich den Do-
lomiten und Tirol. Ich bin privat unterwegs, um noch unerschlossene
Gebiete zu erkunden, und ich führe Gäste auf die winterlichen Berge.
Fast immer in unverspurtem Gelände. Ich halte Lawinenfachkurse für
Tourengeher und bin Ausbildner für Skitouren in der Südtiroler Berg-
führerausbildung. Der Lawinenlagebericht ist mein tägliches Brot
und ich bekomme den Südtiroler sowie den Nordtiroler Bericht je-
den Morgen frisch auf mein Handy geladen. Ich befasse mich mit
ihm, studiere den Inhalt und prüfe untertags auf Tour seine Richtigkeit. 
Nach über 20 Jahren, in denen ich mich eingehend mit Skitouren,
dem Schnee und dem Lawinenlagebericht befasse, stelle ich heute
fest, dass die Entwicklung der Lawinenausbildung in die falsche
Richtung geht, weil dem Lawinenlagebericht in allen modernen Stra-
tegien eine Wichtigkeit zugesprochen wird, welcher er nicht gerecht
werden kann. In diesem Beitrag möchte ich meine These dafür er-
läutern.

�  Reduktionsmethoden & der LLB

In und seit der Revolutionierung der Lawinenkunde durch Werner
Munter hat der Lawinenlagebericht (LLB) deutlich an Wichtigkeit ge-
wonnen. Munters Reduktionsmethode hat als Grundbasis für die Be-
rechnung des Risikos den LLB. Alle später entwickelten und daraus
folgenden Strategien bauen auf Munters Methode auf, vereinfachen
diese aber meist: So wurden Faktoren, welche Munter noch hinzu-
zog (z.B. Gruppengröße und Hangexposition), teilweise oder kom-
plett weggelassen, was dazu führte, dass der LLB in diesen Strate-
gien noch mehr Gewicht bekam. 
Dankbar dafür, eine mathematische Lösung für die Komplexität der
Schneedecke gefunden zu haben, wurden diese Strategien von allen
alpinen Vereinen - wenn auch mit feinen Unterschieden in der Ge-
wichtung der Faktoren - tatkräftig verbreitet und geschult. Mit dem
positiven Ergebnis, dass die Sensibilität gegenüber dem Thema La-
winen deutlich gesteigert und Unfälle vermieden wurden. Gleichzei-
tig aber mit dem erschütternden Ergebnis, dass im Nachhinein „ge-
rechnet“, fast jeder Unfall als vermeidbar gilt, hätte man sich an die
propagierten Limits gehalten. Daraus wurde und wird weiterhin das
Fazit gezogen, dass die Skitourengeher zu unwissend und die Strate-
gien zu kompliziert sind. Somit muss mehr geschult werden und die
Strategien müssen noch einfacher werden - anstatt sich zu fragen,
ob nicht etwa die Strategien als solche falsch sind!? 
Die bisherige Herangehensweise empfinde ich nicht zielführend, weil
a) das Wissensniveau aller Skitourengeher auf die Höhe eines kom-
pletten Anfängers gestutzt wird, nur damit alle Wintersportler die-
selbe Strategie zur Lawinenvermeidung verwenden können.
b) es leider nur selten einfache Lösungen für komplexe Themen 
gibt - so sehr dies auch wünschenswert wäre.

�  Denkfehler

Deshalb bin ich überzeugt, dass im Berechnungssystem der ver-
schiedenen Strategien ein Denkfehler liegt. Wir lieben die Zahlen,
weil sie mathematisch klar sind und keine Grauzonen haben. Genau
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Herr Mair sucht den richtigen Weg am Haunold.
Foto: upgrund.com
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Eine gute Spur? Wer die erste Spur zieht, muss selber entscheiden, wie er das Gelände nutzt, wo er eine Spitzkehre setzt und
welchen Hängen er ausweicht. Dass hier die Qualität der regionalen Gefahrenstufe durch das Beobachtungs- und Beurteilungs-
vermögen des Tourengehers übertrumpft werden kann, ist nicht nur für den Autor klar. Und weil sich auch die individuellen 
Erfahrungen, sprich die Erlebnisse, des Tourengehers in der Spur wiederspiegeln, wird die abgebildete Aufstiegsspur auf den 
Piz Chavalatsch/Vinschgau von anderen unterschiedlich bewertet werden. An diesem Tag (26.2.15) war Stufe 3 oberhalb von
1.800 m in allen Expositionen ausgegeben und der Südtiroler LLB warnte vor kritischen Triebschneepaketen. Foto: upgrund.com
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diese Klarheit möchten wir auf den Lawinenhang übertragen und
überlassen diese Aufgabe dem Lawinenlagebericht mit seinen Ge-
fahrenstufen von 1 bis 5. Davon können wir den Einser und den Fün-
fer vernachlässigen und in den bleibenden drei Ziffern wollen wir die
gesamte, komplexe Lawinensituation untergebracht wissen. Wenn
man weiters bedenkt, dass der Zweier in Skitourenkreisen gerne 
unterschätzt wird und beim Vierer laut läufiger Meinung niemand
außerhalb der Waldgrenze auf Tour sein soll, dann bleibt erschrek-
kend wenig zum Berechnen übrig. Ich bin überzeugt, dass in effekti-
ven Entscheidungssituationen auf Skitour die im LLB ausgeschrie-
bene Lawinenstufe höchstens 10 % zur Entscheidungsfindung bei-
tragen sollte. Die Gründe für diese Behauptung sind folgende:

Der LLB ist in mindestens 30 % der Fälle falsch! 
Der Deutsche Wetterdienst hat die Güte für seine Kurzfristvorhersa-
gen im Jahr 2008 mit 70 % errechnet. Wenn wir bedenken, welche
unvergleichlich große Manpower und welche Finanzmittel dem Wet-
terdienst im Vergleich zum Lawinenwarndienst zur Verfügung stehen
und berücksichtigen, dass ein guter Teil des LLB auf die Daten des
Wetterdienstes zurückgreift, dann wird verständlich, dass der LLB
nur im besten Fall aller Fälle eine gleich hohe Trefferquote haben
kann wie der Wetterbericht.

Der LLB ist ungenau! 
Grundsätzlich liegt es auf der Hand, dass eine Prognose umso unge-
nauer ist, je komplexer die Aufgabenstellung ist und je weiter sie in
die Zukunft vorgreift: Wenn die Distanz zur Zielscheibe wächst, wird
es immer schwieriger, ins Schwarze zu treffen. Dies lässt sich da-
durch ausgleichen, dass man „das Schwarze“ vergrößert. Je allge-
meiner ein Horoskop gehalten ist, umso sicherer trifft es für jede 
Einzelperson zu: „Gehen Sie den heutigen Tag etwas ruhiger an. 
Sie können von Ihrem Körper nicht jeden Tag die gleiche Leistung 
erwarten, auch Ihr Körper möchte sich eine Pause gönnen“ steht 
z.B. heute in meinem Horoskop. Für wen gilt diese Aussage nicht,
frage ich? Die Lawinengefahrenstufe 3 ist ähnlich breit gehalten, das
Gefahrenspektrum dermaßen groß, dass man auf Skitour bei Gefah-
renstufe 3 manchmal alles und manchmal nichts machen kann. An
dieser Tatsache würde leider auch eine verbale Neutaufung von er-
heblich auf groß nichts ändern. Wirklich hilfreich wäre hingegen ein
Drei Minus, Drei und Drei Plus; oder eben jegliche andersartige Un-
terteilung des „todgeilen Dreiers“, der zu den meisten Unfällen führt.
Natürlich kann bei genauer Lektüre des LLB diese Unterteilung auch
herausgelesen werden, aber keine Lawinenstrategie ist bisher für ei-
nen schwachen Dreier oder einen scharfen Dreier ausgelegt.

Der LLB ist regional! 
… und darf lokal (bei der Einzelhangbeurteilung) nicht zur Anwen-
dung kommen, heißt es in der modernen Lawinenkunde. Aber wie
geht man regional auf Tour? Genaugenommen kann ich den LLB 
nur für die Tourenplanung verwenden, denn bin ich erst mal auf
Tour, kann ich nur mehr lokal unterwegs zu sein!

Wie alt ist der Lawinenlagebericht? 
Je nach Region wird der LLB täglich, dreimal die Woche oder noch
seltener erstellt (in Norwegen oder Island oft 1-2 Mal wöchentlich).
Dies ist verständlich und hängt mit den Finanzmitteln zusammen,
welche in den Lawinenwarndienst gesteckt werden. Allerdings ist
nicht immer ersichtlich, wann genau der LLB erstellt wurde. D.h. als

User kann es vorkommen, dass wir einen zwei Tage alten LLB lesen,
im Glauben einen neu erstellten zu verwenden. 

Wie zuverlässig ist der Lawinenlagebericht?
Neuerdings kann man auf manchem LLB die Zuverlässigkeit in % 
ablesen. Zum Beispiel Zuverlässigkeit 80 %. Frage: Worauf bezieht
sich diese Zuverlässigkeit? Ist die Gefahrenstufe nur zu 80 % richtig
oder gilt die angegebene Gefahrenstufe nur auf 80 % der einge-
zeichneten Fläche oder sind die Wetterdaten nur zu 80 % zuver-
lässig und dementsprechend auch die Lawinenprognose?

Für wen ist der Lawinenlagebericht?
Seit dem Winter 2013/14 stellt sich mir die Frage, für wen der LLB 
gemacht wird. Irrtümlicher- und vielleicht auch überheblicherweise
war ich vorher der Meinung, dass der LLB für den Skitourengeher ge-
macht wird. Seit dem Winter 2013/14, mit genialen Schneebedingun-
gen im Gebirge für Tourengeher südlich des Brenners und katastro-
phalen Schneemengen im Talbereich, weiß ich, dass wir Skitouren-
geher nur eine marginale Rolle in der Erstellung des LLB spielen. Der
Hauptdarsteller ist richtigerweise der Zivilschutz, der zum Straßen-
und Pistensperren seine Begründung in einer hohen Gefahrenstufe
sucht. Diese Lawinensituation gilt dann aber vorwiegend für die nie-
deren Lagen (wegen der höheren Temperaturen dort), eine Tatsa-
che, die nur in wenigen LLBs berücksichtigt wird und dazu führt,
dass von Bozen bis zum Ortler auf knapp 4.000 m laut LLB dieselbe
Gefahrenstufe herrscht.

�  Faustregeln

Trotz allem ist und bleibt der Lawinenlagebericht eine nützliche Un-
terstützung in der Tourenplanung, aber wir sollten damit aufhören,
unser Risiko mit der banalisierenden und oft falschen Formel Gefah-
renstufe mal Hangneigung auszurechnen und unsere Ausbildung auf
die Weitergabe dieser Formel zu beschränken. Vielmehr bin ich der
Überzeugung, dass eine kleine Anzahl von Faustregeln die Entschei-
dungsfindung auf Skitour besser und sicherer macht als Rechenauf-
gaben mit zu vielen Variablen in einer einzigen Zahl: „Eine Faustregel
ermöglicht uns, eine Entscheidung schnell zu treffen, ohne viel Infor-
mationssuche und doch mit einem hohen Maß an Genauigkeit.“
(„Risiko“ von Gerd Gigerenzer). Unter Faustregeln in der Lawinen-
kunde verstehe ich einfach im Kopf abrufbare Hinweisschilder, wel-
che den Tourengeher aufmerksam machen, auch wenn er die
schneephysikalischen Hintergründe der Warnung nicht versteht oder
kennt. Zehn solcher Faustregeln genügen und sie sollten folgende
Themenschwerpunkte beinhalten: Winterverlauf, Wind, Kälte, Neu-
schnee, Nebel, Gelände, Steilheit, Alarmzeichen, Schadenspotential
und Trefferquote. Ausgerüstet mit solchen Faustregeln lassen sich
auf Skitour meiner Meinung nach mehr Unfälle vermeiden als mit
Strategien, welche dem LLB eine entscheidende Rolle zuteilen. Dazu
das Wissen, dass das Bauchgefühl, die sogenannte Intuition, nie be-
wusste Argumente haben kann, aber am Berg trotzdem unentbehr-
lich ist: „Rechenintelligenz mag bei bekannten Risiken ausreichend
sein, doch angesichts von Ungewissheit ist Intuition unentbehrlich.“
Wem es auf Skitour zusätzlich gelingt, die rationalen Ängste von den
irrationalen zu unterscheiden, dem wird die Entscheidungsfindung
wieder mehr Freude bereiten. Und obwohl die zu tragende Verant-
wortung bestehen bleibt, ist sie zumindest nicht mehr auf mathe-
matisches Einmaleins mit unergründlichen Variablen reduziert.      �
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Abb. 1 Die Spuren der beiden Skitourenfahrer nach der ersten Abfahrt bei „erheblicher“ Lawinengefahr. 
Die Tourengeher stiegen noch einmal hoch um den Hang ein zweites Mal abzufahren. Foto: T. Marty
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Ein wunderschöner Märztag

Nach einer Schlechtwetterperiode scheint wieder die Sonne. Wäh-
rend der letzten vier Tage fielen rund 30 cm Schnee. Das Lawinen-
bulletin prognostiziert eine „erhebliche“ Lawinengefahr in allen Ex-
positionen oberhalb von rund 1.800 m. Es wird eine schwache Alt-
schneedecke in nördlich exponierten Hängen erwähnt, und zudem
wird auf eine durchfeuchtete Altschneedecke unterhalb von 2.200 m
hingewiesen. Zwei Skitourengeher stehen vor der Entscheidung, ei-
nen steilen, rund 150 hohen Nordwesthang auf rund 2.200 m ü.M.
abzufahren. Im obersten Drittel ist der Hang gemäß Hangneigungs-
karte 35-40° steil, danach wird er flacher. 

Sie beurteilen die Lawinensituation mit dem Lawinenbulletin, den
vor Ort gemachten Beobachtungen und anhand des Geländes. Ein
unterwegs gemachter, einfacher Schneedeckentest bestärkt ihre et-
was günstigere Einschätzung der Situation, als sie im Lawinenbulle-
tin beschrieben wird. Nach reiflichen Überlegungen befahren sie den
Hang versetzt mit großen Abständen. Der Schnee ist traumhaft und
alles geht gut. Die Entscheidung hat sich gelohnt. Sie montieren die
Felle, um nochmals hoch zu steigen und den Hang ein zweites Mal
zu genießen (Abb. 1).

Drei Wochen früher

Szenenwechsel: Drei Wochen zuvor stehen ebenfalls zwei Tourenge-
her oben am gleichen Hang und wollen diesen abfahren. An diesem
Tag prognostiziert das Lawinenbulletin eine „mässige“ Lawinenge-
fahr in den Expositionen Südwest über Nord bis Südost oberhalb
von rund 1.800 m. Es wird ebenfalls auf lockere, störanfällige Alt-
schneeschichten hingewiesen. Auch diese beiden Tourengeher be-
urteilen die Lawinensituation beruhend auf Annahmen und unge-
nauen Fakten. Sie entscheiden ebenfalls den schönen Schnee im
Steilhang zu genießen. Nach einigen Schwüngen löst die erste Per-
son eine Schneebrettlawine aus (Abb. 2). Die Person wird zum Glück
nicht mitgerissen. Es wäre aber um Haaresbreite zu einer Katastro-
phe gekommen.

e
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Unschärfen im Risikomanagement
auf Skitouren und beim Freeriden. Lawinenabgänge können räumlich und zeitlich nicht genau vorhergesagt werden. Um mit dieser 

Unsicherheit in der Praxis umgehen zu können, werden verschiedene hilfreiche Faustregeln und Werkzeuge für die Beurteilung und Ent-
scheidung verwendet. Bei der Aufarbeitung von Lawinenunfällen werden diese jedoch gerne als „Verkehrsnorm“ verstanden. Eine starre 

Anwendung einzelner Methoden wird aber dem komplexen Sachverhalt im Lawinengelände nicht gerecht. Daher ist es wichtig, die Grenzen
einfacher Beurteilungs- und Entscheidungshilfen zu kennen. Dieser Beitrag zeigt Unschärfen von in der Praxis gängigen Faustregeln und

Methoden auf. Er wurde von Stepahn Harvey im Namen des Kernausbildungsteams „Lawinenprävention 
Schneesport“ (KAT) verfasst und wird von allen Mitgliedverbänden mitgetragen.



88

Abb. 3 Ablauf bei Entscheidungen. 
Auf der einen Seite helfen einfache, relativ

starre Werkzeuge und Faustregeln eine 
Lawinensituation zu beurteilen (grün). 

Für eine umfassende, situative Beurteilung
braucht es Lawinenwissen, um relevante 

Zusammenhänge zu erkennen und 
einschätzen zu können (blau).Illustration: Roman Hösel
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Lawinenproblematik in der Praxis

Nachdem im beschriebenen zweiten Fall eine Lawine abgegangen
ist, kann genau erklärt werden, wo z.B. die Schwachschicht, wie
hoch der Anriss, wie steil der Hang war, wo die Lawine ausgelöst
wurde und wo sie auslief. Aber warum gab es genau hier und jetzt
eine Schneebrettlawine? War es ein Einzelfall? Oder gab es in ähnli-
chen Hängen weitere Lawinen? Konnte man dies vorhersehen?

Ein Beispiel: Das Lawinenbulletin prognostiziert eine „erhebliche“
Lawinengefahr. Die Gefahrenstellen liegen an allen Expositionen
oberhalb von rund 2.000 m. Am Tag zuvor gab es 30 cm Neuschnee.
Gemäß Definition können bei Gefahrenstufe „erheblich“ bereits Ein-
zelpersonen in den angegebenen Steilhängen Lawinen auslösen. Es
sind u.U. auch Spontanlawinen oder Fernauslösungen von Lawinen
möglich. Auch wenn jeder Steilhang befahren würde, gäbe es jedoch
in der Region vergleichsweise wenige Lawinen. Dies deshalb, weil
Lawinen relativ seltene Ereignisse sind und erst entstehen können,
wenn verschiedene Faktoren in der Schneedecke mit dem Gelände
und den Auslösemechanismen zusammenspielen. Der Aufbau der
Schneedecke hängt vom Gelände, sowie der Witterung des laufen-
den Winters ab. Obwohl im obigen Beispiel für alle Expositionen die
gleiche Gefahrenstufe beschrieben ist, dürfte der Schneedeckenauf-
bau in einem steilen Westhang anders sein als derjenige in einem
Nordhang. Oder auch in muldenförmigem Gelände wird sich die
Schneedecke von Kammlagen unterscheiden (Abb. 4).

Auch wenn man den Lawinenbildungsprozess komplett beschreiben
könnte, wäre es nicht möglich, mit all diesen lokalen Unterschieden
im Schneedeckenaufbau eine Lawine räumlich und schon gar nicht
zeitlich genau vorherzusagen.

Verschiedene Möglichkeiten eine Lawinensituation 
zu beurteilen

Aufgrund dieser Komplexität beurteilen Schneesportler die Lawinen-
gefahr größtenteils indirekt anhand äußerer Faktoren, welche die
Bildung der Schneedecke beeinflussen (z.B. Wetter und Gelände).
Auf der einen Seite wird eine Lawinensituation im Hinblick auf die la-

l

v

winenbildenden Prozesse betrachtet (z.B. An welchen Stellen im Ge-
lände können Schneebrettlawinen am wahrscheinlichsten ausgelöst
werden?). Solche Überlegungen erfordern Fachwissen. Ergänzend
helfen andererseits relativ starre und regelbasierte Werkzeuge und
Faustregeln dabei, auch bei wenig Fachwissen eine Lawinensituation
zu beurteilen (z.B. graph. Reduktionsmethode GRM, kritische Neu-
schneemenge, etc.; Abb. 3). Vor allem bei der Anwendung von einfa-
chen Werkzeugen müssen deren Möglichkeiten und Grenzen klar sein.

Unschärfen von Konzepten und Tools

Als Grundlage für die Beurteilung der Lawinengefahr hat sich das
3x3-System bewährt. Die Anwendung dieses Systems ist breit und
bedingt im Wesentlichen die Beurteilung in den drei Phasen Pla-
nung, Beurteilung vor Ort und Einzelhang. In jeder dieser drei Pha-
sen werden die Faktoren Verhältnisse, Gelände und Mensch beur-
teilt und Entscheidungen gefällt. Dabei unterstützen Beurteilungshil-
fen wie Reduktionsmethoden, Muster typischer Lawinensituationen
oder typische Risikofaktoren den Entscheidungsprozess auf unter-
schiedliche Art und Weise. Die wichtigsten Verbände des Schnee-
sports in der Schweiz verwenden für die Lawinenausbildung auf al-
len Ausbildungsniveaus das gleiche Beurteilungssystem mit mehr
oder weniger den gleichen Konzepten und Tools. Diese sind im ge-
meinsam herausgegebenen Merkblatt „Achtung Lawinen“ zusam-
mengefasst. Allgemein gilt: Je weniger Kenntnisse und je einfacher
die Tools, desto enger der Spielraum.

Einige Beurteilungshilfen suggerieren eine Genauigkeit und
Trennschärfe, die zu relativieren ist. Problematische Punkte
werden im Folgenden diskutiert.

Reduktionsmethoden

Mit Hilfe dieser Methoden kann das Lawinenrisiko einer Tour oder
einer Schlüsselstelle aufgrund relativ einfach zu beurteilender Fakto-
ren abgeschätzt werden. Nebst der ursprünglichen Reduktionsme-
thode von Werner Munter werden mittlerweile verschiedene, modifi-

u
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Abb. 2 Selbe Abfahrt drei Wochen zuvor bei prognostizierter Gefahrenstufe „mässig“. 
Der erste abfahrende Skifahrer löste nach wenigen Schwüngen diese Schneebrettlawine aus. Foto: T. Marty
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Abb. 4 Bei der Beurteilung einer Neuschneesituation ist die Beschaffenheit der Altschneedecke ein wichtiger Faktor. 
Das Bild oben zeigt verschiedene Witterungseinflüsse, welche die Altschneeoberfläche vor dem Neuschnee beeinflussen können. 
Bild Mitte: Nach dem Schneefall können Schneebrettlawinen aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit der Altschneeoberfläche nicht
überall, sondern vor allem nur an bestimmten Stellen ausgelöst werden. 
Bild unten: Im Lawinenlagebericht kann diesen Unterschieden nicht Rechnung getragen werden: die prognostizierte Gefahrenstufe ist nach
dem Schneefall in allen Expositionen und Geländeformen gleich. Grafiken www.whiterisk.ch
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zierte Methoden angewendet, die jedoch alle auf dem gleichen Prin-
zip aufbauen. In den schweizerischen Verbänden wird vor allem die
grafische Reduktionsmethode (GRM) in der Lawinenausbildung ins-
truiert. Deswegen wird nachfolgend vor allem auf diese Methode Be-
zug genommen.

Die zwei wichtigsten Faktoren all dieser sog. strategischen Metho-
den sind die Hangneigung und die Lawinengefahrenstufe. Beide
können einfach aus Hangneigungskarten resp. dem Lawinenbulletin
bestimmt werden. Diese Einfachheit hilft v.a. auch wenig erfahrenen
Schneesportlern bei der Tourenauswahl für einen bestimmten Tag.
Der Vorteil dieser Methoden ist, dass sie mit wenig Fachwissen an-
gewendet werden können und auch im Einzelhang helfen, klare
Ja/Nein-Entscheidungen zu treffen. Doch an welcher Stelle die Hang-
neigung berücksichtigt wird, hängt von der Lawinengefahrenstufe ab
und ist nicht immer eindeutig. Die Gefahrenstufe beschreibt die 
Lawinensituation für eine Region und ist nicht für einen Einzelhang
ausgelegt. In einem spezifischen Hang können die Verhältnisse
deutlich von der allgemeinen Lawinenfahr in der Region abweichen
(nach oben und nach unten). Oft können Hanglagen als günstig be-
urteilt werden (z.B. kein Triebschnee oder günstige Geländeform),
auch wenn diese im Lawinenlagebericht als generell eher kritisch
beschrieben werden. Die Inputgrössen Lawinengefahrenstufe und
Hangneigung sind mit Unsicherheiten behaftet, die im Folgenden 
erklärt werden.

�  Gefahrenstufe

Die Lawinengefahrenstufe stammt in der Planungsphase vom Lawi-
nenbulletin. Sie hat prognostischen Charakter und ist für eine Region
bestimmt. Bei der Beurteilung vor Ort kann sich zeigen, dass die tat-
sächlich herrschende Gefahr von der Prognose abweichen kann. Die
Stufe der Lawinengefahr ist abhängig von Schneedeckenstabilität,
Auslösewahrscheinlichkeit, Verbreitung der Gefahrenstellen sowie
Größe und Art der zu erwartenden Lawinen. Zudem kann die Ausprä-
gung einer Lawinengefahrenstufe sehr unterschiedlich sein. Bei der
Gefahrenstufe „erheblich“ z.B. sind in einem Fall (zB Triebschneesi-
tuation) Spontanlawinen vereinzelt möglich, in einem anderen Fall
(zB Altschneesituation) ist die Auslösebereitschaft weniger ausge-
prägt, aber es ist mit mittleren bis großen Lawinen zu rechnen. In-
nerhalb einer Region derselben Gefahrenstufe ist die Lawinenauslö-
sebereitschaft in den verschiedenen Hängen unterschiedlich. Die La-
winensituation kann daher bei gleicher Gefahrenstufe ziemlich un-

terschiedlich sein. Eine „erhebliche“ Lawinengefahr beispielsweise,
die aufgrund von Neuschnee herrscht, ist anders zu beurteilen, als
eine die von frischem Triebschnee oder von einem ungünstigen
Schneedeckenaufbau ausgeht. All dies gilt es im Gelände zu diffe-
renzieren. Die Gefahrenstufe ist daher eine Größe, die grundsätzlich
nur beschränkt zur Beurteilung eines Einzelhangs anwendbar ist.

�  Hangneigung

Hangneigungen können aus Hangneigungskarten relativ genau 
herausgelesen werden. Im Gelände wird die Steilheit oft geschätzt.
Je nach Perspektive und Sichtverhältnissen sind Schätzfehler bei
sehr geübten Personen von +/- 3° typisch. Die GRM berücksichtigt
die Hanggröße oder Geländeform nicht. Eine Steilheit von 35° kann
daher einmal ein kurzer Aufschwung auf rückenartigem Gelände und
ein andermal ein großer homogener Hang über mehrere hundert
Höhenmeter sein (Abb. 6). Die Hangneigung wird je nach Gefahren-
stufe an unterschiedlichen Orten gemessen resp. geschätzt. Der
massgebliche Bereich bei ‚geringer’ und ‚mässiger’ Lawinengefahr
ist zum Beispiel im Merkblatt „Achtung Lawinen“ beschrieben als die
steilste Stelle im Bereich der Spur; bei ‚erheblich’ hingegen ist es die
steilste Stelle im ganzen Hang, die es zu berücksichtigen gilt. Diese
klare Anweisung vereinfacht zwar die Anwendung, trägt aber Unter-
schieden in den Eigenschaften der Schneedecke, die in der Realität
vorkommen und ausschlaggebend sein können, nicht Rechnung. 
Lawinenunfälle mit Fernauslösungen treten zwar am häufigsten bei
„erheblicher“ Lawinengefahr auf, sie kommen aber vereinzelt auch
bei „mässiger“ Lawinengefahr vor. Die Berücksichtigung des ganzen
Hanges bei „erheblich“ hat daher ihre Berechtigung, ist aber nicht in
jeder Situ-ation angepasst. Wenn angenommen werden kann, dass
Fernauslösungen weniger wahrscheinlich sind, ist es unter Umstän-
den nicht nötig, den ganzen Hang zu berücksichtigen. Die durch-
schnittliche Hangneigung der Anrissfläche von Unfalllawinen mit
Wintersportlern beträgt 35°, die steilste Stelle liegt bei rund 40°.
Dies ist unabhängig von den Gefahrenstufen (Abb. 5). Anrissgebiete
von Unfalllawinen sind bei „geringer“ Lawinengefahr also nicht stei-
ler als bei Gefahrenstufe „erheblich“, sie kommen allerdings weniger
häufiger vor. Ab rund 35° sind Änderungen in der Hangneigung we-
niger relevant. Wenn die Bedingungen in der Schneedecke für eine
Schneebrettlawine gegeben sind, ist ein Unterschied der Hangnei-
gung zwischen beispielsweise 37° und 41° nicht besonders wesent-
lich. Vielmehr sind gelände‐ und schneedeckenspezifische Eigen-
schaften für die Beurteilung wichtig (Abb. 6).

Abb. 5 Hangneigung an der steilsten Stelle im Anrissgebiet 
von 1.026 Unfalllawinen mit Schneesportlern. Die Hangneigun-
gen sind bei allen Gefahrenstufen ähnlich verteilt. Unfälle sind je-
doch zum Beispiel bei Gering weniger häufig als bei Erheblich.
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Muster (Probleme) typischer Lawinensituationen

Um typische Lawinensituationen einfacher wiederzuerkennen, wer-
den vereinfachte Muster beigezogen. Diese Muster bilden keines-
falls jede reale Situation perfekt ab, helfen aber die Denkweise und
Beurteilung auf das aktuelle Lawinenproblem zu fokussieren. Sie
schärfen den Blick auf wichtige Schlüsselfaktoren rund um Wetter
und Schneedecke. Die Lawinengefahrenstufe ist dabei zweitrangig.
Es ist jedoch nicht immer einfach, die Relevanz der einzelnen Muster
zu beurteilen. Die Unsicherheiten können je nach Lawinensituation
und Fachwissen unterschiedlich sein.

�  Neuschneesituation
Häufig wird die Regel der kritischen Neuschneemenge verwendet,
um zu beurteilen, welche Gefahr vom Neuschnee ausgeht. Diese
einfache Regel ist nützlich, um die Neuschneemenge in Relation zu
weiteren wichtigen lawinenbildenden Faktoren zu bringen. Doch in
der Neuschneemenge sind weder die Schichtung innerhalb des Neu-
schnees, noch die Dichte oder die Kohäsion enthalten. So sind 30
cm gut gebundener, relativ warmer Neuschnee u.U. geeigneter für
ein Schneebrett, als 50 cm relativ lockerer und kalter Neuschnee
(bei gleicher Altschneedecke und wenig Wind).

�  Triebschneesituation
Windspuren auf der Schneeoberfläche weisen auf Triebschnee hin.
Das Alter und die Triebschneemenge sind bei solchen Spuren
schwierig zu erkennen. Längst nicht alle Windspuren deuten auf fri-
schen Triebschnee hin.

�  Altschneesituation
Die Beurteilung der Altschneesituation erfolgt größtenteils über die
Schneedecke. Der Aufbau der Schneedecke bleibt uns jedoch zu ei-
nem erheblichen Teil verborgen. Trotzdem kann man sich mit geziel-
ten Beobachtungen, Tests und Überlegungen zum Winterverlauf ein
grobes Bild über den Aufbau der Schneedecke machen. Direkte Un-
tersuchungen mit Schneedeckentests sind nur punktuell möglich.
Resultate einzelner Schneedeckentests alleine können nicht für eine
Gesamtbeurteilung herangezogen werden, sondern müssen stets
mit anderen Indizien verglichen werden. Es ist nicht Standard, auf je-
der Tour oder Freeride-Abfahrt detaillierte Schneedeckenuntersu-
chungen zu machen.

m �  Nassschneesituation
Die Entstehung von Nassschneelawinen hängt neben der Infiltration
von Wasser vor allem vom Schneedeckenaufbau ab. Eine erhöhte
Wasserzufuhr in die Schneedecke z.B. durch tageszeitliche Erwär-
mung führt nicht zwingend zu einem markanten Anstieg der Lawi-
nengefahr. Oft ist die Phase die kritischste, wenn die Schneedecke
ganz isotherm wird und erstmals Wasser bis in tiefere Schichten der
bereits aufgewärmten Schneedecke eindringt. Eine bereits durch-
feuchtete, relativ günstig aufgebaute Schneedecke wird während 
einer tageszeitlichen Erwärmung nicht wesentlich instabiler. Im Früh-
jahr spät unterwegs sein, kann deshalb nicht pauschal als hohes 
Risiko eingestuft werden.

Risikofaktoren

Für die Beurteilung des Lawinenrisikos gibt es weitere wichtige Fak-
toren, welche das Risiko erhöhen oder mindern. Die Wichtigkeit ein-
zelner Faktoren ist nicht immer gleich. Auch heben beispielsweise
drei risikomindernde Faktoren einen risikoerhöhenden Faktor nicht
in jedem Fall auf. Unter Umständen ist der einzige ungünstige Faktor
der Schlüsselfaktor. Einige Risikofaktoren sind nicht genau definiert
und können unterschiedlich interpretiert werden, zum Beispiel:

�  Häufig befahren
Dieser Begriff bedeutet, dass Hänge nach jedem Schneefall so stark
befahren werden, dass sie danach kaum mehr unverspurte Flächen
aufweisen. Diese Umschreibung zeigt, dass dieser Faktor sich nicht
genau definieren lässt. Häufig befahrene Hänge sind nicht immer
günstiger als wenig befahrene (z.B. bei viel Neuschnee oder bei sehr
ungünstigem Schneedeckenaufbau). Weiter gilt zu beachten, dass
oftmals bekannte Abfahrten zu Saisonbeginn noch nicht häufig be-
fahren wurden. Auch natürlich veränderte Schneeoberflächen (z.B.
durch Wind) können für kleinräumige Variabilität sorgen und einen
ähnlichen Effekt wie „häufig befahren“ erzeugen.

�  Großer und kleiner Hang
Je größer der Hang, desto größer können Lawinen werden. Wann ein
Hang als groß oder klein gilt, ist nicht definiert. Wichtig ist, dass die
Hanggröße in Kombination mit der möglichen Verschüttungs- oder
Absturzgefahr beurteilt wird. Auch ob sich die Wintersportler im Auf-

r

Abb. 6 Die Ausprägung der beiden Hänge a und b ist unterschiedlich. a ist relativ klein und auslaufend, während b ein großer und ho-
mogen steiler Hang ist. Weil die beiden Hänge ähnlich steil sind, führt die Anwendung der GRM bei beiden Hängen zum gleichen Resultat.
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Abb. 7 Bei der zweiten Abfahrt im selben Hang fuhren die Tourengeher wiederum einzeln ab. Als die zweite Person zwischen den
vorherigen Spuren abfuhr, löste sich eine Schneebrettlawine. Beide Personen hatten großes Glück und wurden nicht verletzt. 
Foto: T. Marty

Abb. 8 Vor allem bei „erheblicher“
Lawinengefahr (große Bandbreite)
und komplexem Gelände (Schwie-
rigkeit der Abgrenzung des maß-
geblichen Hangbereiches) stoßen
Reduktionsmethoden an ihre
Grenzen. Wird der größere links im
Bild berücksichtigt, ist das GRM‐
Resultat „rot“, wird nur der Bereich
der Spur berücksichtigt, wird es
„grün“. In allen Situationen mit 
„erheblicher“ Lawinengefahr auf 
solche Geländeabschnitte zu verzich-
ten, ist aber nicht nötig. Je nach Ver-
hältnissen ist das Risiko durchaus zu
verantworten, vorausgesetzt eine zu-
verlässige, eigenverantwortliche Be-
urteilung ist möglich. Foto: T. Marty
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oder Abstieg befinden, hat einen Einfluss auf die Beurteilung der
Hanggröße: In der Abfahrt ist eine optimale Spur besser möglich 
und zudem kann man generell schneller aus einer Gefahrenzone
„fliehen“. Daher ist bei der Abfahrt das Risiko in kleineren Hängen
mit taktischen Maßnahmen einfacher zu reduzieren als im Aufstieg.

�  Gruppengrösse und Verhalten
Je mehr Personen sich einer Gefahr aussetzen, desto größer wird
das Risiko. Wenn eine Skitourengruppe z.B. in einer Spur im Aufstieg
Abstände macht, ist dies zwar risikomindernd, die Wahrscheinlich-
keit für eine Lawinenauslösung ändert sich jedoch kaum, da sich 
die Krafteinwirkungen der einzelnen Skifahrer ohne Abstände nicht
aufsummieren. Anders ist es in der Abfahrt. Je mehr Leute sich bei
der Abfahrt in einem Hang verteilen, desto grösser wird die Chance,
dass potentielle Auslösestellen getroffen werden. Hier können takti-
sche Maßnahmen dieses Ausschwärmen eingrenzen. Weiter können
auch andere Gruppen oder Personen ein Risikofaktor sein, indem 
sie weiter oben Lawinen auslösen könnten, welche andere Personen
weiter unten erfassen. Fremde Gruppen beeinflussen zudem auch
das eigene Entscheidungsverhalten. Das Verhalten an Schlüsselstel-
len besteht also nicht nur aus Abstände einhalten und einzeln ab-
fahren. Wichtig sind zudem: den Verhältnissen und dem Gelände an-
gepasste Routenwahl, Überlegungen zur möglichen Lawinengröße
und Auslöseorten, gruppenspezifische und taktische Maßnahmen
(z.B. Spurfahren, Korridor, Halteorte, etc.) und nicht zuletzt auch das
Verhalten anderer Personen. Abstände einhalten oder einzeln abfah-
ren ist nur dann nützlich, wenn diese Maßnahmen richtig eingesetzt
werden und andere ungünstige Voraussetzungen nicht dadurch
kompensiert werden sollen. Andernfalls drängt sich eine Umkehr auf.

Zweite Abfahrt am wunderschönen Märztag

Die beiden anfangs erwähnten Tourengeher haben ihren Aufstieg
beendet und stehen zum zweiten Mal oben am Hang. Diesmal fällt
der Entscheid schnell, denn es ging ja das erste Mal alles gut. Sie
fahren wieder einzeln. Als der erste Skifahrer schon unten ist, fährt
die zweite Person in den Hang und löst nach wenigen Schwüngen
eine Schneebrettlawine aus. Wie schon drei Wochen zuvor kommen
auch bei dieser Lawine die Beteiligten mit dem Schrecken davon
(Abb. 7). Die Lawine ist ähnlich wie diejenige vor drei Wochen. Die

z

prognostizierte Lawinengefahrenstufe ist bei den beiden Lawinensi-
tuationen jedoch unterschiedlich. Es braucht nun nicht viel Fachwis-
sen, um die Hangneigung und die Gefahrenstufe mit Hilfe der GRM
zu kombinieren. Bei der einen Lawine (mässige LG) ergibt dies ein
„oranges“ Risiko im anderen Fall (erhebliche LG) ein „rotes“ Risiko.
Doch war die Lawinensituation in diesem Hang bei der ersten 
Lawine wirklich weniger kritisch als drei Wochen später?

Fazit

Die Beurteilung einer Lawinensituation ist im Spannungsfeld zwi-
schen der Anwendung relativ starrer Tools und der komplexen Lawi-
nenkunde. Jede Lawinensituation ist einzigartig und muss durch Be-
obachten, Interpretieren und Kombinieren von wichtigen Schlüssel-
faktoren beurteilt werden. Dabei sind wir ständig mit ungenauen
Fakten konfrontiert. Trotzdem kann die richtige Kombination von
diesen unscharfen Informationen ein halbwegs klares Bild der Situa-
tion ergeben. Wichtig ist, dass Lawinensituationen aus verschiede-
nen Blickwinkeln betrachtet werden und nicht nur anhand der Hang-
neigung und der Lawinengefahrenstufe. Vor allem bei „erheblicher“
Lawinengefahr kann das Resultat der grafischen Reduktionsme-
thode (GRM) ein „grünes“ oder auch ein „rotes“ Risiko ergeben, je
nachdem welcher Hangbereich für die Hangneigung berücksichtigt
wird (Abb. 8). Die starre Anwendung einfacher Faustregeln und Tools
ist zwar bei wenig Wissen über die aktuelle Situation hilfreich, die
Lawinensituation vor Ort kann jedoch einmal günstiger, manchmal
aber auch ungünstiger sein. Kompetente Personen haben die Mög-
lichkeit, ihr Fachwissen in die Beurteilung einfließen zu lassen und
können sich so zB mit guten Argumenten für ein Gelände entschei-
den, das gemäß GRM im „roten“ Risiko-Bereich liegt. Bei der Beur-
teilung von Lawinenunfällen dürfen einfache Faustregeln und Tools
daher nicht als Normen verstanden werden. Ein Lawinenunfall kann
nicht ausschließlich aufgrund eines Beurteilungswerkzeugs begut-
achtet werden, ohne die ganze Situation in ihrer Besonderheit und
Komplexität zu betrachten. Es ist wichtig die Grenzen einfacher Beur-
teilungs- und Entscheidungshilfen zu kennen. Trotz des immer einfa-
cheren Zugangs zu Informationen und teils automatisierten Tools,
muss der Anwender nach wie vor die Situation selbst einschätzen,
sowie eigenverantwortlich entscheiden und handeln, sonst ist 
er allenfalls punktgenau am falschen Ort.                                           �

f

Das Schweizer Kernausbildungsteam „Lawinenprävention Schneesport“ (KAT) besteht aus Mitgliedern von Verbänden und 
Organisationen im Bereich Schneesport und überarbeitet und erstellt Ausbildungsunterlagen für die Lawinenprävention. 
Dabei wird eine gesamtschweizerische „Unité de doctrine“ im Lawinenausbildungsbereich angestrebt sowie sicher gestellt, dass in der 
Lawinenausbildung genügend fachliche, pädagogisch qualifizierte und in der Praxis anerkannte, Ausbilderinnen und Ausbilder zur 
Verfügung stehen.
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von Hansueli Rhyner und Jürg Schweizer

Das letzte internationale Seminar dieser Art im Jahre 2005 war 
geprägt vom Lawinenwinter 1999 mit den folgenschweren Lawinen-
niedergängen in Chamonix (Frankreich), Evolène (Schweiz) und Gal-
tür (Österreich). In Frankreich und der Schweiz wurden die Verant-
wortlichen verurteilt, in Österreich hingegen kam es nicht zu einer
Anklage; das Strafverfahren wurde eingestellt, u. a. auf der Basis ei-
nes Sachverständigengutachtens zweier SLF-Mitarbeiter. Im Seminar
2005 ging es deshalb vor allem darum, das belastete Verhältnis zwi-
schen den Sicherheitsverantwortlichen und den Strafverfolgungsbe-
hörden zu verbessern. Ziel war einerseits, die Angst der Sicherheits-
verantwortlichen vor den Strafverfolgungsbehörden zu relativieren,
andererseits wollte man bei den Juristen, Richtern und Staatsanwäl-
ten das Verständnis für die Komplexität der Materie und die damit
verbundenen Unsicherheiten bei der lawinentechnischen Beurtei-
lung fördern.

Seminar 2015

Trotzdem war es auch zehn Jahre später offensichtlich, dass die bei-
den Welten noch immer weit auseinanderliegen und es wenig Be-
rührungspunkte gibt. Das Hauptziel des Seminars im Juni 2015 war
daher erneut, das gegenseitige Verständnis zwischen Rechtsvertre-
tern und Praktikern im Bereich Schnee und Lawinen zu fördern. In
diesem Rahmen diskutierten die Teilnehmenden über die Vorher-
sehbarkeit von Lawinenabgängen, die Sorgfaltspflichten der Ent-
scheidungsträger, die Einvernahme durch die Polizei, die Befundauf-
nahme nach einem Lawinenunfall und versicherungsrechtliche Fra-
gen. Dass solche Themen nach wie vor auf Interesse stossen, zeigt
die beachtliche Teilnehmerzahl von 246 Personen aus sechs Ländern.

Darf ein Hang befahren werden? Muss die Strasse oder die Skipiste
gesperrt werden? Wenn solche Entscheide gefällt werden, gibt es
nur grün oder rot, kein orange. Die Grundlagen, die zu diesen Ent-
scheidungen führen, sind aber in vielen Fällen mit grossen Unsicher-
heiten behaftet. Die Neuschneemenge kann im Gelände variieren,
ebenso wie die Hangsteilheit oder die Menge und die Eigenschaften
des Triebschnees. Genauigkeit in Zentimetern oder Grad ist da fehl
am Platz - vielmehr ist Denken in Bandbreiten angesagt. Ob die Be-
gehung eines Hanges zu einer Lawinenauslösung führt oder nicht,
kann nur abgeschätzt werden. Trotzdem muss letztlich scharf ent-
schieden werden: „go or no go“. Mit diesen Unsicherheiten muss
sich auch der Lawinensachverständige oder Gutachter befassen,
auch wenn nach dem Lawinenunfall klar ist, dass der Hang gefähr-
lich war. Und auf dieser Basis trifft auch der Richter den Entscheid
grün oder rot, schuldig oder unschuldig.

Vom 1. bis 3. Juni 2015 trafen sich im Kongresszentrum Davos (Schweiz) rund 250 Juristen und Fachleute aus dem Bereich
Schnee und Lawinen, um aktuelle Themen im Spannungsfeld Recht und Lawinen zu diskutieren. Veranstaltet wurde das 
Seminar vom Schweizer Schnee- und Lawinenforschungsinstitut SLF. Hansueli Rhyner und Jürg Schweizer fassen diese 
Veranstaltung für bergundsteigen zusammen.
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Referate

In den ersten Referaten zu Beginn des Seminars zeigten SLF-Mitar-
beiter, dass die Forschung und Prävention in den letzten zehn Jahren
wichtige Fortschritte erzielt haben, zum Beispiel im Prozessverständ-
nis der Lawinenbildung. Auch die Informationen über die Lawinen-
gefahr und deren Verbreitung werden laufend verbessert – nicht zu-
letzt durch grafisch ansprechendere Formate und die Einführung der
„Gefahren-Muster“, auch „Lawinenprobleme“ genannt: Die Lawinen-
situation wird einem oder mehreren Mustern (Neuschnee, Trieb-
schnee, Altschnee, Nassschnee, Gleitschnee oder günstige Situa-
tion) zugeordnet. Diese Charakterisierung hilft, die Aufmerksamkeit
auf das „Hauptproblem” zu richten und das Verhalten im Gelände
entsprechend anzupassen. Trotzdem muss sich der Verantwortliche
in der Praxis meistens aufgrund von unsicheren Informationen ent-
scheiden. Im Referat „Unschärfen im Risikomanagement auf Ski-
touren und Variantenfahrten“ wies Stephan Harvey vor allem
darauf hin, dass Regeln wie die Risikoabschätzung mittels Gefahren-
stufe und Hangsteilheit zwar wichtige Hilfsmittel sind, aber nicht als
Normen, wie im Strassenverkehr, verstanden werden dürfen, weisen
sie doch beachtliche Unschärfen auf (vgl. S. 86). Eine Lawinensitua-
tion muss deshalb immer aus verschiedenen Blickwinkeln betrach-
tet werden. Dies gilt es, sowohl vor einem Unfall zu beachten, wenn
der Tourengeher die Situation eigenverantwortlich einzuschätzen
hat, als auch nachher, wenn Sachverständige, Gerichte oder Versi-
cherungen den Fall zu beurteilen haben.

Fotos: SLF
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Wie Walter Würtl in seinem Referat „Der Sachverständige beim
Lawinenunfall“ veranschaulichte, ist die Bedeutung dieser Un-
schärfe auch nicht allen Sachverständigen, die Gutachten zuhanden
der Strafverfolgungsbehörden erstellen, genügend bewusst. Da-
durch entstehen nicht selten sogenannte „Expertenstreite“, die ob-
jektiv betrachtet eigentlich jeglicher Grundlage entbehren. Würtl plä-
dierte in diesem Zusammenhang dafür, dass sich die Sachverständi-
gen auf einen Stand der Technik einigen sollten, zum Beispiel zur
Frage, wie denn die (oft überbewertete) Hangsteilheit zu bestimmen
sei. Würtls erfrischend kritischer Blick auf die Sachverständigenar-
beit zeigte deutlich, dass die Sachverständigen eine zwar wichtige,
aber auch schwierige Rolle bei der strafrechtlichen Beurteilung von
Lawinenunfällen haben.

Die Sicherungsverantwortlichen aus dem Oberengadin
(Strasse), Ischgl (Skigebiet) und Chamonix (Siedlung) zeigten
eindrücklich, welche Anstrengungen sie unternehmen, um Bevölke-
rung, Benutzer von Verkehrswegen und Schneesportler vor Lawinen
zu schützen. Eine besondere Bedeutung haben dabei Dispositive
und Sicherheitskonzepte, sodass in einer kritischen Situation die nö-
tigen Massnahmen rasch getroffen und effizient umgesetzt werden
können. Sie verdeutlichten aber auch, wie sich die Ansprüche der
Gesellschaft in Bezug auf Sicherheit und Verfügbarkeit von Strassen
oder Pisten stetig verändern: Verkehrswege sollten immer offen und
ohne Risiko zu befahren sein.
Im Gegensatz zu früheren Jahren gab es diesmal keine strafrechtli-
chen Urteile aus der Schweiz, die zu grossen Diskussionen Anlass
gegeben hätten. Stattdessen wurde versucht, zivilrechtliche Ur-
teile und versicherungsrechtliche Beurteilungen verständlich 
zu machen und einzuordnen. Der Vertreter einer Schweizer Versiche-
rungsgesellschaft erläuterte, unter welchen Umständen die Berufs-
haftpflicht-Versicherung ihre Leistungen kürzen oder aber Rückgriff
auf den Versicherungsnehmer, zum Beispiel den Bergführer, neh-
men kann, wenn der Unfall grobfahrlässig herbeigeführt wurde.
„Grobfahrlässig“ heisst, dass der Unfall auf eine grobe Verletzung 
einer elementaren Sicherungspflicht zurückzuführen ist. Liegt nur
leichte Fahrlässigkeit vor, darf die Versicherung weder die Leistun-
gen kürzen noch Regress nehmen. Im dargestellten Fall ging es um
die Frage, ob ein Bergführer seinen Gast, der beim Abstieg durch 
einen Couloir ausrutschte und sich dabei schwer am Kopf verletzte,
hätte anseilen sollen. Die Versicherung taxierte die Unterlassung 
ursprünglich auf der Basis eines von ihr in Auftrag gegebenen Gut-
achtens als grobfahrlässig. Aufgrund eines Gegengutachtens, in
dem die Problematik der Mitreissunfälle überzeugend dargestellt
wurde, übernahm sie aber letztlich den Schaden vollumfänglich.

Im Bereich der Unfallversicherung im Freizeitbereich schränkt der
Gesetzgeber in gewissen Fällen den Versicherungsschutz bei einem
Unfall ein, insbesondere wenn ein sogenanntes Wagnis vorliegt. 
Dabei wird zwischen „absolutem“ Wagnis und „relativem“ Wagnis
unterschieden. Ein absolutes Wagnis liegt vor, wenn eine Aktivität
aufgrund objektiver Gegebenheiten mit Gefahren verbunden ist, die
unabhängig von den konkreten Verhältnissen nicht auf ein vernünfti-
ges Mass herabgesetzt werden können. Als absolute Wagnisse gel-
ten zum Beispiel Basejumping, Speedflying und Motocross-Rennen,
nicht aber Skitouren, die als relatives Wagnis betrachtet oder als
sogenannt „schützenswerte sportliche Aktivität“ bezeichnet werden. 
Bei relativen Wagnissen geht es also um Aktivitäten, die grundsätz-

lich zwar voll versichert sind, bei denen aber im Einzelfall ein 
Wagnis vorliegen kann. Bei jedem tödlichen Lawinenunfall prüft 
zum Beispiel die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA,
ob ein relatives Wagnis vorlag. Falls ja, werden die Renten an die
Hinterbliebenen gemäss schweizerischem Versicherungsgesetz um
die Hälfte gekürzt und in besonders schweren Fällen verweigert –
mit unter Umständen sehr gravierenden Folgen für die bereits hart
geprüfte Familie. Ob ein relatives Wagnis vorliegt, beurteilt die SUVA
in erster Linie anhand der Gefahrenstufe des Lawinenbulletins und
der Hangsteilheit. Aufgrund der im Seminar aufgezeigten Unschär-
fen der Entscheidungsgrundlagen bei der Lawinenbeurteilung dürfte
diese Argumentation jedoch zu kurz greifen; es sollten immer die
konkreten Umstände berücksichtigt werden. Dies ist aber oft nicht
einfach: Anders als bei einem Lawinenniedergang mit Personen-
schaden und möglichen strafrechtliche Folgen, werden bei einem
tödlichen Unfall, bei dem niemand strafrechtlich belangt werden
kann, zumindest in der Schweiz in der Regel keine detaillierten Un-
fallaufnahmen gemacht. Entsprechend ist es Monate oder Jahre spä-
ter im Rahmen eines zivil- oder versicherungsrechtlichen Verfahrens
oft schwierig, die Verhältnisse zu rekonstruieren und damit den 
damals herrschenden Umständen gerecht zu werden.

Beim Vergleich der rechtlichen Situation in den Alpenländern
Frankreich, Italien, Österreich, Deutschland und Schweiz fiel vor al-
lem das italienische Gesetz und dessen Umsetzung auf. Das italieni-
sche Strafgesetzbuch ahndet nämlich die fahrlässige Lawinenauslö-
sung, das heisst jede Auslösung wird letztlich von Amtes wegen ver-
folgt. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem sogenann-
ten „abstrakten Gefährdungsdelikt“, das heisst die Strafbarkeit er-
gibt sich unabhängig davon, ob jemand zu Schaden gekommen ist.
Dies steht im Gegensatz zum Rechtssystem in den übrigen Alpenlän-
dern. Insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz
muss sich ein Tourengeher nur dann verantworten, wenn er durch
seine Fahrlässigkeit andere Personen effektiv in Gefahr gebracht hat.
Die Referentin Magdalena Springeth erläuterte, dass in den letzten
Jahren die Strafverfolgungsbehörden im Südtirol das Gesetz aber
eher pragmatisch anwenden. Dabei stützen sie sich auf die These,
dass eine Lawinenauslösung nur dann strafrechtlich relevant sei,
wenn sie in einem sogenannten „anthropisierten“ Gebiet stattfindet,
wo sich neben dem Auslöser der Lawine und seiner Gruppe auch
noch andere Personen aufhalten. Solange Schneesportler also aus-
serhalb des anthropisierten Gebietes eine Lawine auslösen, wird
dies in der Regel nicht verfolgt. Diese Rechtsauffassung soll auch
dazu beitragen, dass glimpflich verlaufene Lawinenauslösungen der
Bergrettung gemeldet werden und sich die Beteiligten nicht einfach
aus Angst vor Verfolgung aus dem Staub machen. Allerdings wurde
diese relativ neue Südtiroler Praxis bisher vom höchsten italieni-
schen Gericht in Rom nicht bestätigt, da es noch keinen derartigen
Fall zu beurteilen hatte.
Interessante Denkanstösse lieferten auch die Beiträge von Kurt
Winkler und Stefan Beulke. Die statistische Analyse von Lawi-
nenunfällen und Tourenaktivität für die Schweiz ergab, dass sich
in den letzten rund zehn Jahren die Anzahl der Todesopfer nicht we-
sentlich verändert hat. Gleichzeitig sind immer mehr Leute im freien
Gelände unterwegs, vor allem mehr Schneeschuhgeher. Entspre-
chend nahm das Todesrisiko, nicht aber die Anzahl der medienträch-
tigen Lawinenunfälle ab. Eine erfreuliche Entwicklung, die von der
Öffentlichkeit bisher aber kaum wahrgenommen wurde.

H
an

su
el

i R
hy

ne
r i

st
 L

ei
te

r d
er

 F
or

sc
hu

ng
sg

ru
pp

e 
In

du
st

rie
pr

oj
ek

te
 u

nd
 S

ch
ne

es
po

rt 
am

 W
SL

-In
st

itu
t f

ür
 S

ch
ne

e-
 u

nd
 L

aw
in

en
fo

r-
sc

hu
ng

 S
LF

, G
ut

ac
ht

er
 b

ei
 B

er
gu

nf
äl

le
n,

 M
itg

lie
d 

de
s 

Ke
rn

-A
us

bi
ld

un
gs

te
am

s 
La

w
in

en
pr

äv
en

tio
n 

KA
T,

 B
er

gf
üh

re
r u

nd
 S

ki
le

hr
er

. 



102

Rechtsanwalt und Bergführer Stefan Beulke wagte zum Thema Risi-
kokultur u. a. den Vergleich mit anderen Sportarten. Im Fussball
beispielsweise werden zumindest leicht fahrlässige Regelverstösse
normalerweise nicht juristisch geahndet, selbst wenn sie zu Verlet-
zungen des Gegners oder Mitspielers führen. Sie werden als sport-
artspezifisches Risiko akzeptiert. Übertragen auf den Bergsport be-
dingt eine derartige Auffassung aber einen Wandel in der Kommuni-
kationspolitik, insbesondere bei den Alpinverbänden. Das Risiko auf
Skitouren sollte nicht verniedlicht, sondern explizit kommuniziert
werden. Mit dem Argument des „sportartspezifischen erlaubten Risi-
kos“ könnte dann die Schwelle für die strafrechtliche und zivilrechtli-
che Einstandspflicht erhöht werden. Die Folge wären weniger Straf-
anklagen und Schadenersatzverurteilungen. Gleichzeitig wäre es
aber auch wünschenswert, dass sich die Verbände auf gewisse
Standards einigen, da sonst die Gefahr besteht, dass jeder Lawinen-
unfall anders beurteilt wird.

Workshops

Einen wichtigen Stellenwert hatten wiederum die Workshops, in de-
nen die Teilnehmenden Themen wie Sorgfaltspflichten von Sicher-
heitsverantwortlichen, Befundaufnahme und Einvernahme bei Lawi-
nenunfällen diskutierten und bearbeiteten. Im Workshop 1, „Sorg-
faltspflichten von Lawinendiensten“, standen die Absperrmass-
nahmen bei der Lawinenauslösung mittels fest installierter Spreng-
anlagen und der Umgang mit der Gefahr von Gleitschneelawinen im
Vordergrund. Mit fest installierten Sprenganlagen lassen sich
Sprengeinsätze jederzeit ab Computer durchführen. Um Personen-
schäden zu vermeiden, sind Absperrungen äusserst wichtig. Mit mo-
dernen Methoden, z.B. mit Radar und Kameras, lässt sich heute das
Gelände gut überwachen. Ob dies auch in jedem Fall nötig und zu-
mutbar ist, wurde lebhaft diskutiert. Im Themenblock „Gleitschnee-
problematik“ wurde festgehalten, dass sich ein Gleitschneeproblem
nicht gut einschätzen und einheitlich beurteilen lässt, weil es letzt-
lich keine klaren Kriterien gibt, um eine akute Gefahr zu erkennen.
Bei Gleitschneelawinen ist somit nicht nur das Einzelereignis nicht
vorhersehbar, sondern auch die Erkennbarkeit der erhöhten Gefahr
ist in der Regel nicht gegeben. Je nach Situation ist es daher unum-
gänglich, den Gefahrenbereich über längere Zeit zu sperren.

Im Workshop 2, „Einvernahme und Befundaufnahme“, legten die
Teilnehmenden den Grundstein für eine Checkliste zur Befundauf-
nahme und für einen Fragenkatalog zur Einvernahme. Damit können
zuständige Behörden in Zukunft Befundaufnahmen und insbeson-
dere Befragungen standardmässig durchführen. Dies erleichtert
nicht nur ihre Arbeit, sondern stellt auch sicher, dass sie alle rele-
vanten Punkte für die Beurteilung des Unfalls erfassen. Im Rahmen
der Vorbereitung hatte sich nämlich gezeigt, dass in der heutigen
Praxis diesbezüglich zum Teil grosse Unterschiede bestehen. Be-
fundaufnahme und Einvernahme waren auch Thema eines im Rah-
men des Seminars erstmals durchgeführten Podiumsgesprächs. Un-
ter der Leitung von Paul Mair erzählten Bergführer und Sicherheits-
verantwortliche von Skigebieten und Verkehrswegen sehr eindrück-
lich, welche Erfahrungen sie nach Lawinenunfällen mit der Staatsan-
waltschaft und der Polizei gemacht haben. Alle Beteiligten äusserten

sich überraschend positiv zu ihren Erfahrungen, wobei bei allen der
Unfall schon viele Jahr zurück lag und das Strafverfahren eingestellt
worden war.

Der Workshop 3 befasste sich mit den rechtlichen Fragen in
Schneesportgebieten. Die Teilnehmenden diskutierten dabei be-
sonders, wie sich gesichertes und freies Gelände am besten vonein-
ander abgrenzen lassen. Dabei zeigte sich, dass die Begriffe „Piste“,
„Variante“ oder „wilde Piste“ nach wie vor zu Unsicherheiten führen.
Aus Sicht der Praktiker herrschte Konsens darüber, dass mit der
beidseitigen Markierung der Pisten der gesicherte Bereich eigentlich
klar definiert ist. Der Pisten- und Rettungsdienst hat sich auf die Si-
cherung, Öffnung oder Sperrung dieser Pisten zu konzentrieren. Da-
her sollte es nach Meinung der Diskussionsteilnehmer eigentlich
nicht nötig sein, am Pistenrand Warntafeln aufzustellen, die die
Schneesportler darauf hinweisen, dass sie die Piste verlassen.

Zur Zeit des Seminars waren zwei Fälle aus dem Kanton Wallis (An-
zère und Zermatt) vor dem Schweizerischen Bundesgericht in Lau-
sanne hängig, bei denen Ende Dezember 2009 Variantenskifahrer
Lawinen ausgelöst hatten, die Pisten gefährdeten. Nicht zuletzt des-
halb diskutierten die Workshopteilnehmenden auch die folgende
Frage kontrovers: Soll die Lawinenwarnleuchte, die in Schweizer Ski-
gebieten ab Gefahrenstufe „erheblich“ vor der Lawinengefahr warnt,
aufgrund des Lawinenbulletins oder aufgrund der lokalen Einschät-
zung des Pisten- und Rettungsdienstes eingeschaltet werden? Am
letzten internationalen Seminar im Jahre 2005 waren sich die Teil-
nehmenden einig, dass die lokale Einschätzung ausschlaggebend
sein sollte, denn nur so kann die Aktualität der Warnung sicherge-
stellt werden. Selbstverständlich muss die Abweichung von der im
Lawinenbulletin prognostizierten Gefahrenstufe begründet werden
können. Anlässlich des aktuellen Seminars herrschte jedoch die
Meinung vor, dass die Gerichte das Lawinenbulletin hoch gewichten.
Das hat zur Folge, dass die eigentlich sinnvolle Praxis, Massnahmen
nicht strikt an das Lawinenbulletin zu koppeln, zu wenig gelebt und
von den massgeblichen Gremien auch nicht unterstützt und geför-
dert wird.

Workshop 4 behandelte die rechtlichen Fragen im Skitouren- und
Freeride-Bereich. Die Teilnehmenden untersuchten die Frage der
Sorgfaltspflichtverletzung an je einem fiktiven Lawinenunfall im Tou-
ren- und im Freeride-Bereich. Dabei zeigte sich, dass sich auch die
Experten nicht immer einig sind und dass es wahrscheinlich gut ist,
aus juristischer Sicht die Hürden für „Standards“ hoch zu halten.

Fazit

Diskussionen über unsichere Entscheidungsgrundlagen, über das
Restrisiko, über Bandbreiten und trotzdem scharfe Entscheide, über
schuldig oder unschuldig wurden in diesem Seminar heftig und teil-
weise auch kontrovers geführt. Das SLF hofft, dass die guten Gesprä-
che und Diskussionen, aber auch Denkanstösse weit über das Semi-
nar hinaus in der täglichen Arbeit nachhallen, im gegenseitigen Ver-
ständnis Früchte tragen und eine gute Basis für weiterführenden
Diskussionen bilden – vielleicht in einem nächsten Seminar. �





CONTOUR startUP Tourenadapter & HAGAN Z02-Junior Tourenbindung

Die richtige Ausrüstung für Kinder ist immer so ein Thema. Einerseits sollten die kleinsten
und jüngsten Alpinisten die leichteste und beste Ausrüstung haben, andererseits ist das
Budget der Eltern nicht unbegrenzt belastbar. Daher macht es Sinn in ein paar Stufen zu 
starten. Für die ersten Versuche - und das geht ohne Weiteres schon ab einem Alter von fünf
bis sechs Jahren - reichen die Pistenschuhe und Pistenschier. Dreischnaller-Schischuhe sind
meist besser anzupassen als Heckeinsteiger und daher zu bevorzugen. Somit ist die Grund-
ausrüstung komplett, dazu kauft man für ca. € 99,- noch einen startUp Bindungseinsatz von
Contour (kochalpin.at), mit dem die Kinder wunderbar aufsteigen können.
Der startUp ist die Weiterentwicklung des SecuraFix Metallmodels; durch die Kunststoffbau-
weise konnte jedoch Gewicht gespart werden (ca. 840 g/Paar) und die Größenverstellung
(245 bis 305 mm Sohlenlänge) funktioniert ohne Werkzeug. Den Adapter können die Kinder
sehr rasch selbständig bedienen, zudem „wächst“ er ständig mit. Am Gipfel - oder besser
noch bei einer gemütlichen Hütte angekommen wird er einfach aus der Bindung genommen
und im Rucksack der Eltern verstaut. Die Abfahrt erfolgt mit den gewohnten Pistenschiern
und maximalem Spaß. Als Fell genügt ein reines Klebefell, das mit dem Cutter passend auf
die Schier zugeschnitten wird. Hier sollte man keine Abstriche machen, denn nichts ist frus-
trierender als ein immer wieder zurückrutschender Schi. Zugegeben, dies ist nicht die per-
fekte Variante „Leichtgewicht“, aber sicher der beste Kompromiss für die ersten kleinen Tou-
ren. Unsere eigenen Kinder sind mit dieser Variante zwei Winter lang einige Schitouren mit-
gegangen und kamen mit der Zeit auf den Geschmack.

Dann wird es Zeit für den nächsten Ausrüstungsschritt. Eine Tourenbindung mit Schistopper
muss her (bitte ja keine Fangriemen!!). Gar nicht so einfach, da die am Markt befindlichen
Bindungen nicht auf so kleine und leichte Anwender ausgelegt sind und somit auch die Aus-
lösung nicht sauber funktioniert. Seit heuer bietet endlich der Hersteller Hagan (hagan-
ski.com) mit der 1.550 g/Paar schweren Z02 Junior für ca. € 279,- eine eigene Kinderschitou-
renbindung an. Da stimmen der Z-Wert (DIN 2-7) und die Auslösung. Dazu gibt es übrigens
auch den passenden Schi (Sky Force) samt Fell. Die Bindung wächst über einige Jahre mit
(225 bis 185 mm Sohlenlänge) und kann locker bis ins Jugendalter verwendet werden. Als
Schi kann man natürlich auch den Pistenschi des Vorjahres verwenden, da die kürzere Länge
im Gelände und Tiefschnee sowieso besser ist und der Schi schon im Keller steht. Generell
gilt für die Schilänge: lieber zu kurz als zu lang. Ein zu langer Schi nimmt die Freude, wiegt
mehr und lernt eine fehlerhafte Fahrweise an. Mit einem leichten Schi mit breiterer Schaufel
und Rocker gelingen die ersten Schwünge im Tiefschnee leichter und sie werden staunen,
wie rasch die Kinder mit der richtigen Ausrüstung die Pulverhänge meistern. Mit dazu gehört
natürlich abseits der gesicherten Pisten ein LVS-Gerät, Schaufel und Sonde. Den richtigen
Umgang mit der Ausrüstung erlernt man am besten bei kleinen Suchspielen, vielleicht lässt
sich dabei auch mal ein Schokoriegel verstecken? Mit Spaß lernt es sich jedenfalls am Bes-
ten! So ausgestattet und mit der richtigen Tourenplanung können Kinder schon sehr früh auf
Schitour unterwegs sein. Ein unvergessliches Erlebnis, für Groß und Klein! (Walter Zörer)

Walter bietet spezielle Kindertourenkurse an - facebook.com/kidsontour.mc2alpin - und 
verkauft auch die genannte Ausrüstung. Seine Kinder müssen die genannten Produkte - 
teilweise in verschiedenen Entwicklungsstadien - ausprobieren.  

[HAGAN Z02-Junior]

[CONTOUR startUP]
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Gonat’s - Performance Snack

Neben mehr oder weniger Flüssigkeit benö-
tigen wir unterwegs im Gebirg’ auch Energie
in fester Form. Das Angebot reicht von Ener-
giegel bis zum Speck, die meisten werden
einen Kompromiss wählen: sinnvolle In-
haltsstoffe, leicht verdaulich und möglichst
wohlschmeckend. Also irgendein Energierie-
gel. Die sind aber manchmal blöd verpackt,
zu groß und hinterlassen Krümel und Abfall
- und sind teilweise nur mit einem halben Li-
ter Wasser hinunterspülbar. Im Frühjahr sind
wir auf Gonat’s (gonats.at, inkl. Webshop)
gestoßen und waren begeistert: ein österrei-
chisches Produkt, handgemacht (in Tirol)
produziert, eine Kombi aus Bio-Datteln und
allen pflanzlichen Vitaminen, schmeckt (den
meisten) gut, die Kugeln haben die perfekte
Größe zum schnell Einwerfen und schmel-
zen nicht und frieren auch auf langen Tou-
ren kaum. Dazu ein charmantes Verpa-
ckungskonzept: am besten die 40-Kugeln-
Vorratspackung für € 28,- kaufen und dann
bis zu sechs Stück im robusten und wieder-

BEAL Gully Halbseil

Als Spezialistenseil für harte, alpine Unter-
nehmungen, vor allem im Eis und kombi-
nierten Gelände, präsentiert sich das neue
Beal Gully 7,3mm Halbseil (auch als Zwil-
lingsseil zertifiziert) - 36 g pro Meter (evtl.
das Leichteste seiner Art?) und 7,3 mm
Durchmesser sprechen eine klare Sprache:
Transportgewicht, Seilreibung und Fangstoß
(garantiert 5,2 kN und ebenso 6/12 Norm-
stürze) sind unglaublich niedrig. Das spürt
man beim Klettern. Zusätzlich überraschen
die Seile mit coolen Farben, bewährter Gol-
denDry-Imprägnierung, gutem Griff und sof-
ter Haptik. Durch die Unicore-Technologie
(Verwebung Mantel mit Kern) sind die Seile
widerstandsfähiger gegen Komplettversa-
gen. Aufpassen muss man beim Sichern -
speziell mit der Halbseiltechnik - und beim
Abseilen: Durch den geringen Durchmesser
ist die Bremswirkung bei klassischen Siche-
rungsgeräten (ATC Guide, Reverso 3/4) sehr
niedrig. Hier helfen das parallele Zuschalten
eines zweiten Schraubkarabiners sowie die
Verwendung der Karabiner-Schmalseite.
Beim Abseilen klemmt eine geschmeidige 5
mm Reepschnur als Kurzprusik einwandfrei.
Vorsicht beim Seilaufschießen und Ablegen
bzw. Hinunterwerfen: Die Gefahr eines bun-
ten Seilsalats oder gar Gordischen Knotens
ist hoch, da die Seile sehr geschmeidig und
weich sind. Alles in allem gewaltige Stricke,
die einem das Leben in der Senkrechten
leichter machen. (Christian Piccolruaz aka
Picco).

Gekauft für € 182,- (je 60 m Strang) bei
friendsofoutdoor.com und seit August ca. 
10 Tage im Einsatz bei alpinen Mehrseillän-
gentouren und beim Mixedklettern (inkl. 
Abseilen & Jümaren). 

verwendbaren mitgelieferten Doypack ver-
stauen - passt griffbereit in jede Jacken-/
Hosentasche. Mit Gonat’s hat sich Daniel
Deutsch, der zuvor bei einem großen Natur-
produkte-Produzenten gearbeitet hat, sei-
nen perfekten Sport-Energie-Snack-Traum
verwirklicht. Und wir dürfen davon kosten.
Die Zutaten: Datteln, Kokos, Vitaminmehl
(Quinoa-Keimlinge, Sojabohnen, Acerolakir-
sche, Sonnenblumenkerne, Blakeslea 
Trispora), Dolomit; außerdem vegan, gluten-
/laktosefrei, ohne Zusatzstoffe/Konservie-
rungsmittel/Gentechnik/Farbstoffe/Zucker-
zusätze. Der Nährwert (1 Kugel, ca. 10 g): 
31 kcal/130 kJ Energie, 0,38 g Fett (0,16 g
ges. Fettsäuren), 5,8 g Kohlenhydrate (5,6 g
Zucker), 0,57 g Eiweiß, 0,8 mg Salz, 22,2 mg
Magnesium, 33,2 mg Kalzium - und
schmeckt trotzdem. (Max Largo) 

Mehrere 40er-Packungen bei Matadorworld
in Innsbruck (Frizz Chefe Köck himself) ge-
kauft und seit dem Frühjahr selber und un-
ter Kursteilnehmern bei allen Bergsport-
aktivitäten verköstigt.  �

[BEAL GULLY & Picco im 
Grawa-Eisgarten / Stubai]

ausprobiert 
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