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Dialog
Wir freuen uns über kritische Rückmeldungen, Meinungen und Anregungen sowie über Beitragsvorschläge und bitten um Verständnis, dass wir
nicht alle eingehenden Mails beantworten können. Sofern nicht ausdrücklich untersagt, behalten wir uns vor, Mails an dialog@bergundsteigen.at
in der Rubrik Dialog zu veröffentlichen.
Inhalt
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben - wenig überraschend - die
Meinung der Autoren wieder und nicht unbedingt der Herausgeber oder
der Redaktion. Bitte nicht wundern, wenn in derselben Ausgabe verschiedene Meinungen vertreten sind und argumentiert werden. bergundsteigen
versteht sich als Zeitschrift für ein Fachpublikum, das an aktuellen Entwicklungen, neuen Ergebnissen und kontroversen Diskussionen interessiert und imstande ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Beiträge, die
mit den Herausgeberverbänden (oder einigen davon) abgestimmt sind
und deren Empfehlungen wiedergeben, sind mit dem rechts abgebildeten
Stempel gekennzeichnet.
Werbung
Die abgedruckten Inserate haben keinerlei Einfluss auf redaktionelle
Inhalte. Bei bergundsteigen ist es nicht möglich, Artikel oder Berichterstattung zu kaufen. Wir haben ein sehr gutes und kritisches Verhältnis zu
den meisten namhaften Bergsportherstellern (egal ob sie inserieren oder
nicht), tauschen uns mit diesen regelmäßig aus und führen auch gemeinsam Messungen/Feldtests o.Ä. zu aktuellen Fragestellungen durch, was in
den entsprechenden Beiträgen angeführt wird. Die bergundsteigen-Redaktion (Würtl/Plattner) nimmt an keinen Reisen/Veranstaltungen usw. teil,
welche von Herstellern bezahlt werden. Alle vorgestellten Produkte werden
in der Praxis verwendet und es wird angegeben, ob sie gekauft oder
kostenlos zur Verfügung gestellt wurden.
bergundsteigen wird empfohlen von den Bergführerverbänden Deutschland, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie vom Europäischen Bergführerverband Exekutive.
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Peter Schatzl 1973 - 2016
Diese Seite nennen wir „intern“. Hier stellen sich Menschen vor, die am Entstehen von bergundsteigen beteiligt sind. In der vergangenen
Ausgabe #94 schrieb Peter Schatzl an dieser Stelle über seinen alpinen und wissenschaftlichen Werdegang, seine Arbeit als Bergführer an
den Bergen der Welt und vor dem Schreibtisch und vor allem über das Lawinenkolloquium. Obwohl wir Peter schon lange kennen - er hat
bei uns seine Instruktorausbildung gemacht -, hat uns vor allem das von ihm gemeinsam mit seinen Freunden Markus und Bernd ins Leben
gerufene Lawinenkolloquium in engen Kontakt gebracht. Peter hat immer wieder Beiträge für bergundsteigen geschrieben, hat an der vergangenen Ausgabe maßgeblich an mehreren Artikeln mitgearbeitet und uns – wie wir es von ihm gewohnt waren - mit seiner Energie und
seiner Begeisterung angesteckt. Und er hat uns bereits mit zig weiteren Ideen und Projekte genervt, während wir alleine mit der anstehenden Arbeit am Verzweifeln waren. In unserer Branche war Peter einer der Wenigen, die nicht nur geredet, sondern auch gehandelt haben.
Seine Ideen werden wir nicht mehr gemeinsam umsetzen können, denn Peter ist am 29. April 2016 in Nepal tödlich verunglückt. Er wird
uns fehlen. Peter Plattner, Walter Würtl

Peter, Ulla und Karma
2012 in Nepal

Es ist ohne Zweifel ganz im Sinn von Peter, die Umstände seines Unfalls kurz zu beschreiben, damit daraus gelernt werden kann. Seine
Freundin Ulla hat die genaueren Umstände zusammengefasst: „Peter hat für Hauser-Exkursionen immer wieder Touren in Nepal geführt,
aber am liebsten Schulungen und Trainings für unsere Sirdars gemacht. Nepal war seine zweite Heimat und mit unserem Freund Karma hat
er immer wieder Erkundungen unternommen, wie auch am Unfalltag: Peter, Karma und Chettar (ein weiterer Sherpa) sind am 29. April um
3 Uhr nachts im Baruntse BC gestartet, über den West Col zum Sherpani Col gegangen und haben hinüber zum Makalu geschaut. Ich weiß,
dass Peter diese Etappe immer schon sehr interessiert hat. Am Sherpani Col haben sie umgedreht und sind zurück zum West Col. Hier haben die drei beschlossen abzuseilen. Der West Col (ca. 6.100 m) ist nach dem sehr warmen Frühjahr wohl eine 170 m hohe Wand aus Felsund Eisgelände. Aufgestiegen sind sie in einem anderen Couloir, aber dort wollten sie nicht mehr runter, da es zu viel losen Fels hatte. Jedenfalls hatten sie folgenden Plan: Als Erster seilt sich Peter an einem Fixseil 70 bis 80 m ab. Peter wollte dann in der Wand einen Stand
bauen, dann wären die beiden Sherpas nachgekommen, sie hätten das Fixseil hängengelassen und noch vielleicht zweimal mit einem
50-m-Einfachseil bis zum Wandfuß abgeseilt. Soweit ist es aber nicht mehr gekommen: Peter hat sich etwas 70 m abgeseilt, musste dabei
vermutlich einem großen Felsblock nach rechts ausweichen und ist dann wohl wieder nach links zurückgequert. Es bestand kein Sichtkontakt zu Karma als das Seil gerissen und Peter abgestürzt ist. Da Peter das Einfachseil in seinem Rucksack hatte, mussten die beiden Sherpas
ohne Seil abklettern, wozu sie wieder ein anderes Couloir gewählt haben. Unten angelangt haben sie Peter nicht gefunden, aber neben der
Randkluft Blut gesehen. Sie sind ins Chamlang BC abgestiegen und haben dort mit dem Satellitentelefon einer Expedition einen Helikopter
und Rescue Sherpas mit Seilen angefordert. Am nächsten Tag hat sich Karma dann in die Spalte abgelassen und Peter in ca. 50 m Tiefe gefunden, die Spalte war noch viel tiefer. Peter fehlte ein Schuh mit Steigeisen und ein Handschuh und er hatte eine schwere Kopfverletzung.
Am folgenden Tag wurde Peter aus der Spalte geborgen. Das gerissene Seil war neu, aber ein koreanisches Fixseil der einfachsten Sorte
ohne Mantel - wie es bei Expeditionen und schweren Trekkings üblicherweise verwendet wird - das nach ca. 10 m gebrochen ist. Wir nehmen an, dass es dort über eine scharfe Kante gelaufen sein muss.“ Ulla Mengel, Freundin von Peter

8 / bergundsteigen #95 / sommer 16

editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

Foto: Heinz Zak

An dieser Stelle habe ich schon öfters erwähnt, dass die Arbeit an
bergundsteigen vor allem deswegen Freude macht, weil wir das
Privileg haben, mit tollen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen.
Peter Schatzl war ein solcher. Er ist Ihnen als Autor u.A. von der vergangenen Ausgabe her bekannt, und umso betroffener sind wir von
seinem tödlichen Alpinunfall. Wie auch Sie, falls Sie nur lange genug
im Gebirg unterwegs sind, sind wir es leider gewohnt, mit solchen
Unfällen konfrontiert zu werden und stecken das eigentlich recht
locker weg. Außer …, außer wir sind persönlich betroffen oder es
ist für uns entsprechend schmerzhaft.
Gleiches gilt - und damit zurück zum aktuellen Heft - auch für die
Frage, ob denn aus Unfällen gelernt werden kann. Walter Würtl
sucht eine Antwort und in seinem zweiten Beitrag thematisiert er
das Thema Sommerlawinen (damit wir es evtl. schaffen, in jeder
Ausgabe dieses Jahres ein Lawinenthema zu haben).
Weil wir Bergsteigerinnen ja versucht sind zu glauben, die Einzigen
zu sein, die sich mit Unfällen und Rettungen aus schwierigem Gelände beschäftigen und es uns immer wieder gut tut, über unseren
Tellerrand hinauszublicken, freut es mich dass der finnische Höhlentaucher Sami Paakkarinen einen Bericht über eine Bergung aus der
norwegischen Plura-Höhle verfasst hat – von wegen exponiert.
Philipp Mayer hat ebenso zwei Freunde in den Bergen verloren und
stellt sich und uns dazu einfach nur 50 Fragen.
Doch nicht alles ist Tod und Verderben im Bergsport, wie uns das
Interview und Portfolio von Heiko Wilhelm rund ums Wettkampfund Sportklettern und der zweite Teil des Bergradl-Beitrages von
Mair/Sendlhofer zeigen. Abgerundet durch die historische Erinnerung an Josef Buchensteiner, den Bergführer der Kaiserin Sisi, durch
Susanne Gurschler, und die Sicherheitstechnik 4 von Thomas Lammel hoffe ich, dass Sie ein spannendes Heft in Händen halten.
Nutzen Sie den Sommer gemeinsam mit Ihren Freunden!
Viel Freude beim Lesen
Peter Plattner, Chefredakteur
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Allein

Tote = Opfer?

Es passt zum seit Jahren anhaltenden Trend: Die Angst vor dem Gesetz scheint die Angst vor Unfällen zu überholen. Die Frage, „kann
man mich rechtlich belangen wenn …“, scheint belastender zu sein,
als die Vorstellung der konkreten Unfallfolgen. Auf meine Gegenfrage, ob dieses „wenn …“ aus bergsportlicher Sicht verantwortbar
und richtig erscheint, folgt als Antwort immer ein JA. Meiner Schlussfolgerung, dass dann auch keine Intervention seitens der Justiz zu
erwarten ist, wird nur zögerlich Glauben geschenkt. Konkret war es
die Frage - „kann man mich rechtlich belangen, wenn ich einen Teilnehmer bei einer Führungstour allein zurücklasse“, die zuletzt besonders häufig gestellt wurde. Die Unsicherheit wurde durch die Verurteilung eines Bergführers gefördert, der sich von einem seiner beiden Gäste dazu überreden ließ, die Tour fortzusetzen und ihn allein
den Rückweg antreten zu lassen. Dabei kam es zum tödlichen Absturz. Ort des Geschehens war der Piz Bernina, die Umkehrstelle die
Fuorcla Prievlusa. Wer als juristischer Laie dem Prozess beiwohnte,
konnte es förmlich spüren, dass ein Freispruch in der Luft lag, doch
das Tiroler Bergsportführergesetz in seiner Fassung 2011 ließ keinen
Ausweg. Paragraph acht zählt die Pflichten des Berg- und Skiführers
auf: Der Bergführer „darf seine Gäste im alpinen Gelände nur dann
allein lassen, wenn dies unbedingt erforderlich ist, um Hilfe herbeizuholen. In einem solchen Fall hat er für die Sicherheit der Zurückbleibenden bestmöglich zu sorgen.“
Es brauchte dieses Urteil, um auf einen Passus im Gesetz aufmerksam zu werden, gegen den Bergführer regelmäßig verstoßen. Da
diese Entscheidungen offensichtlich immer der Situation angemessen getroffen werden, kam es zu keinen Unfallereignissen und somit
zu keiner Befassung durch das Gericht. Tatsächlich ist das Alleinlassen von geführten Personen, aber auch im privaten Rahmen, ein
ernst zu nehmendes Thema und der Grundsatz „in der Gruppe zusammenbleiben“ ist vernünftig und richtig. Richtig ist aber auch,
dass die Praxis Ausnahmen geradezu erzwingt. Gesunde und gut
ausgerüstete Erwachsene bei gutem Wetter und zeitlich naher Rückkehr am Skidepot zurückzulassen, ist eine führungstaktische Entscheidung, die sehr sorgfältig getroffen werden muss – sie ist aber
a priori kein Fehler! In der Novelle 2015 wurde nun der Paragraph
acht der Wirklichkeit angepasst: „Er darf Gäste allein lassen, wenn
dies unbedingt erforderlich ist, um Hilfe herbeizuholen. Im Übrigen
darf er Gäste im gegenseitigen Einvernehmen, jedoch nur bei den
Umständen entsprechend sicheren Verhältnissen allein lassen,
wenn ihnen dies im Rahmen ihrer Eigenverantwortung zumutbar ist.“

Menschen sterben. Im Kontext einer gewaltsamen oder unnatürlichen Todesursache, wie zum Beispiel beim Tod durch Steinschlag,
wird häufig der Begriff „Opfer“ als Terminus für die Verstorbenen verwendet: „Unfallopfer“, „Lawinenopfer“ usw.; die lateinischen Ursprungs-Verben „operare“ und „offere“ beschreiben in ihrer Bedeutung lediglich die Tätigkeiten des Arbeitens und Darbietens, doch im
Laufe der Jahrhunderte hat sich der Wortgebrauch vielfältig entwickelt, nicht selten mit negativen Konnotationen. In der Jugendsprache gibt es beispielsweise die Verwendung von „Opfer“ für Schwache und Außenseiter, „Bauernopfer“ sind unrechtmäßig Verurteilte
anstelle der eigentlich Verantwortlichen, in Kriegen werden getötete
Zivilisten als unvermeidbare Opfer („Kollateralschäden“) einkalkuliert, „einer Täuschung zum Opfer fallen“, „Opfer eines Missverständnisses“. Sicher, es gibt auch einen neutralen oder gar positiven Wortgebrauch im Sinne von Hingabe, Verzicht, Einsatz. Dies erfolgt jedoch meist mit der Aussicht, für das gegebene Opfer etwas Positives
zu erlangen, z.B. Ruhm und Ehre, Erfolg, Lob, Materielles.

Wo „Opfer“ sind, da sind auch Täter. Wo Täter sind, ist zumeist auch
Schuld. Dies ist eine Logik der Kriminologie. Doch beim Bergsport
sterben oft Menschen, ohne dass es einen Schuldigen gibt. Was bedeutet dies für den Bergsport? Ich plädiere dafür, das Wort „Opfer“
für die Benennung von bei der Ausübung von Bergsport gestorbenen Menschen in Zukunft vollständig zu vermeiden! Ich plädiere für
eine würdevolle Sprache in der Kommunikation der alpinen Vereine,
wenn es um den Tod beim Bergsport geht, z.B. in Bergunfallstatistiken, in Pressemitteilungen zu Alpinunfällen, in Expertenvorträgen,
in alpinen Gutachten. Verbannen wir das Wort „Opfer“ aus unserem
Wortschatz, wenn es um den Tod in den Bergen geht!

Michael Larcher
Alpenverein-Bergsport

Stefan Winter
Breitenbergsport, Sportentwicklung,
Sicherheitsforschung

10 / bergundsteigen #95 / sommer 16

Das Ende eines Menschenlebens ist jedoch final. Macht es da Sinn,
von einem „Opfer“ zu sprechen? Will ein Toter als „Opfer“ bezeichnet werden? Ist es für die Hinterbliebenen zumutbar, den Verstorbenen als „Opfer“ benannt zu wissen? Hat der Verstorbene etwas für
seinen „Opfertod“ bekommen oder erreicht? Im Blickwinkel des heutigen Wortgebrauchs sind diese Fragen wohl mit nein zu beantworten. Der Begriff „Opfer“ ist primär negativ besetzt und kann zu einer
Stigmatisierung führen, die der Verarbeitung und Bewältigung des
Todes hinderlich ist. Niemand will „Opfer“ sein, weder der Unfalltote
auf der Straße, der in einer Lawine Gestorbene noch der beim Klettern Abgestürzte.

kommentar

Faktor Mensch ausbilden

Erfahrene Bergsteiger

Im Bergsport scheint der Faktor Mensch „in“ zu sein. Es kommt mir
so vor, als ob er zum entscheidenden Element geworden ist, das
hauptverantwortlich für den einen oder anderen Unfall war. Wenn
wir davon ausgehen, dass dies stimmt – müssten wir uns nicht viel
mehr mit dem Faktor Mensch in den verschiedenen Bereichen des
Bergsports befassen?

Wir, eine Gruppe von auszubildenden Bergführern, befanden uns
gerade unterhalb des sogenannten Signalkopfes am Hintergrat des
Ortlers, als uns zwei Bergsteiger seilfrei überholten. Die beiden waren uns bereits von der Hintergrathütte bekannt, wo sie uns und unseren Bergführerausbildnern am Vortag von ihren vielen Bergerfahrungen und ihrer Tätigkeit als Tourenleiter erzählt hatten. In der
Schlüsselstelle des Hintergrates, einer etwa 3 m hohen Kletterpassage, rutschte der zweite der beiden aus, konnte aber zum Glück
von einem meiner Kollegen gestoppt werden. Sein Finger, mit dem
er sich im Bohrhaken (!) festgehalten hatte, blieb dabei unverletzt.
Als er, vermutlich noch unter Schock, zum zweiten Versuch ansetzte,
wurde er von einem unserer Ausbildner mit der Aufforderung ein Seil
zu verwenden, gestoppt.

Im Werk „Neue Lawinenkunde, ein Leitfaden für die Praxis“ (1992)
von Werner Munter sind diesem Thema nur einige Zeilen gewidmet.
Damals reduzierte man den Faktor Mensch im 3x3 auf wenige Fragen wie „Wer kommt mit?“, „Sind die Lawinenverschüttetensuchgeräte eingeschaltet?“ oder „Wie viele Personen kommen mit?“. Es
wird (beinahe) kein Wort verloren über den Einfluss der Gruppendynamik auf die Entscheidungsfindung, auf die Wichtigkeit einer guten Kommunikation oder auf die Verantwortung der Entscheidungsträger.
Das Buch „Lawinenkunde“ (2012) von Harvey/Rhyner/Schweizer
widmet dem Faktor Mensch ein ganzes Kapitel; innerhalb von 20
Jahren hat es diesbezüglich also grosse Fortschritte gegeben. Trotzdem: Wie viel Zeit und Energie investieren wir während unseren Ausbildungen (Bergführer-, Tourenleiter- oder J+S-Leiterausbildungen
usw.) in den Faktor Mensch? Vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um neben der traditionell technischen Bergsportausbildung,
der Verbesserung der Klettertechnik oder des Kletterniveaus etwas
mehr Zeit auf den Faktor Mensch und seine Mechanismen zu verwenden.
Ein Bergführerkollege hat mir kürzlich erzählt, dass er sich bei jedem
Ausbildungskurs fünf Minuten Zeit nimmt und mit jeder Teilnehmerin
und jedem Teilnehmer ein informelles persönliches Gespräch führt,
um sie oder ihn besser kennenzulernen … Wäre dies nicht der (bescheidene) Anfang einer etwas „menschlicheren“ Ausbildung?
Pascal Burnand
J+S-Fachleiter Bergsteigen / Skitouren

Ich erinnere mich noch sehr detailliert an diesen Vorfall, aber vor
allem erinnere ich mich an folgende Kritik unseres Ausbildners:
„In der Zeitung hätte gestanden, er war ein erfahrener Bergsteiger!“
Mittlerweile habe ich einige Jahre Erfahrung als Bergführer gesammelt und bin für die Ausbildung der Südtiroler Bergrettung im Alpenverein verantwortlich. Berufsbedingt verfolge ich jeden Bergunfall in
Südtirol und beobachte – wie vermutlich alle anderen auch – , dass
es sich bei den Bergunfällen in unseren Bergen größtenteils um erfahrene oder sogenannte erfahrene Bergsteiger handelt.
Zurückzuführen ist dies unter anderem darauf, dass der erfahrene
und aktive Bergsteiger ständig unterwegs ist und sich daher einem
höheren Risiko aussetzt.
Doch vielmehr beschäftigt mich die Frage: Wie bringe ich den erfahrenen Bergsteiger dazu, sich weiterzubilden oder vielleicht sogar gewisse Grundlagen neu zu erlernen?
Ein erster Versuch hierfür war ein Grundkurs Lawine, welchen wir
in der Bergrettung im letzten Winter unter dem Decknamen Auffrischung Lawinenkunde angeboten hatten. Viele, unter anderem erfahrene Skitourengeher beschäftigten sich einen Tag lang mit den
Grundlagen im Bereich Lawinenkunde. Dabei bestätigte sich, dass
diese Grundlagen für viele dieser erfahrenen Bergsteiger völlig neu
waren.
Daher ist meine Anregung an alle Bergsteiger, sich ständig weiterzubilden und weiterzuentwickeln, denn nur der Dumme lernt aus
Erfahrung, der Kluge aus der Erfahrung der anderen!
Matthias Hofer
Ausbildung/Technik
Bergrettungsdienst im AVS
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dialog
[Loop] Old discussion with arguments for either possibilty to
clip the biner (however, we would suggest to rotate the biner in
the left picture so the gate faces off the body). Picture: Wim himself

[Arco Plaisir]

l

 less risk that there is a wrong position between the safety karabiner and the belaying/descending device when manipulating
the rope during belaying or during the start of a descending in a
difficult start position (picture 2)
Possible disadvantage;
 faster wear of the two loops by scrubbing of the karabiner.

[Loop] Let me introduce myself: I’m Wim De Bruyn
and from Belgium origine. 16 years ago Peter was our
guide during the ÖAV course „Instructor Alpine“. We
were with 4 Belgain students against 24 Austrians and made
a lot of fun! After that course I’m stil active as “tourenführer”
in my club in Belgium. Otherwise I am active in the winter with
tourskiing and freeriding.
Last week I had got a little discussion with a guy about the way
of using the central loop and the two small loops on the climbing harness where the central loops is passing trough. On
many harnesses you find icons on the central loop that show
the way of working with belaying devices or the way you have
knot the rope on the harness. The icons show only the use of
the two small loops for knots the rope by rock climbing. All
the other applications are working with the central loop. The
person told me that it is wrong, “forbidden” because the manufacture shows another way on the central loop … Because there
are a lot of people (including myself) that sometimes work like
shown in the picture I’ve the following questions: Do you have
any kind of information or knowledge that there are incidents/
accidents when they are using the two small loops instead of
the central loop.
Personally, I can’t believe that’s wrong / forbidden because:
 it is not in the technical manual described that it is wrong
(while there are examples of wrong use in the manual)
 the central loop also passes through the two small loops
(I just place an “extra loop” near the central loop by a safety
karabiner)
 you must knot the climbing rope through the two loops when
you go rock climbing
 the rope is still in a optimal position to create the brake working in the belaying/descending device in that way of working
The advantages for me are:
 the safety karabiner is more stable in the harness because it
can’t move so much that way as it can in the central loop
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[Verbesserung]

Awaiting you’re answer,
Wim De Bruyn, Belgium
Damm, already 16 years! Anyway Wim, you pointed out all the
benefits and disadvantages of both possibilities. Maybe one more
thing to keep in mind: depending which loop(s) you are using the
biner orientation changes 90° - might be nice or bad.
Peter Plattner

m

[Mittenmarkierung] Ich habe kürzlich neue Seile gekauft, die keine Mittenmarkierung haben. Ich hab im
bergundsteigen-Archiv nachgeguckt und gesehen, dass
Ihr Euch letztmals 2009 zu diesem Thema geäussert habt und
demnach der Edding 3000 bedenkenlos verwendet werden
kann. Ich nehme nicht an, dass sich seither daran etwas geändert hat? Richard Krause, Wädenswil
Nein, hat sich nichts geändert. Ich darf an dieser Stelle auf die
Homepage des DAV hinweisen: Unter www.dav.de > Bergsport >
Sicherheit gibt es haufenweise Informationen und News der Sicherheitsforschung: Rückrufe, Sicherheitsprobleme, Empfehlungen, usw. - sowie einen eigenen Punkt „FAQ’s“, der auf beliebte
Fragen eingeht, und z.B. zur Seilmittenmarkierung meint: „Es
macht Sinn, die Seilmitten zu markieren. Viele Abseil- und Ablassunfälle hätten durch eine Seilmittenmarkierung eventuell vermieden werden können. Eine Markierung mit Klebeband ist wenig
sinnvoll. Das Tape ist nicht sehr haltbar und verrutscht, zudem
„frisst“ sich der Kurzprusik beim Abseilen. Mit den Tinten Edding
3000, Retract 11 und Staedtler Lumocolor konnte in statischen

Zugversuchen keine praxisrelevante Festigkeitsreduzierung festgestellt werden. Sie können zum Anbringen von Mittelmarkierungen als geeignet betrachtet werden.“
Peter Plattner

a

[Arco Plaisir] „Die vielen, in diesem Führer vorgestellten Routen sind in einer nicht allzu großen Schwierigkeit gehalten [...]. Der Leitgedanke dieses Führers ist:
ein einfaches und effektives Werkzeug in die Hand zu geben,
um schnell den nächsten Aufstieg zu finden.“ Sergio Martini
[Arco Plaisir] Hallo Walter & Peter, heute habe ich ein Exemplar
von meinem Kletterführer Arco Plaisir beim Alpenverein hinterlegt. Es wäre schön, wenn ihr ihn vorstellen könntet. Anbei
noch eine Beschreibung: ARCO PLAISIR von Florian Kluckner,
Format: 15x21, 208 Seiten mit 83 Routen im unteren und mittleren Schwierigkeitsgrad in italienisch und deutsch,
Preis € 23,00, weitere Infos auf www.ideamontagna.it.
Besten Dank Florian Kluckner, Dro
> # 94 > krautundruabn

v

[Verbesserung] Im letzten bergundsteigen verweist
ihr auf die (sehr sinnvolle) Alpine Parkuhr. Die Abgebildete ist meines Erachtens zu wenig genau und lässt
Missverständnisse zu. Im Anhang ein Foto meiner „Kreation“.
Lutz Berthold, Bichl
> # 94 > Am Schicksalsberg

g

[Grübelberge] Liebe bergundsteigen-Redaktion, ich
möchte aus physikalischer, unfallchirurgischer, humoristischer und psychohygienischer Sicht zum Abenteuer der Bergsteiger M/M, die „ihr Recht auf Abenteuer in den
Bergen leben”, „die nichts verkehrt gemacht haben”, „sich der
Risiken bewusst sind” und dazu noch „wochenlang planen”,
einen Leserbrief schreiben.
Überall auf diesem Planeten hat mein Körper eine gewisse potentielle Energie. Ich kann flach am Boden liegen, dann den
Kopf anheben und ihn dann auf den Boden fallen lassen: Bereits dann kann ich mir einen Bruch des Hinterkopfknochens
oder eine Blutung im Schädelinneren zuziehen. Begebe ich
mich gar auf die Knie und lasse den Körper auf den Boden fallen, dann werde ich mich schwerer verletzen. Stelle ich mich
gerade hin und lasse den Körper fallen, dann können bereits
schwerste Verletzungen oder der Tod eintreten. Stehe oder liege
ich irgendwo und der Boden öffnet sich unter mir, wandelt sich
meine potentielle Energie in u.U. tödliche kinetische Energie
um.
Meinen ersten Kontakt mit diesen Kombinationen aus Physik,
Unfall, Humor und Psychohygiene hatte ich als Kind in den
Ferien in Bayern: Die Schwester des Bauern Sepp, die Cilli, die
gerne einmal ein Bier über den Durst trank, war auf eine Leiter
gestiegen, heruntergestürzt und hat sich dann das Schlüsselbein gebrochen. Der Bauer Sebastian sagte: „Warst net auffi
gstiagn, warst ned oba gfoiln.“
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Später habe ich dann die beiden Bücher von Pit Schubert,
„Sicherheit und Risiko in Fels und Eis”, gelesen und dabei gelernt, auf wie vielfältige Weise ich von einem Berg herabstürzen
kann oder wie sich gar unter mir der Boden auftun kann: Ich
kann in eine Doline einbrechen, Schnee kann unterschmolzen
sein, Gletscher können quer und längsverlaufende, breite und
schmale Spalten enthalten, Geländer, an die mich lehne, können zusammenbrechen, Eis kann glatt sein, Fahrräder können
ohne Spikes auf glatten Eisflächen ausrutschen etc. etc. Einige
Unfälle dieser Art habe ich natürlich auch selbst mitgenommen.

> # 94 > ausprobiert

v

[Verwirrung] Hallo Michael, im letzten bergundsteigen „ausprobiert“ sowie in der Beilage (nur für ÖAVTourenführerinnen, Anm. d. Red.) erwähnt ihr, bei
künftigen Ausbildungen Reepschnüre mit Dyneemakern zu verlangen, da diese wesentliche Vorteile zu vernähten Bandschlingen haben. Irgendwie bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, da ich
bis dato immer die Bandschlinge mit dem „weichen Auge“ bei
Standplätzen mit Bohrhaken als ÖAV-Standard verwendet habe
bzw. dies auch bei meinen Kursen so vermittle. Sollte die BandNun zur Psychohygiene: Im, leider nur noch antiquarisch erhält- schlinge künftig nicht mehr verwendet werden bzw. wird dann
lichen Buch des Krefelder Psychologen G. Susen „Der Geist in
das „weiche Auge“ in die Dyneema-Reepschnur gemacht?
der Falle - Gesundheit beginnt im Kopf” wird zwischen Denken Albin Gruber, Wien
und Grübeln unterschieden: Der Denker überlegt sich, an welchen Stellen sich das Denken lohnt, der Grübler hebt dagegen
Nein, die Bandschlinge verliert nicht an Bedeutung und bleibt
überall kleine Denkgruben aus, die Landschaft ist deshalb von
weiterhin auf unseren Ausrüstungslisten. Was wir empfehlen, ist
vielen kleinen Grübelbergen überzogen.
die Verwendung von Dyneema-Reepschnüren (mit Polyamid-/
Polyestermantel) anstelle von Reepschnüren aus Polyamid.
Was bedeutet das für den Artikel über den Schicksalsberg von
Michael Larcher
M/M, das Große Wiesbachhorn, oder jede andere Erhebung über
den Normfußboden hinaus? Sobald ich mich vom Boden aus
> # 91 > Edi Koblmüller 1946 - 2015
nach oben bewege, baue ich potentielle Energie auf. Rutsche ich
ab oder tut sich der Boden unter mir auf, dann werde ich mich
[16. April 2015, Kasbek/Georgien, Edi Koblmüller:
verletzen oder sterben.
Tod nicht durch Erfrieren] Edi Koblmüller ist nicht wie es im April 2015 von verschiedenen Medien veröfAlso kann es sinnvoll sein, eine Skitourenhose mit integrierter
fentlicht wurde - durch Erfrieren ums Leben gekommen. Und
Anseilschlaufe zu tragen oder einen Gurt mit einer Eisschraube auch nicht, weil er sich um die Teilnehmerin Monika S. kümdaran und in der Außentasche meiner Hose 1 m Kevlarschnur
mern musste.
oder andere Mechanismen wie anseilen oder sondieren usw.
Ich kann auch über die Route und den Lawinenlagebericht
Er ist mit hoher Wahrscheinlichkeit an einem plötzlichen Herznachdenken und kann dann einige sinnvolle Denkgruben austod gestorben, was zwar im Nachhinein medizinisch nicht festheben. Ich denke, da können wir alle, die wir das Privileg hastellbar war, sich aber aus dem Ergebnis der in Georgien durchben, emanzipiert von der körperlichen Arbeit durch Elektromo- geführten Obduktion und dem nun vorliegenden Bericht klar
tor, Verbrennungsmotor und EDV, zum Spaß auf Berge zu steiableiten lässt. Es wurden Vorinfarkte mit entsprechenden Vergen, dazulernen und auch zugeben, dass z.B. bei der Planung
engungen an den Herzkranzgefäßen festgestellt, die häufig zu
fundamentale Denkfehler begangen wurden, für die Verantwor- einer Herzschwäche führen. Das frisch gebrochene Brustbein
tung zu übernehmen ist.
und Abschürfungen im Gesicht und an den Händen sind VerletDr. Jost Mauck, München (was machst du, ach ich habe viel
zungen, die er sich beim Sturz nach dem Zusammenbruch zugeMühe – ich arbeite an meinem nächsten Irrtum, frei nach B.
zogen haben muss. Das Auffinden in Bauchlage in einiger EntBrecht)
fernung von Monika S., die sitzend in einer Mulde (welche beim
Versuch, eine Schneehöhle zu graben, entstanden war) gefunden wurde, ist ein weiteres starkes Indiz für diesen Hergang.
[Respekt] Ich habe großen Respekt vor den beiden
Verunglückten. Diese Rettungsaktion ist ein gutes Bei- Der Tod von Edi Koblmüller wird durch das Ergebnis der Obdukspiel wie ein Rettungseinsatz nicht organisiert werden tion etwas fassbarer, obwohl für immer ungeklärt bleiben wird,
was in den Stunden nach dem letzten Kontakt der absteigenden
sollte. Von der Einsatzleitung und vom Flugretter wurde die lebensgefährliche Lage von Edi und Mansi nicht erkannt. Die bei- Teilnehmer mit den beiden Aufsteigenden Edi Koblmüller und
Monika S. am frühen Nachmittag dieses Schicksalstages tatden Schibergsteiger mussten 22 Stunden in der Gletscherspalte
vor dem tiefen Abgrund auf ihre Rettung warten. Die hochquali- sächlich passiert ist.
fizierten Bergretter und leistungsstarken Alpinisten und die vieUli Seidel, Lebensgefährtin von Edi
len, für die Bergung aus dem Hochgebirge geeigneten Hubschrauber wurden nicht angefordert. Ein schlichtes Danke, dass Marianne Hofinger-Koblmüller, Schwester von Edi,
Bergführerin
nach einem Jahr die beiden „Beschuldigten“ (Verunglückten)
ihre Schilderung zum Spaltensturz abgeben konnten.
Hans Neumayer, Bischofshofen
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Irgendwo
im Oman
Alpiner Förderpreis 2016: Simon Messner

Im Mai hat der Alpenverein Südtirol seinen Alpinen Förderpreis 2016
an Simon Messner verliehen. Simon ist Mitglied der HG-Meran, studiert Molekularbiologie und findet daneben Zeit, das ganze Jahr
über am Berg unterwegs zu sein und dabei schwierigste Touren zu
wiederholen. Auf das Konto des 25-Jährigen gehen auch über 20
Erstbegehungen in Fels und Eis – vom Lüsenstal über den Heiligkreuzkofel bis ins Wadi Rum. „Die Kriterien, um den alpinen Förderpreis zu erhalten, sind nicht nur mit Zahlen und hohen Schwierigkeiten in gut abgesicherten Wänden messbar. Kreativität, Ethik und ein
sauberer Kletterstil sind genauso wichtig“, erklärt der Leiter des
Bergsportreferates Thomas Mair. Diese erfüllt Simon Messner und
wurde deshalb mit dem mit € 1.000 dotierten Preis ausgezeichnet.
Wir gratulieren (und mahnen, sorgsam mit dem Preisgeld umzugehen)!

Zwölferkogel NW/Walk the Line
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Supercanaleta / Fitz Roy / Patagonien
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Rückruf

Folgende Rückrufe haben uns in den letzten Wochen erreicht:
 BLACK DIAMOND Klettersteigset Easy Rider & Iron Rider Aufforderung zur Selbstinspektion bzw. freiwilliger Rückruf, da bei den
Klettersteigsets Easy Rider und Iron Cruiser (Oktober 2015 bis Januar
2016 mit Herstellungscode 5293-5350) die Sicherheitsnaht, welche
die Äste mit den Karabinern verbindet, fehlen könnte >
https://warranty.bdel.com/ViaFerrataRecall/Landing
 BLACK DIAMOND Index Steigklemme Aufforderung zur Selbstinspektion bzw. freiwilliger Rückruf, da bei der Steigklemme Index
(Versionen rechte & linke Hand, Dezember 2014 bis Februar 2016,
Herstellungscode 4356-6015) der Klemmnocken nicht korrekt vernietet sein könnte > https://warranty.bdel.com/IndexRecall/Landing
 BLACK DIAMOND Camalot & Camalot Ultralight Aufforderung
zur Selbstinspektion bzw. freiwilliger Rückruf, da bei Camalots aller
Größen (Mai 2015 bis März 2016 mit Herstellungscode 5133-6067)
sowie Camalots Ultralight (November 2015 bis März 2016 mit Herstellungscode 5309-6061) die Achsen nicht korrekt vernietet sein
könnten > https://warranty.bdel.com/CamalotRecall/Landing

Happy B-Day Grigri

Die Väter Paul & Fernand Petzl, Peter Popall und Michel Suhubiette
mussten eine Leihmutter in Person des ersten von Petzl angestellten
Ingenieurs Alain Maurice engagieren, um ihr Baby auf die Welt zu
bringen. Nach dem „Stop“, einem selbstblockierenden Abseilgerät,
und dem „Solo“, einem selbstblockierenden Gerät zum Soloklettern
(entwickelt von Jean-Lou Rocourtis), wurde Ende 1991 das erste
Sicherungsgerät ausgeliefert, das „... die Wahrscheinlichkeit von
Unfällen, besonders in Klettergärten, wo Anfänger das Sichern lernen, reduziert. Kletterlehrer wünschten sich ein Sicherungsgerät,
mit dem sie mehrere Sichernde gleichzeitig betreuen konnten – mit
den damals verwendeten Achtern fühlten sie sich nicht wohl.“ Davor
musste natürlich noch ein Name her und als Michel während einer
Sitzung einmal beiläufig den afrikanischen Voodoo-Talisman Grisgris - ausgesprochen Grigri - erwähnte, war die Entscheidung
gefallen.
Das Grigri wird heuer 25 Jahre alt und ist vom Baby zur Mutter aller
Halbautomaten herangewachsen, die - nach kleineren Facelifts - die
jüngeren Konkurrenten und -innen nach wie vor ziemlich alt aussehen lässt. Respekt.

Kein Rückruf, sondern
Grigri-Prototyp
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bergundsteigen im Gespräch mit Heiko Wilhelm

Was sind deine Aufgaben beim Wettkletterverband Österreich?
Meine Aufgaben beim KVÖ sind vielschichtig, weil der Verband begrenzte finanzielle Mittel hat und daher vorhandene Ressourcen
breit eingesetzt werden müssen. Alle Angestellten haben meist mehrere Funktionen, meine ist Sportdirektor - d.h. ich bin hauptsächlich
verantwortlich für den sportlichen Teil -, aber gleichzeitig auch Geschäftsführer, wobei ich mir die Arbeit mit Michael Schöpf teile.
Wie bist du zum Klettern, zum Wettkampf und letztendlich zu
KVÖ gekommen?
Ich bin über Reinhard Schiestl (ehemaliger Alpinist und Volksschullehrer im Ötztal) zum Klettern gekommen und hatte immer schon
den Bezug zum Wettkampfsport. Bis 2007 gab es keine permanenten Betreuer im österreichischen Nationalteam. Reini Scherer
coachte das Erwachsenenteam neben seinem Beruf so gut es ging.
Irgendwann meinte er, ob ich nicht, neben meinen Starts bei den
Weltcups, das Team betreuen möchte. Das sagte ich natürlich zu.
Die Tätigkeit war interessant und zudem bekam ich die Wettkampfstarts finanziert. Aber irgendwie passte mir das nicht so recht.
Ich versuche immer alle Sachen, die ich mache, sehr gewissenhaft
zu erledigen und so fühlte ich mich - wenn ich selbst auch noch als
Athlet teilnahm - nicht wohl dabei. Schließlich musste ich gleichzeitig die Athleten coachen, was sehr zeitintensiv war: Reiseorganisation, Transfers, den Wettkampf beobachten, beraten, ... Ich machte
zwar noch einen Bewerb mit, konzentrierte mich dann aber ausschließlich auf das Coachen und das Betreuen. Während der ersten
Saison hat es sich dann ergeben, dass ich zuerst als Bouldercoach
arbeitete und dann auch das Vorstiegsteam betreute.
Anfang 2008 (2005 wurde der ÖWK gegründet) wurde in Imst die
Geschäftsstelle eingerichtet und Helmut Knabl hat mich gefragt, ob
ich mir vorstellen könnte, auch administrative Tätigkeiten, sprich die
Geschäftsführung, zu übernehmen. Im Laufe der Zeit, auch aufgrund
der Aufstockung der finanziellen Mittel, haben sich die Arbeit und
die Aufgaben deutlich erhöht und das Ganze hat sich intensiviert.
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Bald bin ich dann auch an meine Grenzen gestoßen, nicht zuletzt
als der Support durch den Alpenverein in Person von Monika
Kofler wegfiel.
Aufgrund der zunehmenden Fördermittel durch den Bund hat die
Bürokratie stark zugenommen und gleichzeitig haben wir versucht
alles zu professionalisieren, d.h. die Strukturen zu verbessern, das
Angebot des ÖWK zu erweitern, usw. Schon bald habe ich gesehen,
dass das alleine so aber nicht machbar ist und im Herbst wurde
dann eine Stelle ausgeschrieben, die Michael Schöpf bekommen
hat. Er ist seit Kindheit schon ein Wegbegleiter von mir und konnte
den Präsidenten Eugen Burtscher und Vizepräsidenten Helmut Knabl
beim Bewerbungsgespräch überzeugen.
Die Entwicklung ging weiter und 2010 verstärkte Ingo Filzwieser als
Nachwuchskoordinator unser Team. Reinhold Scherer und Rupert
Messner haben den Verband sportlich maßgeblich mitgestaltet und
das neben ihrem Beruf. Aber das ließ sich auf Dauer nicht mehr bewerkstelligen und 2014 beendeten Reini und Rupi ihre offizielle Trainertätigkeit. Beide stehen auch heute noch mit Rat und Tat stets zur
Verfügung, zudem unterstützt Reini den Verband durch seine fachliche Expertise bei allen Belangen des Bundesleistungszentrum. 2014
kam dann Martin Hammerer als Nationaltrainer dazu.
Wie hat Reinhard Schiestl dich beeinflusst?
Schon als kleiner Bub war ich immer in den Bergen unterwegs, habe
auf Hütten übernachtet und kleine Gipfel erobert. Daher kannte ich
auch Reinhard Schiestl. Schließlich war er für viele im Dorf ein „Held
der Berge“. Als klar war, dass in der vierten Volksschule Reini mein
Lehrer sein wird, wollte ich unbedingt den Klettersport lernen - und
so begann meine Leidenschaft fürs Klettern. In der Volkschule war
das noch nicht so intensiv, aber in der Hauptschule hat es dann die
Neigungsgruppe Sportklettern gegeben. Reini Schiestl und Gerold
Ennemoser haben sich sehr stark dafür eingesetzt – unter anderem
haben sie quasi in einer „Nacht- und Nebelaktion“ eine Kletterwand
in der Hauptschule Längenfeld errichtet. Somit konnten wir den

ber(g)sönlichkeit

alter 35 Jahre lebensform Partnerschaft wohnort
Längenfeld

Trainer

ausbildung Wirtschaftspädagogik und staatl.

beruf Geschäftsführer und Sportdirektor Kletterverband

Österreich

aktuelle Kamera(s) 5d Mark ii und 5d Mark iii

lieblingsfoto viele, vor allem aber jene, zu denen ich ein
Erlebnis im Kopf habe

dein (fast) perfektes

Wettkampffoto wäre das, das sonst keiner hat :-)
wie viele Tage im Jahr bist du unterwegs mittlerweile sind es weniger geworden,
zu meinen Spitzenzeiten waren es schon an

die 180 Tage – aber inkl. Urlaub

dabei gesam-

melte Flugmeilen ich hatte einmal in einem
Jahr über 50 Flüge; seither habe ich ein schlechtes Gewissen –

und habe aufgehört zu zählen ...

verbringen

offene ziele die Freizeit sinnvoll

außer klettern und fotografieren machst

du vieles und doch so wenig Lieblingsreise- und Kletterpartner mit Freunden und auf keinen Fall alleine was liest
du gerade Das Krokodil und Wiederkehr der
Hasadeure

Sport von Grund auf in der Schule und über den Verein lernen.
Heute ist es nichts Besonderes mehr, damals war es das schon.
Neben den sicherheitstechnischen Aspekten war ihnen immer wichtig, dass wir viel draußen waren. So sind wir regelmäßig unterwegs
gewesen und haben viele Reisen unternommen, weil es dem Reini
sehr wichtig war, den Klettersport in all seinen Facetten zu vermitteln. Er ist mit uns 10-, 12-Jährigen sogar nach Südfrankreich ins Verdon gefahren, nach Osp und in Österreich sowieso überall hin - was
heute immer seltener mit Kindern und Jugendlichen gemacht wird.
Und irgendwann haben wir dann auch an Wettkämpfen teilgenommen. Ich glaube, dass wir durch die Kombination daraus und wie er
uns das Klettern vermittelt hat nicht in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis, sondern auf freundschaftlicher Basis, ebenbürtig, auf selber Augenhöhe - so eine starke emotionale Bindung zu dieser Sportart bekommen haben; doch es war nicht nur der Sport, sondern die gesamte Atmosphäre rundherum und die Einstellung dahinter. Durch
Reini sind wir gleich in die Szene hineingewachsen.
Dazu kamen dann im Winter das Skitourengehen und im Sommer
das Bergsteigen. Aber über allem stand das Klettern und das Wettkampfklettern.
Ich glaube, diese weltoffene Einstellung von Reini –immer wieder
zu versuchen über den Tellerrand hinauszublicken und offen zu sein
für Neues (das hat er uns ganz früh schon beigebracht) - hat mich
sicherlich geprägt. Es waren zwar leider nur wenige Jahre - Reini
Schiestl ist bei einem Autounfall tödlich verunglückt - und nach seinem Tod hat sich ein Loch aufgetan und ich habe mit 17 Jahren das
Kindertraining bei uns übernommen. Auch hat sich die Imster und
Innsbrucker Kletterszene um Mike Gabl und Reinhold Scherer um
uns gekümmert und ein super Auffangnetz geboten: sie haben mit
uns viel unternommen und es herrschte jene familiäre Atmosphäre,
die wir Kletterer schätzten. Reini hatte fast alles ehrenamtlich gemacht und Unterstützung nur vom Alpenverein bekommen. Erst
nach seinem Tod wurde dann auch durch die Initiative einiger Eltern
das Referat Sportklettern in der Sektion Innerötztal gegründet, was
sicherlich österreichweit eines der Ersten gewesen sein dürfte.
Gab es noch andere Menschen, die dich geprägt haben?
Der Klettersport war damals bei uns nicht so, dass man nur daheim
in seiner eigenen Kammer trainiert hat, sondern wir lebten so, wie
Reini es uns vorgemacht hat. Wir waren ständig auf der Suche nach
etwas Neuem; nach Erlebnissen, Entdeckungen und Erfahrungen
beim Klettern. Dadurch lernte ich viele Menschen kennen und so
habe ich auch schon früh einige Freundschaften in der Kletterszene
geschlossen. Kili (Fischhuber) zB kenne ich schon seit meinen ersten Jugendwettkämpfen oder Hansjörg (Auer) und Markus (Haid)
sind Weggefährten schon seit jeher; und Babsi Bacher ist schon
mehr als mein halbes Leben meine Lebensgefährtin. Der Klettersport vermittelte uns auch eine gewisse Selbständigkeit. Eigeninitiative zu ergreifen und selbstständig zu agieren - einfach das, was
man zuvor mit seinem Trainer oder Mentor gemacht hat, dann auch
selber anzugehen. Unterwegs zu sein, klettern gehen, reisen - versuchen, das alles auszuleben.

ein gesehen ein guter Lernprozess für mich. Menschen, die sehr viel
Idealismus und Herzblut in den Klettersport hineinstecken. Aber egal
ob Athlet, Trainer, Freund oder Funktionär: Man kann von jedem lernen. Viele Menschen haben mich beeindruckt und geprägt.
Hat sich die Coaching-/Trainertätigeit in den letzten Jahren
verändert?
Sie hat sich stark verändert. Früher waren es eher Einzelkämpfer,
die bei Wettkämpfen teilgenommen haben. Als es noch keinen Kletterverband gab, wurde alles vom ÖAV organisiert. Vor Ort waren die
Athleten dann aber auch oft auf sich alleine gestellt. Es hat sich viel
getan in den letzten 15 bis 20 Jahren: Angefangen von der Reiseorganisation hat sich das dann ausgeweitet auf Trainingslager, Betreuung bei Trainingslagern, vor allem auch die Betreuung bei den Wettkämpfen, weil auch Junge nachgekommen sind. Die alte Garde war
an die ursprünglichen Gegebenheiten gewohnt, Selbständigkeit waren sie gewohnt, sie mussten sich vieles selbst organisieren. Heutzutage wird nicht nur zuletzt aufgrund der finanziellen und personellen
Resourcen eine intensive Betreuung angeboten. Viele Aufgaben gehören da zum Coaching: Man bespricht mit den Athleten die Performance, gibt Rückmeldung, besichtigt die Routen vor dem Wettkampf, macht Videoanalysen, hält mit anderen Trainern Rücksprache
usw.. Es ist wichtig, dass man als Coach und Trainer einen guten
Überblick über den Sport hat.
Man kennt deinen Namen ja nicht nur als Coach, sondern auch
als Fotograf. Wie ist es dazu gekommen?
Das war damals auch deshalb - es hat sich mittlerweile ja stark
verbessert und professionalisiert, aber es ist immer noch Luft nach
oben - , weil es mich immer gestört hat, dass ein Wettkampf, der irgendwo anders, sagen wir mal in China, stattgefunden hat, bei uns
komplett untergegangen wäre, hätten nicht irgendwelche Athletinnen Schnappschüsse mit ihren Kameras gemacht. Es gab weder
einen Livestream noch Newsaussendungen noch gute Bilder. Ich
wollte die Wettkämpfe und alles rundherum bildlich festhalten, weil
mir es immer wichtig war, dem kletterinteressierten Publikum zu
zeigen, was wir eigentlich das ganze Jahr tun.
Die Leute hatten oft die Vorstellung, dass da vier, fünf fanatische
Kletterer sind, die auf Weltreise gehen und den ein oder anderen
Wettkampf mitmachen. Früher war das vielleicht mal so, das ist
aber schon längst Vergangenheit.
Alles ist sehr professionell. Die Vorbereitungen, das Training, all das
läuft sehr akribisch ab. Klettern ist längst schon ein Hochleistungssport. Aber nicht nur das, sondern auch das ganze Rundherum
wollte ich mit meiner Fotografie und in weiterer Folge dann auch
mit meinen Jahresberichten, die ich für den ÖWK gemacht habe
(von 2008 bis 2013), mit nach Hause bringen. Daraus hat sich dann
auch die Idee für mein erstes Buch ergeben.

Ist die Fotografie heute Hobby oder Beruf?
Die Fotografie ist nach wie vor eine meiner Leidenschaft, die anfangs
bei Wettkämpfen auch positiv zur Ablenkung und Bekämpfung meiner Nervosität beigetragen hat.
Ich habe dann sehr viel mit Reini Scherer zusammengearbeitet, von Ich bekomme auch immer wieder Aufträge, grundsätzlich kann ich
dem ich viel gelernt habe, so wie auch vom Rupi Messner. Diese
aber ohne Druck fotografieren. Der überwiegende Teil meiner Bilder
Kombination aus so vielen starken Persönlichkeiten war im Nachhin- entsteht aus Spontanität, aus Eigeninitiative, aus einem Drang von

20

Damals war Hansjörg es auch absolut nicht gewohnt, vor der Kamera zu klettern und er hat gemeint, dass er sich bei mir als Freund
wohler fühle, als wenn irgendein Profi fotografiert. Ich war mir unsicher, immerhin sollten dann ja auch gute Bilder entstehen und so
habe ich ihm erklärt, dass ich kein professioneller Fotograf bin und
ich nicht weiß, was dabei rauskommen wird, ich aber gerne mitkomme, weil mir das eh taugt. Sein Kommentar: „Da machen wir
uns keinen Stress, und wenn es nichts wird, ist es auch Wurst.“
Letztendlich war der Stress für mich dann nicht, gute Fotos zu liefern, den Stress und die Nervosität hatte ich, weil Hansjörg dann
die halben Sachen nochmals free solo geklettert ist. Das muss man
erst einmal verkraften! Vor allem, wenn es ein so guter Freund ist
und man genau weiß, dass jeder kleine Fehler mit 500 Metern Luft
unterm Hintern tödlich endet. Anfangs dachte ich mir, wir machen
halt zwei, drei Fotos, aber Hansjörg wurde dann so fanatisch mit
klettern, dass er diese Länge nochmal klettern wollte und die und
die, … und dann hat sich das Ganze schon ziemlich hinausgezögert.
Das war echt brutal, im Nachhinein aber eine gute Erfahrung. Ich bin
damals, was das Gelände dieser Route angeht, wirklich ins kalte
Wasser gesprungen. Alpine Erfahrung hatte ich keine. So war ich
der Meinung, dass das eine lockere Geschichte wird, aber schon
das Abseilen über die Tour von oben war nicht ohne und für mich
sehr am Limit. Er und sein Bruder, der mit dabei war, haben das
sicherungstechnisch super gemacht und bestens im Griff gehabt trotzdem war es eine riesen Challenge.
Wie ist es zu deinem Buchprojekt gekommen?
Daran habe ich ca. drei Jahren. Ich habe davor ja immer schon eine
Retrospektive für den österreichischen Kletterverband gemacht, einen Jahresrückblick in Buchform, der immer sehr gut angekommen
ist. Ich habe es dann schade gefunden, dass es so etwas international nicht gibt: man baut sich über die Jahre Freundschaften auf zuerst natürlich im eigenen Team, dann aber auch mit den anderenund ist mit den Menschen bei den Wettkämpfen unterwegs, die den
Klettersport stark beeinflussen; die dem Sport die Seele einhauchen
und präsent sind. Untereinander bilden sie eine super Szene, aber
irgendwann verschwinden sie dann einfach wieder von der Bildfläche, weil sie - zumindest im Wettkampf - ihre Kariere beenden. Sie
sind dann, wenn überhaupt, irgendwo ganz weit entfernt in den
Köpfen als Splitter der Erinnerungen zu finden.
Und das fand ich schade und fand, dass es ein gutes Projekt wäre,
eine solche Retrospektive auch international anzugehen. Nicht zu-

Foto:s Elias Holzknecht

Deine erste große Fotogeschichte abseits der Wettkämpfe war,
als du Hansjörg Auer solo im Fisch fotografiert hast. Eine große
Herausforderung?
Mit dem Fisch, das war ganz eine spezielle Situation. Hansjörg hat
diese Route durch die Marmolada-Südwand (Der Weg durch den
Fisch, IX-, 37 SL) im April 2007 als 23-Jähriger in knapp drei Stunden
free-solo geklettert und daraufhin haben ihn einige Fotografen angeschrieben, dass sie mit ihm darin Fotos machen wollen. Ihm war das
damals alles viel zu stressig, es hat ihn auch überhaupt nicht interessiert. Irgendwie - der Druck von allen Seiten war doch groß - hat
er sich dann aber doch gedacht, dass man vielleicht ein paar Fotos
machen könnte. Und dann ist er zu mir gekommen.

Heiko mit Kilian in Lionheart/Wadi Rum/Jordanien.

mir selber aus. Dies natürlich auch, weil ich meinen Job beim KVÖ
habe und grundsätzlich nicht auf die Fotografie angewiesen bin.

letzt das Buch Rockstars von Heinz Zak von 1995 war eine Inspiration. Ich war ein Bub mit 13 Jahren als ich Rockstars geschenkt bekommen habe und das war so cool für mich, weil ich das Gefühl
hatte, dass ich die Kletterer etwas persönlicher kennenlerne.
Ich bin dieses Buchprojekt aber vorsichtig, zurückhaltend und
sehr abwägend angegangen, war mir nicht sicher, ob ich der Richtige dafür bin? Dann habe ich aber irgendwann einfach damit begonnen. Viele Freunde - allen voran die im Buch namentlich erwähnten - haben mich motiviert und mich dabei sehr unterstützt. Sie sind
maßgeblich daran beteiligt, dass „Beyond the Face“ im letzten Jahr
tatsächlich erschienen ist.
Warum der Titel Beyond the Face?
Um zu vermitteln, dass Menschen und Persönlichkeiten hinter den
Gesichtern, die man kennt, stecken und nicht nur oberflächliche Statistiken und Zahlen, Schwierigkeitsgrade und Ergebnisse. Die meisten portraitierten Kletterer haben eine starke Persönlichkeit und so
erlebt der Leser sicher immer wieder einen Aha-Effekt, weil manchmal bislang unbekannte Dinge zum Vorschein kommen. So erging es
manchmal auch mir und es war eine irrsinnige Bereicherung, mit all
den Persönlichkeiten das Interview face to face zu machen.
Wie hat sich der Wettkampfsport aus Sicht dieser Protagonisten geändert?
Im Buch habe ich mir das Ziel gesetzt, Menschen, welche die Entwicklung der Kletterszene hautnah miterlebt haben, von der Vergangenheit erzählen zu lassen. Ja, und da wurde schon recht bald klar,
dass heute der Großteil viel besser organiesiert wird. Hinter den
meisten Athleten stehen Verbände, die unterstützend organisieren.
Früher gab es das zwar auch, aber es war eher die Ausnahme und
die Regel waren Einzelkämpfer. Heute ist das umgekehrt.
Manche Athleten erlebten früher die Wettkämpfe als Teil des Kletterlebens, die man in seine Reisen eingeplant hat, um bekannt zu werden und sich das Jahr zu finanzieren. Heutzutage gibt es Athleten,
die sich fast ausschließlich dem Wettkampfsport widmen und nur
dafür trainieren. Umso schöner, dass nach wie vor einige Athleten jetzt fällt mir gerade spontan der Adam Ondra ein - Fels und Wettkampf stark kombinieren. Er nimmt in Frankreich an zwei Weltcups
teil und dazwischen und danach ist er am Felsen unterwegs. Aber
auch Jakob Schubert oder Kilian Fischhuber machen das ähnlich.
Du hast mehrere Generationen von Kletterprofis befragt. Gibt
es markante Unterschiede in ihren Einstellungen?
Was sich wie ein roter Faden durch alle Interviews durchzieht, ist
die Begeisterung und die Leidenschaft zum Klettersport. Egal ob das
jetzt jemand aus der 80er/90er-Generation ist oder jemand aus der
New Generation - ihre Leidenschaft erwacht, wenn sie vom Klettern
zu erzählen beginnen.
„Gibt es ein Leben nach dem Klettersport?“, diese Frage habe ich
allen gestellt. Und die Antworten waren immer dieselben, dass auch
nach der Wettkampfkarriere der Klettersport immer einen wichtigen
Platz in ihrem Leben einnehmen wird - in irgendeiner Form. Manche,
etwa Francoise Legrand, sprechen von der anfänglichen Leidenschaft bis hin zur Obsession zum Wettkampf. Im Klettersport liegt
das sehr eng beieinander. Aber zurück zur Frage: Klar, die gibt es aber dazu muss man wohl selber etwas im Buch stöbern (lacht).

22

Einige Athleten betreiben nach ihrer Wettkampfkarriere das
Klettern auch im alpinen Gelände weiter und entwickeln sich
zu Alpinisten. Was darf man am Fels und an den hohen Bergen
von ihnen erwarten?
Das ist schwierig zu sagen. Allerdings braucht man sicher nur bei
uns etwas umzuschauen. Kilian, Joerg oder David sind z.B. der beste
Beweis dafür, dass man, wenn man will - ob schwere alpine Kletterrouten oder Expeditionen ins Himalaya - sich ganz weit nach „oben“
bewegen kann. Aber das ist eine ganz individuelle Sache.
David hat in seinem Interview in meinem Buch gemeint, dass gewisse Fähigkeiten, die er nur durch das Wettkampfklettern lernen
hat können, auch im Alpinismus hilfreich sind.
In Zusammenhang mit Kletterhallen fällt oft das Stichwort
Fitnessstudiomentalität. Kommen heute mehr fitte Sportler
zu euch, als Menschen, die das Klettern „leben“?
Auch wenn wir im Verband auf den Spitzensport ausgerichtet sind,
ist es uns wichtig, die Vielseitigkeit des Klettersports zu vermitteln.
Daher machen wir auch Trainingslager mit den Teams in Bleau oder
Spanien am Fels. Ich weiß aber, dass es in der Kletterszene teilweise
kritisch gesehen wird, wenn Leute nur mehr zu Fitnesszwecken in
der Halle klettern. Ich denke aber, dass es jedem selbst überlassen
sein muss, wo und wie man klettert; und wenn sich jemand lieber an
der Kunstwand bewegt und dabei Spaß an der Bewegung oder an
was auch immer hat, dann ist das doch toll und er soll das natürlich
mit Freude tun.
Im Wettkampfsport sind natürlich die funktionierenden alpinen
Vereine gefragt, um sich um den Nachwuchs, bzw. um die Breite
zu kümmern und ein Angebot zu schaffen, wo der Klettersport erlernt wird. Daraus sollen sich dann die Athleten entwickeln, die
dann auch an Wettkämpfen teilnehmen. Die klettern dann natürlich
schon früh viel in der Halle.
Was waren die größten Hürden bei der Entstehung deines
Buches?
Die Hauptchallenge war es, die Interviewtermine zeitlich und örtlich
zu fixieren. Danach war es bei den Gesprächen und Fotoaufnahmen
sehr hilfreich und angenehm, dass ich mehr oder weniger alle Athleten, die im Buch vorkommen, persönlich kenne. So erzählten mir
z.B. Wettkampfpioniere der ersten Stunde - wie Robert Renzler,
Marco Scolaris, Udo Neumann und Reini Scherer - sehr persönlich
ihre Eindrücke und Erlebnisse.
Die Interviews habe ich übrigens alle selber geführt, doch es hat
weitere entscheidende Helfer gegeben: Stew Watson und Ben Lepesant haben getextet, bei den Fotos hat mir Elias Holzknecht geholfen und das Layout hat Thomas Schrott gestaltet.
Warum hast du Beyond the Face im Eigenverlag herausgebracht?
Damit ich es genau so machen kann, wie ich es mir vorstelle. Ohne
dass mich jemand beeinflusst oder mir Vorgaben gibt. Der Mehraufwand und das finanzielle Risiko sind dabei enorm, aber das Ergebnis
entschädigt dafür und die Arbeit daran war eine super Sache!

Das Gespräch führte Markus Schwaiger.

Hens im Fisch
Als Hansjörg Auer 2007 den „Weg durch den Fisch“
(7b+, 1.200 Klettermeter) an der Marmolada Südwand
free solo geklettert ist, war das so eine Sache: Fotograf
war keiner dabei und Hens wollte zunächst medial auch gar
nichts unternehmen. Als aber ein deutsches Ehepaar, das
ihn bei seinem Free Solo beobachtet hatte, von seinem Erfolg
berichtete, war das Interesse der Öffentlichkeit groß. So entschied er sich letztendlich, eine Woche später nochmals für
ein paar Bilder zurückzukehren, mit seinem Bruder Matthias
und mir als Freund an seiner Seite. Und das wurde dann die
größte Herausforderung, der ich mich bis dahin stellen
musste. Dichter Nebel und leichter Schneefall begleiteten
uns und dieses Wetter zwang uns, die Sache nochmals zu
überdenken. Es wäre bei solchen Bedingungen unmöglich
gewesen, die Route nochmals ohne Seil zu klettern. Irgendwann löste sich der Nebel dann aber doch auf und Hens
konnte von seinem Bruder Matthias abgeseilt werden. Ich
machte mich in der Zwischenzeit bereit zum Fotografieren
und seilte mich einige Meter ab, bevor Hens seinen zweiten
Free Solo Akt im Fisch startete. Nervös und angespannt wollten Matthias und ich das Vorhaben schon nach zehn Klettermetern wieder abbrechen. Doch das einzige was Hens dazu
meinte: „Heiko, das ist einfach nur geil.“ – Er fühlte sich inmitten dieser imposanten Wand frei, freier, als ich ihn je zuvor
erlebt hatte. Zwar schön für ihn, aber wenn ein guter Freund
neben mir 500 Meter über dem Boden ungesichert in einer
anspruchsvoller Plattenkletterei herumtanzt, dann ist das in
diesem Moment nichts anderes als eine untragbare mentale
Belastung – der es gilt Stand zu halten und dabei auf den
Auslöser zu drücken.
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Heiko

Wilhelm
p o r t f o l i o

Jeder kennt seine Fotos von Hansjörg Auer
solo im Fisch. Der Schwerpunkt von Heikos
Arbeit liegt aber beim Sportklettern. Niemand
hat so lange und regelmäßig den internationalen Wettkampftross abgelichtet wie er. Kein
Wunder, arbeitet er doch als Coach für den
österreichischen Wettkletterverband und bekommt wie kein anderer Ein- und Aussichten
in diese Szene.
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Cerro Laguna
Gemeinsam mit Barbara Bacher, Katharina
Saurwein, David Lama, Hansjörg Auer und Jorg
Verhoven reiste ich im Dezember 2008 in die
Patagonischen Anden nach Cochamó in Chile.
Ich erinnere mich noch gut an die Wanderung
ins Cochamó Valley. Das Wetter war trüb, die
Bergwelt trist und vom Regen gepeitscht, die
Landschaft düster und menschenleer. Auch
wenn das Tal auf den ersten Blick wenig einladend war – das Fremde daran faszinierte uns.
Die mächtigen Felstürme, die später aus dem
Nebelmeer emporragten waren derart imposant, dass wir unmittelbar nach unserer Ankunft
im Refugio zum Fuße des Cerro Trinidad hochliefen. Während unserer drei Wochen im Valley
nutzte ich jede Gelegenheit, die Kletterei in dieser faszinierenden Szenerie einzufangen. Das
Foto oben zeigt David bei einem weiten Satz
hinauf zu einer Riesen Flake in der Schlüssellänge von Metholic 7c+. Das Bild rechts zeigt
Babsy in Somedays Twice (7c, 440m) – die erste freie Begehung am Cerro Laguna, gemeinsam mit Hens – und entstand, nachdem ich zuvor mit David am Cerro Trinidad das erste Drittel seiner später erfolgreichen Erstbegehung
von „Footsy Variation“ geklettert bin und einen
mehrstündigen Kampf durch den Bambusdschungel hinter mir hatte.
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Beyond The Face
Mit der Fotografie im Wettkampf-Klettersport beschäftige
ich mich schon ewig. Seit 2007 darf ich das österreichische Kletternationalteam bei allen internationalen Einsätzen begleiten. Viele Momente während einem Wettkampf hinterlassen besondere Eindrücke. Jene, die über
Sieg oder Niederlage, Erfolg oder Misserfolg hinausgehen, die mich auf einer persönlichen Ebene treffen, brennen sich ins Gedächtnis. Sie sind es, die dem Sport seine
wahre Bedeutung schenken und die Erinnerungen an
das Erlebte bewahren. Solche Momente sollen nicht vergänglich sein, sondern durch Worte und vor allem Bilder
einen zeitlosen Platz finden. Dies war einer meiner Beweggründe, das Buch „Beyond The Face“ ins Leben zu
rufen. Beyond The Face / characters of climbing / 1,8 kg,
312 Seiten, englisch / Stories, Interviews, Hintergründe
& Fotos von und mit 39 Kletterinnen für € 39,- bei
www.beyond-the-face.com
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Briancon
Jakob Schubert nach seinem Finalauftritt beim Lead Weltcup in Briancon vor einer imposanten Kulisse,
fotografiert aus dem obersten Stock einer alten Militärbaracke direkt neben dem Wettkampfgelände.
Wenn immer es die Situation erlaubt, versuche ich das Geschehen aus neuen, für mich oft ungewohnten Perspektiven zu beobachten und festzuhalten.
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Balos Beach
Im Herbst 2015 war ich mit Barbara
zum gemütlichen Sportklettern auf der
griechischen Insel Kreta unterwegs.
Die gewaltige Grotte „Tersanas Cave“
bei Balos Beach ganz im Nordwesten
der Insel beeindruckt durch ihre Größe
und ihre Nähe zum Meer. Starker
Wind, das Rauschen des Meeres und
jede an der Küste brechende Welle verwandelten die imposante Höhle in ein
natürliches Amphitheater. Allerdings
waren wir nur zu zweit vor Ort, aber
ich wollte die faszinierende Szenerie
unbedingt einfangen ...

Homo Faber
Nach vielen Jahren des Reisens und Kletterns wurden wir zunehmend
kreativer bei der Auswahl unserer Kletterdestinationen. Inzwischen ist
nicht mehr das Offensichtliche – toller Fels und knackige Routen –
verlockend, sondern vielmehr das Unbekannte. Orte, an denen das
Klettern dann auch einmal zur Nebensache wird. Israel, auf der
Landbrücke zwischen Asien und Afrika liegend, ist in Europa vor
allem wegen des Nahost-Konfliktes bekannt. Bei einem Zwischenstopp auf der Fahrt zum Klettergebiet Ein Farah haben wir spontan
diesen israelischen Panzer als Fotokulisse verwendet. Kilian liest
entspannt Homo Faber von Max Frisch und zweckentfremdet damit den Panzer auf sympathische Weise.

Ein Plädoyer für die Urteilskraft
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1

Vgl. zur Unfallstatistik die Erhebungen des
Österr. Kuratoriums für alpine Sicherheit und das
dort herausgegebene Periodikum analyse:berg,
(http://www.alpinesicherheit.at, abgerufen am
29.09.2015) bzw. WSL-Institut für Schnee- und
Lawinenforschung SLF (http://www.slf.ch, abgerufen am 19.09.2015)

2

Genannt sei hier nur ein Standardwerk: Munter,
Werner: 3 x 3 Lawinen: Risikomanagement im Wintersport, Garmisch-Partenkirchen: Pohl und Schellhammer 2003.

3

Vgl. dazu u.a. das Risikomanagement-Tool des
Schweizer Institut für Schnee und Lawinenforschung (SLF) (http://www.slf.ch/praevention/
verhalten/Risiko-Check/index_DE; abgerufen
am 25.9.2015) und die Darstellung des vom Österr.
Alpenverein empfohlenen Modell „Stop or Go“
von Michael Larcher in bergundsteigen 4/2012
(http://www.bergundsteigen.at/file.php/archiv/
2012/4/54-63%20(stoporgo).pdf; abgerufen am
25.9.2015).
4

Interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass bergundsteigen als die einschlägige
Publikation zum Thema im deutschsprachigen
Raum den Begriff „Risikomanagement“ aus dem
Untertitel gestrichen und durch „Berge – Menschen
– Unsicherheit“ ersetzt hat. Inwieweit sich diese Distanznahme vom Risikomanagement-Begriff auch
programmatisch in den Inhalten manifestieren wird,
bleibt abzuwarten. Vgl. dazu auch FN 14 und den
dort zitierten, entsprechend problemaufschliessenden Text von Thomas Pflügl.
5

„There is no alternative“, eine von Magret Thatcher
in den 1980er-Jahren geprägte Formel zur Scheinrechtfertigung unpopulärer und fragwürdiger politischer Massnahmen, zu denen eine ernsthaft politische Auseinandersetzung vermieden werden sollte.

„Elementare Reduktions-Methode“ oder „Stop or Go“? Lawinenairbag ja oder nein? Helme für Tourenskigänger – eine
Pflichtsache oder auf freiwilliger Basis? Auch im kommenden
Winter werden diese und thematisch verbundene Fragen wieder
rege öffentlich diskutiert werden – spätestens dann, wenn die
ersten Lawinentoten zu beklagen sind und die Konjunktur des
Konjunktiv (hätten sie doch ... wären sie nicht) wieder anzieht1.
Dabei wird, dem Markt sei Dank, nach besserem und mehr
Equipment gerufen werden, aber sicher auch nach mehr Regeln,
Regelanwendungsdisziplin und Verboten und vor allem nach
mehr und konsequenter betriebenem Risikomanagement. Für
Letztgenanntes sind im Bergsportdiskurs die vor allem in der
Schweiz zum Standard gewordene Reduktionsmethode oder das
in Österreich favorisierte „Stop-or-go“-Prinzip quasi Synonyme
geworden und seit den, zu ihrer Entstehungszeit in den 1980erJahren revolutionären, Arbeiten von Werner Munter2 zum must
have geworden – für jegliche Wintersportaktivität im freien Gelände, aber darüber hinaus auch den Bergsport insgesamt3.
Dass man sich offensichtlichen oder erwartbaren Gefahren, sei
es beim Tourengehen, Alpinklettern, aber natürlich auch in anderen Lebensbereichen, nicht einfach schicksalhaft unterwirft,
scheint auf Basis dessen, was man den „gesunden Menschenverstand“ nennt, unstrittig zu sein: vielmehr wird man in der
Regel darum bemüht sein, das Verhältnis aus erhofftem Erlebnis- oder aber auch Geldgewinn bei einem Investmentgeschäft
und zu befürchtender Selbst- bzw. Fremdschädigungen, Geldverlust oder gar Tod in vernünftiger Weise abzuwägen. Weitgehend unstrittig ist aber heute offenbar ebenso, dass diese Abwägung im Rahmen eines systematischen Risikomanagements zu
erfolgen hat, ja: nur auf diesem Wege erfolgen kann und soll4.
Strittig ist dabei meist nur, welche spezifische, methodische
Ausrichtung innerhalb der Angebotspalette von Risikomanagement-Strategien gewählt wird und wie diese in sachlich und
pädagogisch geeignete Tools übersetzt werden kann.

Jens Badura lehrt und forscht in den Bereichen Kulturphilosophie und Ästhetik an der Zürcher Hochschule
der Künste. Zudem betreibt er „gratgang – agentur für alpine angelegenheiten“. www.gratgang.org

von Jens Badura

Der Umstand an sich, dass der Umgang mit Abwägungsfragen
oben genannter Art so selbstverständlich im Format eines Risikomanagement-Denkens operationalisiert wird, wird hingegen
kaum thematisiert – so alternativlos scheint das Risikoprinzip
geworden zu sein. Gerade das aber sollte misstrauisch machen:
immer wenn das TINA-Prinzip (There is no alternative)5 im Anflug ist, lohnt es, sich die Bedingungen dafür anzuschauen,
warum etwas so selbstverständlich und naheliegend scheint,
wie es das tut. Und auch im Falle des Risikomanagements gilt
es zu fragen, welche Mechanismen der Gedankenführung hier
am Werke sind und welche Voreinstellungen im Umgang mit
Unsicherheit und Gefahr dadurch stattfinden.
Anders gesagt: es gilt zu fragen, welche Wirkungen die Allgegenwart eines Denkens in Kategorien des Risikos für die Ausbildung unserer Urteilskraft wie auch unserer Handlungskompetenz im Umgang mit – im wörtlichen wie übertragenen Sinn –
unversicherten Lebenssituationen hat. Denn solche gibt es und
wird es geben, aller Risikokalkulationen zum Trotze. Diesen Fragen nachzugehen, auf zuweilen etwas steinigen und manchem
vermutlich auch zunächst abwegig scheinenden Pfaden, ist das
Anliegen der folgenden Überlegungen.
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Risikomanagement - ein Dispositiv

6

Vgl. Foucault, Michel: Dispositive der
Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit, Berlin: Merve 1978, S. 119f.

7

Vgl. dazu Ewald, François: Der Vorsorgestaat, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1993.

Der aus dem Französischen stammende Begriff „Dispositiv“
wurde vom Philosophen Michel Foucault6 als Bezeichnung für
ein Ensemble von Regeln, Infrastrukturen, Institutionen, Verfahren usw. eingeführt. Gemeint ist hier ein „Apparat“ ineinandergreifender Elemente, die in ihrem Zusammenspiel die bestimmenden Normalitäten in gesellschaftlichen Wirklichkeiten
erzeugen, also das, was wir gewohnterweise als „normal“ bezeichnen.
„Gewohnheiten“ sind das, was wir gewohnt sind und nicht in
Frage stellen - etwas Gewohntes ist eben, wie es immer ist und
wenn es anders als gewohnt ist, dann ist es nicht mehr „normal“. In einer Situation etablierte und bewährte Orientierungsparameter oder Verhaltensregeln anzuwenden, ist in derartigen
Gewohnheitsordnungen genauso selbstverständlich, wie es unverständlich, irrational, wunderlich oder absurd ist, sich eben
nicht gemäss dieser Parameter und Regeln zu verhalten. Der
Begriff „Dispositiv“ bezeichnet in diesem Zusammenhang das,
eben diese Gewohnheitsordnungen erzeugende, „Gewebe“ der
orientierenden Faktoren, die uns etwas als (un)wichtig oder
(un)angemessen erscheinen lassen.
Dazu zählen u.a. Weisen der Beschreibung von Problemlagen,
Strategien zu deren Analyse und Bewertung, Regeln zur Findung von Handlungsmöglichkeiten, Prinzipien zur Entscheidungsfindung usw., die in einem spezifisch formierten Möglichkeitshorizont arrangiert sind und zugleich die Gewissheit vermitteln, dass dieses Arrangement Ausdruck dessen ist, was jedem vernünftigen Menschen einleuchten müsse. Zwar gibt es
innerhalb des Dispositivs durchaus Spielraum für Zweifel, Befragung, Kritik etc. - aber das Dispositiv selbst steht aufgrund
seiner Eigenschaft als scheinbar selbstverständlich gegebener
Referenzrahmen selbst nicht in Frage, ja gerät als potentiell
befragungswürdig nicht einmal in den Blick.
In diesem Sinne ist hier im Folgenden von einem Risikomanagement-Dispositiv die Rede: als einer unser Orientierungsvermögen prägenden Gewohnheitsordnung im Umgang mit Ungewissheit, egal, ob es um die potentielle Lawinengefahr bei einer Skitour im Steilgelände, die Gründung einer Familie im Lichte paralleler Karriereplanung oder Spekulationsgeschäfte am Finanzmarkt geht: das Verhältnis zur Welt wird zunehmend insgesamt
als eines konfiguriert, das prinzipiell von der Idee des Risikomanagements her angelegt ist.
Wenn also in Folge vor allem das Themenfeld Bergsport im Fokus ist, dann nicht, weil es der einzige Bereich der Gegenwartskultur wäre, für den die verschiedenen Befunde m.E. gelten
würden. Vielmehr ist, so die These, das Risikomanagement-Dispositiv eine Art Generalbass der allgemeinen Tendenz, Lebensbedingungen durch Versicherungs- und strategische Planungsmassnahmen systematisch - in aller Ambivalenz der Formulierung - unter Kontrolle zu bringen.
Ein Beispiel dafür ist der Umstand, dass das ursprünglich
durchaus differenzierte Vokabular, welches wir für die Beschreibung des Umgangs mit Ungewissheit einsetzen konnten und
könnten - dazu zählen Begriffe wie Abenteuer, Wagnis und zuweilen auch der des Experiments -, heute entweder quasi

synonym mit dem Risikobegriff verwendet oder aber selbstverständlich als Unterkategorien des Risikokonzepts angesehen
werden, die nur in Bezug auf dieses sinnvoll verhandelt werden
können oder aber gänzlich aus dem entsprechenden Sprachgebrauch getilgt wurden. Dabei wird nicht nur der Risikobegriff
durch seine Omnipräsenz im Alltagsdiskurs zur Selbstverständlichkeit, sondern zugleich auch die Betrachtungsweise von
Wirklichkeit im Lichte des Risikogedankens quasi alternativlos und eine Verweigerung, sich im Medium des Risikodenkens zu
bewegen zur Verletzung einer scheinbaren Pflicht, sich „vernünftig“ zu verhalten.

Konnte Pascal noch mit einem spekulativen Gedankenexperiment operieren, war spätestens mit Beginn des 19. Jahrhunderts
die Bezugnahme auf empirische Evidenzen gefragt – und es
ging nicht mehr um Gottesfragen, sondern darum, ob und unter
welchen Bedingungen ein Vorhaben angesichts entsprechender
Chancen/Risiken-Abwägungen als aussichtsreich einzuschätzen
ist: Die Frage, welche Entwicklungsszenarien vor dem Hintergrund bestimmter Kontextparameter wahrscheinlich und welche weniger wahrscheinlich waren, wurde vor allem im Zeitalter
des Entstehens einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung und
ihrer Logik von Investment und Ertrag immer wichtiger. Nicht
umsonst entstand in diesem Zusammenhang auch das VersicheWas hier allerdings zur Pflicht bzw. zum Gebot wird, ist eine ra- rungswesen als flankierende funktionale Einheit der Industritionalisierend-kalkulatorische Weise, sich zu orientieren - eine
alisierung, um im Falle des Eintretens relativ gesehen unwahrWeise, die darauf zielt, durch die Verwandlung von der zusamscheinlicher, aber eben nicht unmöglicher Schadensfälle für
menschauenden Qualität einer Wahrnehmung in eine Quantität den Unternehmer einzuspringen. Dazu aber war es nötig, diffebestimmter isolierter Wahrnehmungsaspekte, die im Abgleich
renzierte Verfahren zu entwickeln, mit denen die Risiken bemit empirisch erhobenen und so „abgesicherten“ Durchschnitts- messen und mit den Chancen abgeglichen werden konnten. Newerten messbare mathematisch fundierte Kontrollfähigkeit her- ben einer entsprechend leistungsfähigen Wahrscheinlichkeitszustellen erlauben.
theorie und -rechnung bedurfte es dazu einer weiteren paradigmatischen Neuausrichtung der Entscheidungspraxis: die OrienProbabilistische Revolution
tierung am Durchschnitt bei der Bewertung des Einzelfalls.
Anders formuliert: wozu eine bestimmte Handlung in einer beAber: dieses Ziel, wie auch die Strategien zu seiner Verwirklistimmten Situation führt, lässt sich in diesem Paradigma dachung und damit auch das Denken im Risikomanagement-Disdurch prognostizieren, dass der durchschnittliche Verlauf verpositiv, sind nicht einfach gegeben. Sie sind Ergebnis eines kul- gleichbarer Handlungen in vergleichbaren Situationen betrachturgeschichtlichen Entwicklungsprozesses, der im Übergang
tet und prozentuelle Eintrittswahrscheinlichkeiten unterschiedvon Neuzeit und Moderne stattfand. Dabei wurde begonnen,
licher Verläufe bemessen werden.7 Die Beurteilungsaufgabe
die im Begriffsfeld Gefahr, Wagnis, Unsicherheit versammelten
wird mithin vom Entscheider wesentlich auf das Risikokalkül
Problem- und Fragestellungen nicht mehr als schicksalhaftes
übertragen, gilt doch dieser Entscheider als „nur“ subjektiv, das
Geschehen zu deuten, sondern mittels rationalisierender VerKalkül aber als objektiv. Was dann noch fehlt, ist ein Indikator
fahren in den Bereich des (scheinbar) Beherrschbaren zu verla- für die Wünschbarkeit der Handlungsfolgen - das Ausmass der
gern, indem Glück und Unglück in Ertrags- und Verlustkategozu erwartenden Chancen und Risiken oder aber, ökonomisch
rien überführt und Widerfahrnis durch systematische Prognose- formuliert, der Gewinne und Verluste, welche aus einem Handrationalität abgelöst wurden.
lungszusammenhang zu erwarten sind: denn um diese Chancen
und Risiken ebenso „rational“ fassen und in das Kalkül einbeAm Anfang dieser Entwicklung stand das, was zuweilen die
ziehen zu können, müssen sie wie die Wahrscheinlichkeitswerte
„Probabilistische Revolution“ genannt und Blaise Pascal als Ge- quantifiziert werden.
währsmann aufgerufen wird: „Pascals Wette“ dient in diesem
Was hier passiert, ist also eine wesentliche Verschiebung des
Zusammenhang als Paradebeispiel eines neuen Denkstils:
Entscheidungsverhaltens in Richtung einer im weiteren Sinne
Wenn, so Pascals Kalkül, ungewiss ist, ob Gott existiert oder
ökonomischen Logik, die mit quantitativen Parametern openicht, zugleich aber gewiss ist, dass wenn er existieren würde,
riert: Qualitäten werden zu Quantitäten umgewandelt, Urteilsnicht an ihn zu glauben, fatale Folgen hätte (die Hölle), dann
kraft wird als Kalkulation gefasst.
sollte man sich für den Glauben entscheiden - denn: der potentielle Schaden beim Glauben an einen nicht existierenden Gott
Im Risikomanagement-Dispositiv wird die Umwandlung von
ist seiner Ansicht nach signifikant kleiner als derjenige, der ent- Qualität in Quantität, die Bezugnahme auf Durchschnittswerte
steht, wenn man an einen existierenden Gott nicht glaubt: denn als Richtmass und die Ausbildung der Urteilskraft entlang eines
glaubt man trotz Ungewissheit hinsichtlich seiner Existenz an
rationalisierenden Verfahrens, das mit potentiellen Gewinnen
Gott, dann kommt man im schlechtesten Fall zwar nicht in den
und Verlusten kalkuliert, zur Selbstverständlichkeit, zu besagter
Himmel, weil es den ohne Gott gar nicht gäbe - aber man käme
Gewohnheit und Norm - also schlicht normal. Diese Normalität
eben auch nicht in die Hölle, wenn es Gott (und mit ihm die
ist jedoch äusserst ambivalent und zugleich folgenreich. Denn
Hölle) gäbe.
die dem Risikomanagement-Dispositiv unterlegten Selbstverständlichkeiten schliessen tendenziell all das aus, was als DenkFür das Entscheidungsverhalten ist also nicht mehr Gewissheit
alternativen zu den genannten Faktoren bzw. weitergehend den
das Kriterium, sondern der Erwartungswert und die damit verBedingungen zur Erhebung relevanter Faktoren für das Urteilen
bundenen Folgen: ein Denken im Kalkül, das im Referenzmöglich wäre - und beeinflussen so die relative Autonomie des
system von Chancen und Risiken beginnt, nun zum EntscheiUrteilsvermögens betroffener Akteure massiv, in dem ein Denkdungsparadigma der Wahl zu werden.
stil zum alternativlosen Paradigma gerinnt.
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Argumente, die auf eine andere „Grammatik“ der Entscheidungsfindung basieren als die im Gewinn-Verlust-DurchschnittKalkül, erscheinen vor diesem Hintergrund gar nicht mehr
nachvollziehbar: weil sie irrational, verstiegen oder sonstwie
ausserhalb dessen liegen, was „man“ macht, will man ernst genommen werden. Auf diese Weise bekommt das Risikomanagement-Dispositiv eine enorme Macht. Dann nämlich wird „man“
daran gemessen, ob „man“ sich den dipositivgemässen Geboten
zur Beurteilung von Wirklichkeiten unterwirft oder nicht. Tut
man es nicht, fällt man letztlich aus der Klasse derjenigen heraus, die als „vernünftig“ gelten und deren Beiträge als relevant
gelten in der Verhandlung von sinnvollen oder eben nicht sinnvollen Entscheidungsoperationen. Und damit wird der Möglichkeitsraum für ein Denken und Handeln in Alternativen, für andere Praktiken der Urteilskraft, fundamental eingeschränkt, ja
im Extremfall sogar völlig zum Verstummen gebracht.
Hoffnung und Angst
Managen - zu übersetzen etwa mit „etwas handhaben, bewerkstelligen, beherrschen, bewirtschaften“8 - steht heute in der Regel für einen Handlungsmodus, der vom souveränen Beherrschen einer Situation her gedacht wird. Nicht umsonst sind
Komposita mit „-management“ so verbreitet - schliesslich gehört es zu den Primäranforderungen des Gegenwartscharakters,
stets Herr der Lage zu sein – egal ob es um Selbstmanagement,
Reputationsmanagement oder anderes geht.9 Ein effizienter
Weg, diese Forderung zu erfüllen ist die Nutzung von anerkannten „Tools“. Und genau ein solches „Tool“ ist die Risikoformel
„Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadensausmass“ und das implizite Versprechen, mit ihr eine Berechenbarkeit der Zukunft
erreichen zu können.
Es ist ein wichtiger Teil der Risikodebatte, dass sie selbst das
Risiko birgt, allzuviel an entsprechender Beherrschbarkeit und
toolbasierter Souveränität zu suggerieren und damit eine Vernachlässigung des Faktors „Unkalkulierbarkeit“ zu befördern.
Damit ist nicht nur konkret die bekannte Unschärfe gemeint,
die stets bei der Bemessung von Eintrittswahrscheinlichkeit
und Schadensausmass im Spiel ist - da die Informationslage
mit Blick auf diese Kategorien immer unterbestimmt bleibt und
aller nachgerade manischen Bemühungen zum Trotz, die Welt
mit immer mehr Parametern doch noch vollumfänglich zu vermessen, stets immer auch unfassbar bleibt.10 Vielmehr ist diese
Unterbestimmtheit ein Hinweis darauf, dass die Zahl möglicher
Wirklichkeiten immer grösser ist als unsere Möglichkeit, Wirklichkeiten abzusehen. Die Welt hält immer mehr potentielle Vorkommnisse bereit, als wir es uns vorzustellen vermögen, weshalb - in Anleihe an ein auf den ersten Blick etwas wolkig wirkendendes Vokabular - unser „In-der-Welt-Sein“ (eine Formel
des Philosophen Martin Heidegger) stets auf Unerwartetes hin
offen bleibt; und wir stets ein Stück weit unversichert sind. Unversichert in dem Sinne, dass uns kein Sicherheit garantierendes Regularium zuhanden ist, welches bei vorschriftsgemässem
Gebrauch jede Verunsicherung ausschliessen könnte.
Dies bringt, wie oben schon angesprochen, einerseits jene
existentielle Unruhe mit sich, die das moderne Weltverhältnis
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prägt und es fortlaufend mit einer Angst um die eigene Existenz
konfrontiert, die sich als Angst vor Gefahren für diese Existenz
manifestiert. Doch das ist nur eine Seite der Medaille - denn zugleich schafft die Unversichertheit auch jenen Freiraum, aus
dem sich erst die Offenheit unseres Vorstellungshorizonts bilden kann: also den Möglichkeitsraum, in den hinein wir unsere
Vorstellungen möglicher Wirklichkeiten entwerfen und deren
Realisierung anstossen können.
Unversichertheit im skizzierten Sinne ist daher die quasi grammatische Grundlage der modernen Kultur, die unseren Wirklichkeitssinn stets von einem Möglichkeitssinn begleitet sein lässt
und Wagnis mit Chance im Widerspiel hält.11
Daher kann man noch so detailliert versuchen, qualitative Faktoren (z.B. den Wert einer spektakulären Powderabfahrt, die
Angst vor einer skiunfallbedingten Querschnittslähmung, eines
Seilschaftssturzes beim Gratgang oder den Lawinentod von x
Personen) in Zahlen zu übersetzen, um dann ein Nutzen-/Schadensausmass zu quantifizieren und mit statistischen Werten
hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, dass das ein oder andere
eintritt, kurzzuschliessen: Immer bleibt dies eine „Wette“, die
auf einem Amalgam von Hoffnung und Angst, von Möglichkeit
und Unverfügbarkeit fusst.
Und auch wenn es gute Gründe dafür gibt, dass wir pragmatisch
ein Vorgehen gemäss dem Risikokalkül wählen, wenn es darum
geht, effizient Entscheidungen zu treffen: zu vergessen, dass
dieses letztlich aus einer Mischung aus Hoffnung und Angst getragen wird, verleitet zur Unterschätzung des Bedarfs an Urteilsvermögen und der konkreten und auch sinnlichen Einlassung
auf den Moment, die sich eben nicht in Strategien einer Rationalisierung im Sinne des Risiko-Management-Dispositivs aufheben lässt. Dieses stellt letztlich, zugespitzt formuliert, eher eine
Massnahme zur Verdeckung der existentiellen Ungesichertheit
dar - indem es verspricht, die Auseinandersetzung mit der uns
prägenden Hoffnung und Angst auf eine objektive Kalkulierbarkeit überwälzen zu können.
Gewinn und Wagnis
In der Praxis des Risikomanagements geht dies so weit, dass ein
Vertrauen auf die situative Urteilsfähigkeit der jeweils betroffenen Akteure und die damit verbundene Einlassung auf die Vieldimensionalität der Konstellation des Moments pauschal als
kontraproduktiv bzw. sogar gefährlich gilt und deshalb explizit
für ein Misstrauen gegenüber dem individuellen Urteilsvermögen plädiert wird. Hier aber ist eine Differenzierung unerlässlich: Denn es geht hier nicht darum zu bestreiten, dass die systematische Schematisierung von Handlungsmustern - z.B. im Zusammenhang mit Rettungseinsätzen oder Prävention in Routinesituationen - signifikant fehlerreduzierend bzw. überhaupt
erst effektiv handlungsermöglichend sein kann.12 In diesen Fällen ist es zweifellos sinnvoll, Komplexitätsreduktion in Form
standardisierter Verfahren zu einem wichtigen Faktor des Entscheidens zu machen. Aber: dies sollte im Bewusstsein entstehen, dass hier eine Art bewusst selbstverursachte Entmündigung in klar definierten Situationstypen stattfindet. Gleiches gilt für all die Merklisten, die allzu routinierten oder
aber gerade noch nicht hinreichend routinierten Akteuren

8

Zwar ist die etymologische Herleitung des Managementbegriffs
nicht eindeutig geklärt, aber eine Herkunft vom lat. manus (Hand)
ist wahrscheinlich: somit ist die Übersetzung „Handhabung“ naheliegend – wie auch der Assoziationszusammenhang mit „anpacken, bewerkstelligen“; vgl. dazu Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprach/Kluge, bearb. von Elmar
Seebold, 24. Aufl., Berlin/New York: de Gruyter 2002, S. 594.

11

Der berühmt gewordene Begriff des „Möglichkeitssinns“ entstammt Robert Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“, eine genauere Einordnung dieser Überlegungen in einem weiteren kulturgeschichtlichen Kontext liefert der Kultursoziologe Michael Makropoulos (Ders.: Modernität und Kontingenz, München: Fink 1997).
12

So z.B. Gigerenzer, Gerd: Risiko: Wie man die richtigen Entscheidungen trifft, München: Bertelsmann 2013, S. 18f. Der Au9
Aufschlussreiche Analysen in dieser Hinsicht wurden im
tor geht diesbezüglich aber deutlich weiter: „Mehr Information
Rahmen der sogenannten „gouvernementality studies“ unterist immer besser. Mehr Rechnen ist immer besser. Derartige Ratnommen, die die Invasion eines managerialen Denkstils in vieschläge erscheinen so offensichtlich, dass sie nur wahr sein
lerlei Lebensbereiche in den Blick nehmen; vgl dazu z.B. Lemke, können. Wie wir sehen werden, ist diese Annahme ein großer
Thomas/Bröckling, Thomas, Krasmann, Susanne (Hg): GouverFehler. In einer ungewissen Welt sind komplexe Methoden der
nementalität der Gegenwart - Studien zur Ökonomisierung des
Entscheidungsfindung, die auf mehr Informationen und BerechSozialen, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2001.
nungen setzen, häufig schlechter und können Schaden anrichten, weil sie die ungerechtfertigte Hoffnung auf Gewissheit we10
Beliebt ist hier die Rede vom sogenannten „Restrisiko“. Der
cken.“ Gigerenzer plädiert vor diesem Hintergrund für die ReBegriff an sich ist allerdings irreführend, verschleiert er doch
duktion von Parametern und die Rehabilitierung von Faustreletztlich, dass es bei dem Gemeinten um eben jenen unkalkugeln als Orientierungsmittel, um das Verhältnis von Effektivität
lierbaren Rest geht, der sich jeder Risikobemessung entzieht.
und Effizienz im Entscheidungsprozess zu verbessern. Aber: es
Ein Risiko ist per Definition als Produkt von Eintrittswahrgeht eben nicht nur um die Menge an Information und Berechscheinlichkeit und Schadensausmass immer objektivierbar und nung, sondern auch um die die Legitimität der Quellen dieser
grösser oder kleiner gemäss den verwendeten Faktoren – hier
Information, also die Frage, was hier an Information und welgibt es keinen unbestimmten Rest. Was dagegen bleibt ist dasche Weisen der Einbeziehung in Entscheidungsprozesse als bejenige, was sich im Medium des Risikokalküls nicht ausdrücken rücksichtigenswert anerkannt werden: hier wäre eine Debatte
lässt und damit dessen Leistungsgrenze markiert. Sinnvoll wäre anzuschliessen, um dann zu fragen, welche der Informationstyder Begriff nur dann, wenn hier Risiko zweiter Stufe gemeint
pen sich überhaupt für Berechenbarkeit eignen.
wäre: also das Risiko, dass die Risikobemessung nicht zutrifft –
was aber das Problem nur verschiebt, da wiederum die Unkalkulierbarkeit zu kalkulieren versucht wird.

13
Der Klassiker im Rahmende der Diskussion ist Michael Polanyis „Tacit knowledge“, vgl. dazu Polanyi, Karl: Implizites Wissen, Frankfurt/M. 1985, aus der jüngeren, die wissenschaftliche
Praxis spezifisch aderessierenden Diskussion vgl. Rheinberger,
Hans-Jörg: „Mischformen des Wissens", in: Ders.: Iterationen,
Berlin: Merve 2005, S. 74-100. Insgesamt ist nicht erst seit heute
eine intensive Auseinandersetzung zu den Rahmenbedingungen von forschender Erkenntnisproduktion im Gange, wobei die
Beschränkung rationalisierender Verfahren sehr konkret in wissenschaftshistorischen, -philosophischen und –soziologischen
untersucht und zugleich das Potential
alternativer Weisen einer forschenden Welterschliessung – etwa
durch künstlerische Praktiken – verhandelt wird. Vgl. dazu Badura, Jens/Dubach, Selma/Haarmann, Anke et al. (Hg.): Künstlerische Forschung. Ein Handbuch, Zürich/
Berlin: diaphanes 2015.
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Der Wagnisbegriff wurde im Zusammenhang mit der Risikodebatte im Bergsport insbesondere durch den Pädagogen Siegbert
R. Warwitz vertreten, vgl. z.B. Warwitz, Siegbert R.: Sinnsuche
im Wagnis. Leben in wachsenden Ringen. Erklärungsmodelle
für grenzüberschreitendes Verhalten, Baltmannsweiler: Schneider 2001; sowie: Ders.: „Wagnis muss sich lohnen“, in: bergundsteigen 3/11, S. 41-46. Warwitz Ansatz zielt allerdings eher darauf, eine (in ihrer weltanschaulichen Vehemenz durchaus diskussionswürdige) pädagogische Anthropologie zu begründen
als auf eine Auseinandersetzung mit dem hier verhandelten
"Risikomanagementdispositiv".
17
Ein Beispiel für entsprechende Gleichsetzungen ist etwa die
Formulierung „Risiko (als Wagnis)“ im ansonsten sehr schlüssig
und komplexitätsorientiert formulierten Risiko-Manifest des
Österr. Alpenvereins: _jugend_ueber-uns_downloads_
leitbild-mission_Risiko-Manifest_OeAV-2.pdf

mit einer fallspezifischen Zusammenstellung von „points to
consider“ helfen, bei der Situationseinschätzung relevante
Punkte nicht zu vergessen - also das Urteilsvermögen zu unterstützen (nicht: es zu ersetzen). Wird diese Übertragung des
(Be-)Urteilens auf entsprechende Check-Verfahren aber zum
generalisierten Prinzip und eben nicht mehr als Unterstützung
des Urteilsprozesses, sondern quasi als besagte Ersetzung vollzogen, dann beginnt eben auch das Vermögen zur selbstbestimmten, auf der eigenen Urteilskraft beruhenden Entscheidungsfindung zunehmend als „nur“ subjektiv diskreditiert zu
scheinen. Damit werden en passant auch all jene aus der spezifischen Erfahrenheit der Akteure stammenden Einschätzungskompetenzen marginalisiert, die anderorts - wie z.B. im Bereich
der wissenschaftlichen Forschung - schon lange in ihrer Bedeutung für die Erkenntnisproduktion anerkannt werden; Formen
des Wissens und Könnens nämlich, die nicht verbalisierbar und
formalisierbar (also auch nicht quantifizierbar) sind, zugleich
aber wesentlich auf gemachte Erfahrungen zurückgreifen und
in Handlungsvollzüge performativ eingebunden sind. In diesem
Zusammenhang ist auch die Rede von „Intuition“ kein Synonym
für Obskurantismus mehr, sondern anerkennt die Relevanz dieser Wissens- und Könnensformen als (auch) anzuerkennenden
Teil unserer Orientierungs- und Handlungskompetenz.13
Anders gesagt: beginnt generalisiertes Risikomanagement, in
Form verbindlicher Verfahren, einer selbstbestimmten Urteilskraft das Misstrauen auszusprechen - wandelt sich also die
zweifellos sinnvolle Unterstützung der selbstbestimmten Urteilskraft durch Instrumente des Risikomanagements zu einer
„besseren“ Alternative der Ablauforganisation von Entscheidungsprozessen -, geht auch ein autonomes Vernunftzutrauen
der handelnden Personen verloren.
Verschwindet aber dieses, wird fraglich, was sich von der Welt
durch den Filter des Denkstils in Kategorien der Checklisten und
Objektivierungen überhaupt noch zeigen kann und erfahren
lässt. Denn wenn es darum geht, etwas - ganz wörtlich gemeint
- zu erleben, braucht es eine, nicht auf das Kalkül und aus diesem gewonnene Erwartungswerte gestützte bzw. vorgeprägte
Weltoffenheit. Der gelungene Moment, wie auch die prägende
Erfahrung eines Scheiterns, sind nicht plan-, sehr wohl aber
durch berechnendes Erwarten verstellbar. Ob etwas gelingt oder
nicht, uns etwas bewegt oder nicht, lässt sich nicht in den Kategorien der Kalkulation fassen, ohne dabei die Disponiertheit für
das Erfahren eben jener überraschenden Qualitäten zu verlieren, die es erst als Gelingen oder Misslingen etc. erfahrbar machen.
Das ist natürlich keine neue Einsicht. Und sie findet sich direkt
im Zentrum der Debatte zum Handeln unter Untersicherheit z.B.
in der altbekannten Redeweise „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“. Denn nicht umsonst wird in diesem Sprichwort hier auf
das Wagnis14 und nicht auf das Risiko abgestellt. „Wagen/Wagnis“ - begrifflich hervorgehend aus „wägen“, „in Bewegung
sein“ - ist ein Begriff, der gerade nicht auf die Kalkulation, die
Feststellung in der objektiven Zahl und eine abstrahierende
Perspektive verweist, sondern auf die Aufmerksamkeit die konkrete Situation betreffend, das Gewichten, das Balancieren, das

ständige Zuwenden zur Welt und ihrer Dynamik - im Bewusstsein davon, dass die Beurteilungen dieser Situation stets prekär
und potentiell veränderungsbedürftig sind.
Wenn etwas durch ein Wagnis gewonnen wurde, dann ist dieser
Gewinn gerade nicht vorher kalkuliert (sondern bestenfalls erhofft), und so, wie man beim Balancieren jederzeit das Gleichgewicht verlieren und fallen kann, ist hier die Gefahr, die man
für den erhofften Gewinn in Kauf nimmt, nicht aus dem Bewusstsein herauszurechnen. Wie eingangs schon angedeutet,
zeigt sich in der gewohnheitsmässigen Auflösung des Eigensinns der Begriffe Wagnis, Gefahr, Risiko usw. die spezifische
Macht des Risikomanagementdispositivs: anders als kalkulatorisch zu denken, ist nicht mehr vorgesehen.15
Risiko und De-Emanzipation
Und damit bin ich bei meiner zentralen These angelangt: die
Generalisierung des Risikomanagement-Dispositivs trägt zu
einer Entwertung der Urteilskraft und einer De-Emanzipation
des Urteilenden bei. Da nämlich die Befähigung zur eigenständigen Urteilskraft ein zentrales Moment der Mündigkeit und der
Befähigung zu selbstbestimmtem Handeln darstellt, gerät mit
besagter Generalisierung eine gefährliche Dynamik der fortlaufenden Entmündigung insgesamt ins Werk.
Dies umso mehr, wenn eine durch das Risikomanagement-Dispositiv geprägte Haltung zur Welt allgemeine Pflicht wird und
sich dann immer neue Regulative aus dieser Weltsicht herleiten
- Diskussionen zur Helmpflicht beim Skitourengehen oder eines
Verbots nicht (halb-)automatischer Sicherungsgeräte in Kletterhallen, zugleich aber auch generelle Debatten, wie die zur immer weitergehend durch Vorschriften geprägte Ernährungskultur usw. sind Beispiele für diese normative Risikopolitik.
So sinnvoll Risikomanagement als eine pragmatische Massnahme im Umgang mit Gefahren also auch ist - so sehr birgt es
im Falle ihrer unkritischen Verallgegenwärtigung und der dadurch entstehenden normierenden Macht die Gefahr, das Vermögen zu einer weltoffenen Aufmerksamkeit gegenüber der Gegenwart und einer aus ihr heraus geprägten Selbstbestimmtheit
des eigenen Handelns zu beeinträchtigen. Anders als der ja
durchaus vernehmbare kritische Diskurs zum Risikomanagement16 in spezifischen Bereichen - hier dem Bergsport -, wo
ebenfalls der Trend einer zunehmend repressiven Strategie mit
mehr und mehr Vorschriften problematisiert wird, würde ich allerdings nicht ein „Menschrecht auf Risiko“17, sondern eines auf
selbstbestimmte Urteilskraft fordern: also die Möglichkeit, eine
eigenständige Einschätzung der Dinge und der jeweiligen Bedingtheiten vornehmen zu können.
„Urteilskraft“ ist dabei keineswegs ein ominöser, sondern ein
vom nicht gerade als Speerspitze des Irrationalismus bekannten
Immanuel Kant wesentlich mitgeprägter Begriff. Kant bezeichnet so ein besonderes Erkenntnisvermögen, dasjenige nämlich,
zwischen Besonderem und Allgemeinem zu vermitteln. Es ist
eine konstitutive Kompetenz der Vernunft, die als eine Praxis
der fortlaufenden Inbezugsetzung von sinnlich-ästhetischer
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Wahrnehmung und begrifflich-rationalen (Verstandes-)Regeln
zu verstehen ist. Damit ist auch gesagt, dass Vernunft im Sinne
einer praktizierten Urteilskraft nicht in verstandesgemässen
Entscheidungsoperationen bzw. der Ableitung von Handlungsstrategien aus Regeln aufgeht, sondern diese Dimension immer
nur ein Teil dessen ist, was vernünftige Welterschliessung und
Orientierung ausmacht. Ohne entsprechende Fähigkeiten, sich
auf das Hier- und Jetzt der Welt einzulassen und im Lichte einer
entsprechenden Erfahrenheit mit den möglichen Bedeutsamkeiten in spezifischen Konstellationen abwägend umzugehen, helfen also die klarsten Verstandesregeln und aus ihnen gewonnene Tools nichts.
Die Schaffung und Erhaltung von Urteilskraft in besagtem Sinne
erfordert aber bestimmte Bedingungen, wozu nicht zuletzt auch
Zeit und Raum für das Sammeln von Erfahrungen im Scheitern
der Erwartungen wie auch eine die Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitskompetenz bildende ästhetische Kompetenz gehört: ein Vertrauen in und ein Zutrauen zur wahrnehmenden
Weltoffenheit, die das, was sich in der Welt zeigt, nicht schon
von vorneherein allein durch die engen Raster einer verstandesgemässen Annährung zu betrachten verlangt.
Dann - aber eben erst dann - kann auch die Perspektive eines
kalkulierenden „Managens“ fruchtbar ins Spiel kommen. Ein
vernünftiges Weltverhältnis ist also immer eines, das Verstand
und Sinnlichkeit gleichermassen ernst nimmt, das Gespür und
Kalkül, Erfahrenheit und Intuition sowie formale Analyse nicht
gegeneinander ausspielt, sondern als komplementäre Seiten
einer Orientierungspraxis sieht, die sich auf die Komplexität
der Welt im Sinne eines „In-der-Welt-Seins“ einlässt.18
Lust und Erfahrung
Abschliessend nochmals etwas spezifischer zurück zum Risikomanagement im Bergsport. Mehr und mehr rationalisierende
Tools ohne gleichzeitige Massnahmen zur Ausbildung einer, wie
eben skizzierten, selbstbestimmten Urteilskraft, die sich aus einer entsprechend ausgebildeten Aufmerksamkeit speist, fördert
die schon jetzt spürbare Empfänglichkeit dafür, hörig zu sein
gegenüber all den Regeln und Verboten, die unseren Alltag im
Allgemeinen und auch den Bergsport im Speziellen mehr und
mehr regulieren.
Ebenfalls gefördert wird die Empfänglichkeit für die vielfältigen
Angebote der Bergsportindustrie und Ratgeberflut, die mit immer neuen technischen Lösungen und Verhaltensregeln die Erfüllung der Risikopflicht scheinbar leichter macht: mit Lawinenairbag fühlt es sich „sicherer“ an, die fortlaufende Messung
des Herzschlags erlaubt die Kontrolle der empfohlenen Normwerte und - man soll ja auch das Leben risikomanagerial betrachten - das alkoholfreie Bier nach der Bergtour verspricht ein
geringeres Gesundheitsrisiko, besser Müsliriegel als Speckbrot
usw.
Letztlich mag es ja ein trotz alledem verbleibendes unbewusstes
Unbehagen gegenüber dieser vielgestaltig wirkenden Entmündigungsdynamik sein, die manche Lust daran steigert, doch
auch etwas zu wagen und dabei ggf. eine allzu gewagte Trotzreaktion zu vollziehen, bei der die sinnvoll dosierte Einbeziehung
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risikokalkulatorischer Betrachtungsweisen eben nicht mehr genug Raum im Urteilsvermögen einnimmt und die Urteilskraft
nur beschnitten zum Einsatz kommen darf.
Oder es ist nicht Trotz, sondern schlicht der Eigensinn, im Moment selbstbestimmt zu entscheiden: eine Situation, die manchem Teilnehmer von geführten Skitouren bekannt sein dürfte,
ist die leise oder laute Überlegung „wenn es allein nach den
Normfaktoren geht, bleiben wir am besten gleich ganz zu
Hause“. Das nicht zu tun ist aber eben nicht gleich unverantwortlich - es ist (zumindest im Falle entsprechend kompetenter
Leitungspersonen) ein Beharren darauf, dass Erfahrung und
Aufmerksamkeit im Zusammenspiel mit dem Risikodenken in
der Urteilskraft zu vermitteln sind.
Und das Vermitteln der Kompetenz dieser Vermittlungsfähigkeit
wäre daher dasjenige, was dem prêt-à-porter Urteilsvermögen
der Reduktionsmethoden, Stop-or-Go-Schemata und Co. mit
Nachdruck zur Seite gestellt werden müsste. Schliesslich: die
davon ausgeht, dass am Berg ohne Wagnis - ggf. ein bewusstes
Wagnis, das im tödlichen Unfall münden kann und können
muss - nichts zu gewinnen ist.
Vielleicht wäre es daher sinnvoll zu überlegen, wie zum vorschreibenden Denkstil des Risikomanagements ein anderer,
Hoffnung und Angst zulassender Raum hinzugefügt werden
kann. Ein Raum, in dem andere Formen und Praktiken, andere
Parameter und Relevanzen des Urteilens verhandelt werden
können, ohne gleich als irrationale Verstiegenheit abgewertet
zu werden.
Und es so wieder erkennbar und ermutigend möglich wird, dem
Phantasma der Beherrschbarkeit -sowie der von daher befeuerten Bereitschaft, das Leben nach dem Regelwerk vorgeblich rationaler Verhaltensvorschriften, dem Urteil der „Experten“ oder
den Versprechen der Ausrüstungsproduzenten auszurichten eine Lust an weltoffener Erfahrung entgegenwirken zu lassen.
Dabei geht es nicht um eine pauschale Rückabwicklung der intensiven und fruchtbaren Entwicklung in der Lawinenforschung
der letzten 30 Jahre, hin zu einer affirmativen Rückbesinnung
auf alte Rezepte. Sondern darum, diesen Diskurs seinerseits darauf hin zu befragen, aus welchem Regime des Denkens er seine
Selbstverständlichkeiten bezieht, was dies für das Bild vom
Menschen und seinem Weltverhältnis heisst und was damit
alles aus dem Lebensvollzug ausgeblendet wird.
Es geht um ein gleichermassen realistisch-pragmatisches wie
auch dem menschlichen „In-der-Welt-Sein“ angemessenen Einsehen, dass sich Lust am Leben ohne Vertrauen in das eigene
Vermögen im Umgang mit der grundlegenden Ungesichertheit
und Unversicherbarkeit der eigenen Existenz nicht befriedigen
lässt. Am Berg und - noch wichtiger - in den anderen Lebenszonen.
18
Vgl. z.B. jüngst Pflügl, Thomas: „Wieviel Unsicherheit braucht
der Mensch“, in: bergundsteigen 91/2015, S. 30-43.
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In der Plura-Höhle
Im Vordergrund die Führungsleine.
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Der folgende Beitrag fällt in unsere Kategorie „über den Tellerrand schauen“ und berichtet von einer inoffiziellen Bergungsaktion nach einem tödlichen Höhlentauchunfall. Es geht also
nicht hoch auf den Berg hinauf, sondern tief in den Berg hinein
und während ich diesen Einleitungstext schreibe, berichtet explorersweb, dass am Everest in den letzten Tagen vermutlich
mehrere hundert Bergsteiger den Gipfel erreicht haben. Natürlich mit Sauerstoffgeräten - und damit gibt es doch eine Gemeinsamkeit zu diesem Artikel. Was die Exponiertheit und die
Ernsthaftigkeit betrifft, ist Höhlentauchen schwer zu toppen,
und der Autor Sami Paakkarinen ist einer der Besten dieses Metiers. Die Plura-Höhle in Norwegen gehört übrigens zu den sehr
anspruchsvollen Höhlentauchgängen und die beschriebene Traverse konnte erst von wenigen Menschen betaucht werden.

Toter #1
Toter #2

*Diesen Titel trägt ein Film über den Unfall und den Bergungsversuch, über den hier berichtet wird. www.divingintotheunknown.com

Traverse Plura - Steinugleflåget. 2014 starten zwei Tauchteams
zwei Stunden zeitversetzt ihren Abstieg vom Eingang der Plura. Nach
dem Durchtauchen des ersten Siphons gilt es eine luftgefüllte Kammer zu durchqueren, bevor auf -132 m angetaucht wird. Danach beginnt der Aufstieg Richtung Steinugleflåget, bei dem in großer Tiefe
mehrere Engstellen warten. In einer solchen Engstelle auf -110 m
blieb der zweite Taucher des ersten Teams stecken und ertrank (Toter #1). Vom darauffolgenden zweiten Team konnte sich der erste
Taucher an dem eingeklemmten Körper vorbeizwängen, der Zweite
bekam Probleme und ertrank ebenfalls (Toter #2), der dritte Taucher
beschloss zurück zur Plura zu tauchen. Nachdem der offizielle Bergungsversuch abgebrochen wurde, starteten Freunde der verunglückten Taucher einen eigenen Versuch, die Körper an die Oberfläche zu bringen. Unser Autor Sami Paakkarinen war sowohl bei der
Erstbetauchung dieser Traverse 2013 dabei, als auch einer der beiden Bergungstaucher. Grafik: Juho Harjula, Monami Agency
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von Sami Paakkarinen

Steinugleflåget-Höhle

Egal ob trocken oder wassergefüllt: Höhlen sind die letzten Plätze
auf unserer Erde, die von Menschen heute noch erforscht werden
können. Jeder Berg ist bekannt - die meisten bestiegen - und jeder
Winkel der Erdoberfläche ist besucht worden. Natürlich bleiben noch
die weitgehend unbekannten Ozeane, doch um mehr über sie zu erfahren, braucht es keine Menschen – jeder Zentimeter des Meeresbodens kann heute automatisch gescannt und gefilmt werden. Solche technischen Möglichkeiten, um effizient Höhlen im Erdinneren
zu kartieren, fehlen.

Einen Kilometer vom Eingang der Plura entfernt findet man auf dem
Gipfel eines Hügels ein Sinkloch mit ca. 100 m Durchmesser, das
Steinugleflåget heißt. Dessen Boden ist verblockt, aber es gibt einen
Eingang, versteckt unter dem eingestürzten Bereich. Diese Höhle beginnt als Trockenhöhle, ein sehr enger Eingangstunnel weitet sich
bald extrem auf und nach 300 m Länge und 100 Höhenmeter tiefer
erreicht man einen Siphon. Dieser wurde zwischen 1988 und 2012
auf einer Länge von 400 m und bis -85 m Tiefe betaucht.

Doch geht es nicht immer nur darum die Neugierde und den Forschungstrieb zu befriedigen, Höhlentauchgänge können eine große
Rolle zum Verständnis ökologischer Faktoren spielen, z.B. im Zusammenhang großer Grundwassersysteme.

f
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Plura-Höhle

Die Plura-Höhle befindet sich in der Mitte von Norwegen, nahe der
Stadt Mo I Rana in einem Tal namens Pluradalen. Bekannt ist die Gegend für den Svartisen-Gletscher, der ca. 50 km von der Höhle entfernt ist. Plura ist die größte und tiefste Unterwasserhöhle in Nordeuropa und wird seit den 1980er-Jahren erforscht. Ungewöhnlicherweise hat hier erst das Eingreifen des Menschen in die Natur eine
Erforschung möglich gemacht: Das Wasser, das aus der Höhle fließt,
kommt ursprünglich vom sechs Kilometer entfernten Kalvatnen-See
und erreichte teilweise eine Schüttung von 20.000 Kubikmeter pro
Minute. Erst als 1960 eine Staumauer für ein Wasserkraftwerk errichtet wurde, nahm die Strömung dramatisch ab und ermöglichte eine
Betauchung. Doch es dauerte bis 1980, als Svein Grundstrøm und
seine Freunde als erste in die Höhle abtauchten.
Den Großteil der Exploration in den 1980er- und 90er-Jahren führte
ein Team um Ronny Arnesen durch. Der erste Siphon (450 m Länge)
wurde 1988 überwunden, der zweite wurde 1993 bis auf mehr als
1.000 m Länge und eine Tiefe von -57 m betaucht.
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Forschungsprojekt 2013

Im September 2013 nahm sich ein Tauchteam zwei Wochen Zeit, um
die beiden Höhlen im Pluradalen weiter zu erforschen. Die erste Woche wurde in der Plura-Höhle verbracht, in der zweiten konzentrierte
man sich auf Steinugleflåget. Auch in der warmen Jahreszeit ist die
Wassertemperatur in diesen Höhlen mit um die 5°C durchaus frisch.
Weil aber Tauchgänge von mehr als acht Stunden Dauer geplant waren, wurden für dieses Projekt spezielle Ausrüstungsgegenstände
entwickelt und gebaut, um die Sicherheit zu erhöhen, wie z.B. ein
Habitat: Bei einem Unterwasser-Habitat handelt es sich mehr oder
weniger um eine große „Luftblase“, in der Taucher die letzten Stunden ihrer Dekompression „im Trockenen“ verbringen können; sie
sind dort außerhalb des kalten Wassers und können u.a. leichter
trinken und essen. Dieses Habitat bestand aus einem 3-Tonnen-Hebesack und einem Aluminium-Rahmen, der faltbar sein musste, um
ihn ca. einen Kilometer weit durch mehrere Engstellen in die PluraHöhle bis zu Beginn des zweiten Siphons transportieren zu können.
Und weil das Ding „aufgeblasen“ etwa drei Tonnen Auftrieb hat und
keine entsprechend vertrauenswürdige natürliche Ankerpunkte am
geplanten Standort waren, wurden mit einem pneumatischen Bohrer
von Atlas Copco unter Wasser sechs 16 mm Bohrhaken mit 7,5 t
Bruchkraft gesetzt, um das Habitat zu verankern.
Während der ersten Woche konnte in Plura die Leine 200 Meter weit
verlängert werden und es wurde in ca. 1,5 km Entfernung vom Eingang bis auf -135 m tief getaucht. Das Habitat wurde zurückgelassen,
während der Großteil der deponierten Notfallflaschen für die zweite
Woche zur benachbarten Steinugleflåget-Höhle gebracht wurde.
Dort wurde zuerst der bekannte Teil mit der alten Leine kartiert, be-

Seilbahn Steinugleflåget
Über eine Tonne Material muss vom Rand des Sinkloches bis zum eigentlichen Höhleneingang befördert werden.

vor begonnen wurde, ins Unbekannte weiterzutauchen. Und bald
verdichteten sich die Hinweise, dass sich der größte Wunsch jedes
Höhlenforschers und -tauchers erfüllen könnte: denn die Fortsetzung der Höhle lief in Richtung der zuvor betauchten Plura, sodass
es wahrscheinlich eine Verbindung geben könnte. Das Push-Team
verlängerte am zweiten Tag von -85 m Tiefe bis aus -130 m und stieß
dort tatsächlich auf die Leine, die in der Woche davor in der Plura
gelegt worden war. Nachdem die Verbindung hergestellt und kartiert
war, wurde erstmals die Traverse von Steinugleflåget nach Plura getaucht. Inklusive Dekompressionszeit wurden fünf Stunden benötigt,
um die 2.036 m lange, maximal -130 m tiefe, mit mehreren Restrictions gespickte Strecke zu tauchen.

u

Unfall 2014

Im Winter 2014 wollte eine finnische Gruppe die Traverse durchführen. Der Plan war, zuerst von Plura nach Steinugleflåget zu tauchen
und am nächsten Tag wieder zurück. Dazu teilten sie sich in zwei
Teams zu zwei und drei Personen auf. Während sich das erste Team
auf den Tauchgang vorbereitete – und u.a. ein Einstiegsloch durch
das zugefrorene Wasser sägte -, kontrollierte das zweite die Verhältnisse in der Steinugleflåget-Höhle und deponierte dort etwas Ausrüstung. Dann wollten sie die ersten beiden Taucher unterstützen
und diesen mit einem Abstand von zwei Stunden folgen.
Alles lief wie geplant, der tiefste Punkt bei -130 m wurde überwunden, das erste Team befand sich im Aufstieg zur Steinugleflåget, als
der zweite Taucher in -110 m Tiefe in einer Restriction stecken blieb.
Er signalisierte seinem Tauchpartner, dass er Hilfe benötigte, doch
an dieser Stelle ist die Höhle eng und geht steil aufwärts, sodass
dieser nur beschränkte Möglichkeiten hatte, seinem Freund zu helfen. Aufgrund der Tiefe und dem ansteigenden CO2-Gehalt im Atemkreislauf zeigte der eingeklemmte Taucher erste Anzeichen von Panik, was die Situation zusätzlich verschärfte. Er stieg aus dem Rebreather aus und wechselte auf seine Notfallflasche, die er für solche
Situationen mit sich führte. Aber der CO2-Gehalt in seinem Körper
war bereits so hoch, dass er das Gefühl hatte, aus seiner Flasche
nicht atmen zu können. So verlangte er nach der Notfallflasche seines Freundes. Dieser gab ihm seinen Regler zum Atmen, doch
das Problem blieb bestehen und trotz verzweifelter Anstrengungen ertrank er schließlich (Toter #1). Dem ersten
Taucher blieb nichts anderes übrig, als alleine den Aufstieg zur Steinugleflåget fortzusetzen.
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Abtauchstelle Steinugleflåget
Erst nach dem trockenen Teil in der Höhle Steinugleflåget erreicht man den wassergefüllten Bereich.

Von alldem wusste das zweite Team nichts, als die drei wie vereinbart zwei Stunden später ihren Tauchgang begannen. Bis zum tiefsten Punkt lief wiederum alles nach Plan. Bevor der erste Taucher
den Toten #1 sah, hörte er den Alarm von dessen Tauchcomputer
und ihm war klar, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Bald
sah er den toten Körper, realisierte, dass dieser den Ausgang Richtung Steinugleflåget blockierte und begann, sich an ihm vorbeizuarbeiten. Mittlerweile war auch der zweite Taucher an dieser Engstelle
angekommen, bemerkte den toten Freund und bekam Schwierigkeiten. Was ihm genau passierte, ist unbekannt, doch auch hier dürfte
der Anstieg an CO2 eine ausschlaggebende Rolle gespielt haben:
In einer Tiefe von 120 m reicht bei einem Rebreather ein schlechtes
Atemmuster aus, um im Atemkreislauf soviel CO2 anzusammeln,
dass es nur sehr schwer bzw. kaum möglich ist, dieses wieder durch
eine normalisierte Atmung abzubauen - noch dazu in einer solchen
Stresssituation. Auch dieser Taucher versuchte verzweifelt, auf seine
Notfallflasche zu wechseln, kämpfte mit verschiedenen Atemreglern
und obwohl der dritte Taucher ihm so gut als möglich half, ertrank
auch er vor den Augen seines Freundes (Toter #2).
Dieser dritte Taucher bemerkte dann auch den eingeklemmten Toten #1 und dass der erste Taucher versuchte, an diesem vorbeizukommen. Er versuchte, diesem zu signalisieren, dass sie gemeinsam
zur Plura umdrehen – doch er bekam keine Reaktion und beschloss,
alleine zurückzutauchen.
Nach 10-15 Minuten Herumarbeiten auf -110 m Tiefe schaffte es der
erste Taucher, am Toten #1 vorbeizukommen und konnte seinen Aufstieg Richtung Steinugleflåget fortsetzen, wo er dann den Taucher
vom ersten Team traf. Gemeinsam mussten sie drei Stunden länger
als geplant dekomprimieren, sodass sich ihre Gesamtzeit im Wasser
auf acht Stunden verlängerte.
Der letzte Taucher musste wieder zurück zum tiefsten Punkt abtauchen und auch eine längere Distanz zurücklegen, bis er nach insgesamt 11 Stunden Tauchzeit in 2°C kaltem Wasser die Oberfläche am
Plura-Höhleneingang erreichte.
Nachdem sich die drei Überlebenden bei ihren Autos getroffen hatten – und in diesen Stunden der Dekompression, des Ausstiegs aus
dem trockenen Bereich der Höhlen und dem Abstieg zum Parkplatz
nur vermuten haben konnten, was den jeweils anderen passiert war
–, informierten sie die Polizei und wurden mit Helikoptern bzw. dem
Zug ins Krankenhaus nach Tromssa gebracht, das über eine Druckkammer verfügt, in der sie mit Überdruck behandelt wurden. Die
Höhlen wurden von den Behörden gesperrt.
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Offizieller Bergungsversuch

In den darauffolgenden Tagen begann die norwegische Polizei einen
Bergungsversuch zu organisieren und fragte in Großbritannien beim
Cave Rescue Council – das schon 2006 bei der Bergung eines toten
Tauchers in der Plura beteiligt war - um Unterstützung bzw. Durchführung an. Weil die Entfernung zum Unfallort geringer ist und es auf
dem Weg dorthin keine wesentlichen Restrictions gibt, wurde versucht, von der Steinugleflåget-Seite her zu den Toten vorzudringen.
Nach einer Woche vor Ort wurde dieser offizielle Bergungsversuch
abgebrochen, da das Risiko für die Taucher zu hoch war. Der Autor
kann diesen Versuch nicht weiter kommentieren, da er nicht beteiligt war.

i

Inoffizieller Bergungsversuch

 Planung
Nachdem der offizielle Bergungsversuch eingestellt wurde, entschieden Freunde der beiden Toten rasch einen Versuch zu unternehmen,
deren Körper selber zurück an die Oberfläche zu bringen. Das Hauptproblem dabei war, entsprechende Personen für so ein Projekt zu
finden: Taucher und Taucherinnen, welche mit den beiden Höhlen
vertraut sind, die ausreichend Erfahrung mit tiefen Höhlentauchgängen in kaltem Wasser haben usw.
Letztendlich fanden sich 17 Teilnehmer für dieses Projekt, und damit
entstand das Problem, dieses inoffizielle und eigentlich auch illegale
Vorhaben – die Höhlen waren immer noch gesperrt – nicht an die
große Glocke zu hängen, um in Ruhe arbeiten zu können.
Die Planung für die Bergung startete sofort, wobei auf die Erfahrungen und Informationen vom Forschungsprojekt von 2013 zurückgegriffen werden konnte. Drei Teilnehmer des Rettungsteams (darunter
auch der Autor, Anm. d. Red.) waren auch damals dabei und so
konnten Gasberechnungen und Logistik (Transport zur Höhle, Zeitplan, usw.) zeitsparend übernommen und angepasst werden.
Doch galt es noch zu entscheiden, wie die Bergung durchgeführt
werden sollte. Das Hauptproblem, mit dem das Team des offiziellen
Bergungsversuches konfrontiert war, war, dass von der Steinugleflåget-Seite kommend der Tote #1 nur an Kopf und Schultern zugänglich war, da er ja in der Restriction feststeckte; noch dazu verläuft
die Höhle dort in einem 45° Winkel, sodass mit dem Kopf nach un-

ten gearbeitet werden muss – was beim Tauchen mit Rebreathern
ungünstig ist. So fiel die Entscheidung, den ersten Tauchgang von
der Plura-Seite her zu beginnen, um den Toten „von hinten“ zu erreichen: mit dem Nachteil, dass die zwei oder drei notwendigen Taucher von dieser Seite kommend 1,5 km weit tauchen mussten und
dabei den tiefsten Punkt sowie mehrere Restrictions passieren
mussten, bevor sie versuchen konnten, den Toten #1 zu befreien
und an die Oberfläche von Steinugleflåget zu bringen. Nachdem
diese Taktik klar war, wurde allen Beteiligten eine Aufgabe zugeteilt,
die am besten für sie passte: Drei Taucher sollten die Traverse bewältigen und dabei den Toten #1 mit an die Oberfläche bringen.
Sicherungstaucher sollten auf beiden Seiten im Bereich zwischen
0-90 m Tiefe eingesetzt werden. Ebenso mussten an beiden Seiten
die entsprechenden Notfallgase deponiert werden: jeweils 26 Flaschen mit verschiedenen Gasgemischen für Tiefen von -6 m, -21 m,
-57 m, -75 m und -90 m. Ebenso wurde das 2013 bewährte Habitat
auf der Plura-Seite installiert, um für Notfälle eingesetzt werden zu
können bzw. wenn die Tauchzeit 10 Stunden überschreiten sollte.
Ebenso wurden zwei zusätzliche Bailout-Rebreather zur Dekompression an beiden Ausgängen hinterlegt, um bei Problemen noch mehr
Spielraum und Möglichkeiten zu erlauben.
Damit alle Beteiligten dem Tauch- und Zeitplan exakt folgen konnten, wurden Standard Operating Procedures (SOP) niedergeschrieben und verteilt, welche die Rolle jedes Einzelnen definierten, seine
täglichen Aufgaben, die notwendige Ausrüstung usw. Dieses Dokument sollte auch als Rechtfertigung für das Projekt gegenüber den
Behörden dienen, falls diese Wind davon bekommen und vor Ort
erscheinen sollten, um es zu stoppen.
 Setup
Um von Finnland nach Pluradalen zu gelangen muss man ca. 1.000
km mit dem Auto fahren und dabei mit der Fähre den bottnischen
Meerbusen überqueren. Die Anreise erfolgte in zwei Gruppen, da
nicht jeder von Anfang an gebraucht wurde.
Die erste Gruppe kam am Freitag, den 21. März 2014 vor Ort an.
In der Nacht wurde die ganze Ausrüstung ausgeladen, sortiert und
entsprechend dem Zeitplan und Einsatzort beschriftet. Am nächsten
Tag begann ein Team mit dem Materialtransport zum Rand des
Steinugleflåget-Sinkloches, während das zweite eine behelfsmäßige
Seilbahn aufbaute, um die mehr als 1.000 kg von dort zum Höhleneingang gegenüber zu bringen. Dafür konnten die Verankerungen
von 2013 verwendet werden und so war die Tyrolienne bis Mittag
einsatzbereit.
Das zweite Team war dann dafür verantwortlich, das Habitat in der
Plura zu installieren und da auch hier die bestehenden Verankerungspunkte verwendet werden konnten, mussten keine zusätzli-

47

Abtauchstelle Plura
Im Winter ist der Einstiegsbereich zugefrorenen. Mit der Motorsäge wird eine Öffnung ins Eis geschnitten,
die nach einiger Zeit beginnt zuzufrieren ...

chen Löcher gebohrt und Anker gesetzt werden. Zwei Taucher transportierten das zusammenlegbare Habitat mit ihren DPVs (Diver Propulsion Vehicle, auch Scooter) über einen Kilometer weit in die
Höhle, bauten es auf und kehrten nach fünf Stunden wieder zur
Oberfläche zurück.
In der Zwischenzeit hatte das erste Team fast das ganze Material
hinauf zur Steinugleflåget getragen und der Weitertransport mittels
Seilbahn zum eigentlichen Höhleneingang konnte beginnen. Im
Laufe des Samstagabends reiste die zweite Gruppe an und am
nächsten Morgen lief das Unternehmen auf Hochtouren. Das Material wurde mittels der Seilbahn und weiter zu Fuß durch den trockenen Teil der Steinugleflåget-Höhle transportiert. Am Nachmittag war
genügend Material vor Ort, um mit den Setup-Tauchgängen zu beginnen. Von beiden Höhlenseiten begannen die Setup-Tauchteams
und platzierten die Backup-Rebreather sowie Notfalltanks bis -90 m
tief. Dabei beschädigte ein Taucher seinen Trockentauchanzug und
750 m vom Eingang entfernt drang kaltes Wasser durch einen Riss
ein – zum Glück befand er sich nahe der Oberfläche. Dieser Zwischenfall rief aber allen die Ernsthaftigkeit dieses Unternehmens in
Erinnerung, denn derselbe Zwischenfall bei einem tiefen Tauchgang
mit stundenlanger Dekompressionsverpflichtung würde fatal enden.
 Bergungstauchgang 1
Am Montagmorgen, den 24. März, begann der erste Bergungstauchgang: Begleitet von zwei Sicherheitstauchern starteten die zwei Taucher des Tiefenteams von der Plura-Seite mit dem Ziel, nach 45 Minuten beim Toten #1 anzukommen. Der Oberflächenmanager überwachte den Zeitablauf und veranlasste, dass nach diesen 45 Minuten die Sicherheitstaucher auf der Steinugleflåget ihren Abstieg begannen, um dem Tiefenteam entgegen zu kommen.
Die Taucher deponierten auf ihrem Weg noch einige zusätzliche Notfallflaschen und erreichten, von ihren DPVs gezogen, den Unfallort
ohne Probleme. Als erstes trafen sie auf Toten #2, dessen Lage und
Umgebung sie schnell mit ihren Helmkameras filmten, um für den
zweiten Bergungstauchgang so viele Informationen als möglich zu
haben. Dann tauchten sie 30 m weiter und fanden den Toten #1, der
immer noch in der Restriction feststeckte. Die Frage war nun, ob sie
ihn von ihrer Position aus befreien konnten. Sie begannen am Metallrahmen des Rebreathers zu ziehen und konnten den Körper sehr
leicht in einen größeren Bereich des Tunnels bringen. Ihre nächste
Aufgabe bestand darin, alle wichtigen Teile der Tauchausrüstung zu
überprüfen, um später eventuelle Ursachen für den Unfall herauszufinden: der Druck in den Flaschen, die Lage des Atemschlauches, die
angeschlossenen Gase usw. wurden kontrolliert.
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Die SOPs für die Bergung. Benötigtes Material, Logistik, Zeitabläufe, einzelne Aufgaben, Notfallprocedere usw.
wurden nach der Planung niedergeschrieben und an das ganze Team verteilt - und sollte auch als Rechtfertigung
dienen, falls die Aktion auffliegen sollte.

Insgesamt waren 15 Minuten Zeit auf dieser Tiefe geplant, weil auf 110 m die notwendigen Dekompressionszeiten extrem schnell ansteigen: Jede Minute länger bedeutet 12 Minuten mehr Dekompression (bleiben sie 10 Minuten länger, müssen sie zwei Stunden länger
im Wasser bleiben - bei den herrschenden Wassertemperaturen
problematisch). Nachdem sie die Ausrüstung überprüft hatten, befreiten sie den Körper von seiner Ausrüstung, indem sie die Begurtung des Rebreathers durchschnitten. Dann knoteten sie ein Seil um
ihn und befestigten das andere Ende an einem ihrer DPVs, um den
Körper damit auf eine geringere Tiefe zu ziehen. Sie entschieden
sich für diese Technik, um schweres Arbeiten mit der damit verbundenen Anstrengung in dieser Tiefe zu vermeiden und den Körper
besser begleiten und kontrollieren zu können. Anstelle der eingeplanten 15 Minuten konnten sie den Aufstieg bereits nach 8 Minuten
beginnen, womit sich der Treffpunkt mit den Sicherheitstauchern
von -80 m Tiefe auf -50 m verschob. Diese übernahmen den Weitertransport des Körpers und ließen das Tiefenteam für ihren langsamen Dekompressionsaufstieg zurück. Nach insgesamt 405 Minuten
Tauchzeit konnten sie den ersten Bergungstauchgang erfolgreich
beenden.
Allerdings traten an diesem Tag bei einem der Sicherungstaucher
am Arm Symptome einer Dekompressionskranheit Typ 1 auf, was ein
großes Problem werden konnte. Sollte sich herausstellen, dass er
zur Behandlung in eine Druckkammer musste, dann würde das
ganze Projekt auffliegen und vermutlich gestoppt werden. So rekomprimierte er im Wasser und wurde an der Oberfläche mit Sauerstoff
behandelt und die Symptome verschwanden zum Glück rasch.
 Bergungstauchgang 2
Am darauffolgenden Tag wurde der zweite Bergungstauchgang
durchgeführt. Weil die Restriction nun wieder offen und passierbar
war, wurde der Tote #2 vom kürzeren und weniger tiefen Steinugleflåget her angetaucht. Die Bergung erfolgte nach demselben Muster:
abtauchen, Ausrüstung des Toten dokumentieren, Rebreather losschneiden und mit dem DPV kontrolliert nach oben bringen. Eines
überraschte allerdings und unterschied sich vom Toten #1: der
zweite Tote hatte starken Auftrieb, obwohl nach sieben Wochen in
2°C kaltem Wasser der Verwesungsprozess normalerweise noch
nicht entsprechend stark eingesetzt haben sollte. Aber als er von
seiner Ausrüstung befreit war, trieb der Körper an die Decke des Tunnels und als ein Taucher versuchte, das Seil herumzubinden, störte
er die Höhlendecke so, dass sich einige Felsen lösten, die den Taucher und den Toten auf den Boden drückten. Zum Glück waren es
keine größeren Brocken und der Taucher konnte sich selbst befreien. Doch der positive Auftrieb erschwerte die weitere Bergung
ungemein, der weitere Abtransport war anstrengender und dauerte

länger. Doch letztendlich konnten auch der zweite Körper an die Sicherungstaucher übergeben und an die Oberfläche der Steinugleflåget gebracht werden. Das Tiefenteam beendete seinen Tauchgang
nach 320 Minuten.
 Nachspiel
Bevor die Behörden von der Bergung informiert wurden, wurde am
Mittwoch das ganze Material aus den Höhlen geschafft, um einer
Beschlagnahmung der eigenen Ausrüstung entgegenzuwirken – bei
einer zu erwartenden Sperrung der Höhlen wäre alles dort belassene
Material konfisziert worden. Der Besitzer des Landes, auf dem sich
die Höhlen befinden, spielte bei dem gesamten Projekt eine entscheidende Rolle, indem er eine Unterkunft, Garage, Schneemobile
uvm. zur Verfügung stellte; zusätzlich organisierte er noch zehn Einheimische, die beim Materialtransport mithalfen.
An diesem Abend verbrachten alle Beteiligten einige Zeit in der
kompletten Stille der Höhle, um sich an ihre verstorbenen Freunde
zu erinnern und sich von ihnen zu verabschieden.
Am nächsten Tag wurde die lokale Polizei informiert. Die Nachricht
von der Bergungsaktion verbreitete sich am Vormittag und der
Nachmittag wurde auf der Polizeistation verbracht, um Details über
die Bergung auszusagen. Anfangs stand im Raum, dass die Gruppe
mit einer Anklage wegen Verletzung eines verhängten Tauchverbotes zu rechnen hätte, dies wurde im September 2014 aber fallengelassen.
Die Bergung der beiden verunglückten Taucher aus dieser anspruchsvollen Höhle konnte nur gelingen, weil sich alle Beteiligten
mit großer Hingabe für das Projekt eingesetzt hatten, weil mehrere
hervorragende und mit den herrschenden Bedingungen vertraute
Taucher zur Verfügung gestanden waren und weil die Höhlen von
früheren Tauchgängen her bekannt waren. Ohne die Unterstützung
der einheimischen norwegischen Helfer wäre es für das finnische
Team aber unmöglich gewesen, die Körper ihrer Freunde zurück an
die Oberfläche zu holen – und dafür werden sie ihnen für immer
dankbar sein.
 Fakten
5 Tage
17 Menschen
10 Taucher
31 Tauchgänge
101 Stunden unter Wasser
10 Tauchgänge tiefer als -100 m
2°C Wassertemperatur
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1 Fixpunkte setzen. Für das Habitat, welches bei der Erstbetauchung 2013 aufgebaut wurde, mussten mit einem pneumatischen Bohrer (gespeist aus der Druckluft der am Felsen liegenden weißen Flaschen) sechs 16 mm Bohrhaken gesetzt
werden.
2 Habitat. Für den Bergungsversuch wurde das Habitat
von 2013 wieder aufgebaut.
3 Materialtransport. Die Scooter werden durch den
trockenen Bereich der Steinugleflåget zur Abtauchstelle
transportiert.
4 Abtauchstelle Steinugleflåget. Nach dem Transport wird
die Tauchausrüstung zusammengebaut und kontrolliert, bevor
der Tauchgang beginnt.
5 Abtauchstelle Plura. Im Winter ist der Einstiegsbereich zugefrorenen. Mit der Motorsäge wird eine Öffnung ins Eis geschnitten, die nach einiger Zeit beginnt zuzufrieren ...
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Rebreather
Im Gegensatz zum sog. „offenen System“ (Open Circuit), bei dem das aus einer Druckflasche über einen Atemregler eingeatmete Gas in das Wasser ausgeatmet wird (und in Form von Blasen sichtbar wird), wird das Atemgas in einem „geschlossenen System“ (Closed Circuit) wieder aufbereitet. Bei den entsprechenden Rebreathern, das sind Kreislauftauchgeräte,
wird das eingeatmete Gas nicht in die Umgebung abgegeben sondern die Ausatemluft ins Gerät zurückgeführt, wo das
entstandene Kohlendioxid chemisch (mittels Atemkalk) gebunden und der metabolisierte Sauerstoff ersetzt wird.
Es gibt heute verschiedene Ausführungen von Rebreathern, wobei bei vermehrt elektronisch gesteuerten Geräten sogenannte eCCR (electronic Closed Circuit Rebreather) eingesetzt werden. Sami z.B. hat bei den beschriebenen Tauchgängen einen finnischen JJ-eCCR verwendet. Eine Hauptgefahr beim Tauchen mit Rebreathern ist der Sauerstoff- bzw. CO2-Gehalt im Atemkreislauf (auch Problem beim Höhenbergsteigen
bzw. bei Lawinenverschüttungen). Dieser muss permanent überwacht werden. Während beim Sauerstoff-Partialdruck sowohl ein Zuviel als auch ein Zuwenig (Hyper/Hypoxie) fatal endet, ist beim
CO2 der Anstieg (Hyperkapnie) gefürchtet. Dieser kann sich entweder durch einen ineffizienten
Atemkalk erhöhen oder aber durch schlechte Atemarbeit. Vor allem unter psychischem Stress
oder bei körperlicher Anstrengung wird nicht genug CO2 abgeatmet, was rasch zu Kurzatmigkeit, Bewusstseinsstörungen, Panik und Bewusstlosigkeit führt.
Siphon
Ein Siphon ist ein sich unter Wasser befindlicher Teil einer Höhle zwischen zwei
luftgefüllten Oberflächen.
Dekompression
Durch den steigenden Druck unter Wasser (plus 1 Bar je 10 m Wassertiefe!) beginnen sich Gase im Körper zu lösen. Damit diese beim Auftauchen nicht wie in einer Sektflasche ausperlen und so die Dekompressionskrankheit hervorrufen, muss – je nach Tiefe und Dauer des
Tauchganges – auf bestimmten Tiefen gewartet werden, um diese
gelösten Gase langsam abzubauen, bevor man zur Oberfläche aufsteigen kann. Ein Tauchcomputer berechnet anhand von Dekompressionsmodellen die notwendigen Zeiten und Tiefenstufen
(= Dekoverpflichtung). Wie konservativ oder aggressiv, also mit
welcher Sicherheitsmarge, gerechnet wird, muss jeder Taucher
selbst entscheiden. Der Tauchcomputer warnt auch optisch
oder akustisch bei einer Verletzung der Dekoverpflichtung.
Notfallflasche/Bail Out
Wenn ein Rebreather problemlos funktioniert,
dann können auch sehr lange Tauchgänge inkl.
der Dekompression mit ihm getaucht werden. Da beim Höhlentauchen aber alles redundant vorhanden sein muss und keinem Gerät komplett vertraut wird, müssen entsprechende
Tauchflaschen mitgeführt werden, um bei Problemen
mit dem Rebreather auf diese wechseln zu können(„aus
dem Rebreather aussteigen“). Um damit dann die komplette Dekompression durchführen zu können, braucht es bei anspruchsvolleren
Tauchgängen mehrere Flaschen mit verschiedenen Gasgemischen. Diese werden teils am Körper getragen (Stage-Flaschen) und teils in der Höhle in den entsprechenden Tiefen deponiert. Möchte man nicht auf ein solches offenes System
wechseln, dann muss ein zweiter Rebreather mitgenommen oder deponiert werden. Solche redundanten Notfallsysteme werden auch als Bail Out bezeichnet.
Restriction/Engstellen
Verengungen in Höhlen werden als Restrictions bezeichnet. Dabei gibt es von „leichten“ Engstellen - bei denen man nicht
mehr nebeneinander, aber noch mit der kompletten Ausrüstung durchkommt -bis zu „erheblichen“ - bei denen man ohne
dem Ablegen von Ausrüstungsteilen nicht mehr durchkommt - alle Ausprägungen.
Traverse
Beim Bergsteigen sagen wir Durchquerung dazu: ich komme bei einer anderen Höhle heraus, als bei der ich eingestiegen
bin. Ein Circuit wäre eine Rundtour durch verschiedene Höhlengänge, aber mit demselben Start-/Endpunkt. Für Traverse und
Circuit sind einer oder mehrere Setup-, d.h. Vorbereitungstauchgänge notwendig.

Kommunikation/Signale
Wie beim Bergsteigen ist auch beim Tauchen die Kommunikation im Team entscheidend. Mit Lampen-/Lichtsignalen kann
man ganz grundlegend in Kontakt bleiben, mit Handzeichen lässt sich das Wichtigste verständlich machen und wird es kompliziert, dann werden die Wetnotes bemüht: wasserfeste Notizbücher, in die mit Bleistift geschrieben wird. Rebreathertaucher können außerdem recht gut in ihr Mundstück bzw. den Atemschlauch „hineinreden“ und so miteinander quatschen.

5

DPV/Scooter
Diver propulsion vehicles sind Unterwasser-Scooter, die gemeinsam mit den Rebreathern die technische Voraussetzung für
die Höhlen-Explorationen der letzten Jahre waren. Auch mit viel Ausrüstung können mittels dieser Geräte lange Tauchstrecken sowie Strömungen schneller und mit weniger Anstrengung überwunden und die Expositionszeit in der Tiefe verringert werden. Moderne Scooter besitzen bei Geschwindigkeiten von bis zu 85 m/min eine Reichweite von über 20 km.
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Fotos: Sami Paakkarinen

6

6 In der Plura-Höhle. Jenni Westerlund und Tomi Mustonen
mit ihren Rebreathern: Das Atemgas wird durch den Schlauch
aus der rechten Seite eingeatmet und in den linken
Schlauch zurück in das Gerät am Rücken ausgeatmet,
wo es wieder aufbereitet wird. Links und rechts am
Körper tragen sie Stageflaschen mit ihren Bail out
Gasen.
7 Sami Paakkarinen taucht seit mehr als
20 Jahren und hat in den vergangenen
10 Jahren anspruchvollste und tiefe Tauchgänge vor allem in Höhlen, meist mit
sogenannten Rebreathern durchgeführt. Seine Leidenschaft gehört allem
Unbekannten, egal ob es historisch interessante Wracks zu finden gilt oder es
darum geht, Höhlen - trocken oder
wassergefüllt - zu erforschen.
www.sampodive.fi
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Und warum sind tiefe Höhlen mit kaltem Wasser noch anspruchsvoller? Im kalten Wasser sind Trockenanzüge mit entsprechend warmen Unterziehern notwendig, um nicht auszukühlen. Das
größte Risiko bei langen Tauchgängen ist dann ein Wassereinbruch,
z.B. wenn der Anzug in einer Engstelle aufgerissen wird. Je länger
und vor allem je tiefer getaucht wird, desto höher wird die Dekompressionszeit, die dann oft mehrere Stunden dauert und mit einem
gefluteten Anzug kaum zu überstehen ist.
Wie werde ich Höhlentaucher? Beginne mit einem normalen Anfängertauchkurs, also einem Open-Water, dann machst du den Advanced-Kurs und nach entsprechender Praxis meldest du dich für einen Cavern-Kurs an; diese erste Stufe der Höhlenausbildung findet
in Höhlenbereichen statt, in denen immer noch Tageslicht sichtbar
ist. Dann folgen - je nach Ausbildungsorganisation - einige Kurse, bis
du als Full-Cave-Taucher zertifiziert wirst. Damit hast du alle Voraussetzungen, aber zum Höhlentaucher wirst du in keinem dieser Kurse,
sondern erst, wenn du mehrere Jahre lang unterwegs warst.
Welcher Zu- und Umgang mit den Risiken wird in diesen Kursen
vermittelt? Die Ausbildung ist beim Höhlentauchen wesentlich intensiver und „ernster“ als beim Sporttauchen in offenen Gewässern.
Alle Risikobereiche und möglicherweise auftretenden Probleme werden ausführlich thematisiert und dann wird der Umgang damit und
deren Lösung unter Wasser trainiert - und zwar solange bis die überlebenswichtigen Techniken beherrscht werden – was unterschiedlich lange dauern kann. Ein „guter“ Höhlentaucher hat ein „Sicherheit zuerst“-Mindset, geht so wenig Risiko wie irgendwie möglich ein
und kann auftretende Problemsituationen mit seinen permanent geübten Fähigkeiten lösen.

Ich habe den Eindruck, dass es in Finnland – in verschiedenen
Bereichen – eine verbreitete Grundeinstellung ist „niemanden
zurückzulassen“. Ist es gerechtfertigt, ein Leben für einen
Toten zu riskieren? Wie du dieses Risiko bewertest, ist natürlich
von den beteiligten Personen abhängig. Der von uns durchgeführte
Bergungstauchgang ist einer der anspruchsvollsten Höhlentauchgänge, aber es gibt niemanden, für den das Risiko geringer wäre, als
für die Taucher unseres Teams. Ich persönlich war davon überzeugt,
weil wir mit der Höhle so gut vertraut waren. Unsere Freunde dort
unten zu lassen, wäre keine Option gewesen.
Der Großteil eures Teams war mit den verunglückten Tauchern
befreundet. Ist es eine gute Idee enge Freunde an Rettungsoder Bergungsaktionen mitmachen zu lassen? Besteht nicht
die Gefahr, dass emotional beeinflusst schlechte Entscheidungen getroffen werden? Natürlich sind es keine guten Voraussetzungen, wenn du die Leiche eines Freundes bergen musst. Doch die
Frage war: Diese Freunde oder niemand. Ich habe beim ersten Bergungsversuch angefragt, ob ich dabei sein kann, und wurde genau
aus diesem Grund abgelehnt, was ich zu 100 % verstehe.
Hast du bereits davor an solchen Bergungsaktionen teilgenommen? Leider ja.
Du hast mit zwei Freunden diese Traverse 2013 als Erster
getaucht und gewusst, was auf dich zukommt. Was war beim
Bergungstauchgang deine größte Sorge? Ob wir den toten Körper, der in der Engstelle festsitzt, befreien können - ansonsten hätten wir durch den tiefsten Teil wieder zurück nach Plura müssen,
was dann ein sehr langer Tauchgang geworden wäre.
Wie viele Menschen haben diese Traverse bis heute getaucht?
Vier.
Ist Höhlentauchen ähnlich wie Bergsteigen männerdominiert
bzw. waren bei eurem Bergungsversuch Frauen involviert?
Bei uns waren zwei Taucherinnen im Einsatz. Leider ist Höhlentauchen von Männern dominiert, aber glücklicherweise haben wir
einige extrem erfahrene Taucherinnen, die zu den Besten unter
uns zählen und alle Vorurteile widerlegen.

Welche besondere Tauchausrüstung habt ihr verwendet? Wir
sind mit elektronisch gesteuerten Rebreathern getaucht, vertrauten
„Es gibt mutige Bergsteiger und es gibt alte Bergsteiger“, lau- in der Tiefe auf „offene“ Notfall-Gase und hatten an beiden Höhlentet eine Weisheit. Was ist notwendig, um ein alter Höhlentauausgängen für den Notfall Rebreather deponiert. Um uns möglichst
cher zu werden? Wir haben denselben Spruch und sagen auch:
wenig anzustrengen und die Atemarbeit gering zu halten, ließen wir
„Glück ist kein Bestandteil dieser Höhle.“ Die alten Höhlentaucher,
uns von Scootern ziehen, auch um die Distanzen in möglichst kurzer
die heute noch unterwegs sind, sind die Zurückhaltendsten und Risi- Zeit zurückzulegen. Unter den Trockenanzügen hatten wir Heizweskoaversten – sie pushen zwar die Limits, versuchen aber immer auf ten an, welche von externen Akkus betrieben wurden.
der sicheren Seite zu bleiben.
Für die technischen Taucher unter unseren Leserinnen: WelDer offizielle Bergungsversuch bei der Plura wurde eingestellt, ches Gasgemisch hast du für deinen Rebreather in der Tiefe
weil das Risiko für die Taucher als zu hoch bewertet wurde.
verwendet und nach welchem Modell dekomprimiert? Um einen
Eine sehr professionelle und „gute“ Entscheidung? Meiner Mei- möglichst geringen Atemwiderstand und wenig Stickstoffnarkose
nung nach die richtige Entscheidung. Sie unternahmen alles in ihwährend der Arbeiten in der Tiefe zu haben, habe ich TMX 7/78 verrem Rahmen Mögliche. Wir verfolgten dann eine andere Strategie
wendet. Ich tauche standardmäßig nach Bühlmann mit den Gradienund der Schlüssel zum Erfolg war der Zugang von der Plura-Seite her. tenfaktoren 10/90 und verkürze die Deko entsprechend dem Tauchgang und meinem Gefühl.

Die Fragen stellte Peter Plattner.

Was sind die Hauptgefahren beim Höhlentauchen? Höhlen sind
nach oben hin geschlossen und welches Problem auch immer eintritt, du musst die komplette Distanz bis zum Einstieg wieder zurück
bewältigen. Ein direkter Aufstieg zur Oberfläche - wie beim Tauchen
in Seen oder im Meer - ist nicht möglich. Manche Höhlenbereiche
sind sehr schmal und voller Silt, das sind Sedimente. Werden diese
aufgewirbelt, verschlechtert sich die Sicht innerhalb von Sekunden
und kann auf null reduziert werden - der Weg zurück muss dann
trotzdem gefunden werden. Einige Höhlen sind sehr komplex und
ähneln mit ihren vielen Gängen einem Labyrinth, dann sind gute
Navigationsfähigkeiten gefragt.
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Wie vielen, die lange genug bergsteigen, ist „es“
auch ihm passiert. Zwei Freunde sind in den Bergen
tödlich verunglückt. Ein Ergebnis seiner Aufarbeitung
sind die folgenden Fragen, die er sich und uns stellt.

von Philipp Mayer
Das Leben ist endlich, das wissen wir. Bergsteigen ist gefährlich, das wissen
wir auch. Aber wenn eine nahestehende Person bei einem Bergunfall ums Leben kommt,
bricht eine Welt zusammen. Was bisher klar war, wird plötzlich unklar. Was bisher selbstverständlich war, wird plötzlich fragwürdig. In diesem Beitrag stelle ich 50 Fragen zum Umgang
mit dem Unfalltod einer Freundin oder eines Freundes, eines Kameraden oder einer
Kameradin. Die Fragen sollen helfen, das Unfassbare fassbar zu machen. Die Fragen
sollen auch das Gespräch über ein schwieriges Thema erleichtern.

54 / bergundsteigen #95 / sommer 16

Ist die verunfallte Person ein (zu) hohes Risiko eingegangen?
Am Unfalltag: Welche Entscheidungen der verunfallten Person waren vermutlich richtig (d.h. reduzierten das Unfallrisiko)?
Am Unfalltag: Welche Entscheidungen der verunfallten Person waren vermutlich falsch (d.h. erhöhten das Unfallrisiko)?
Fehlte es der verunfallten Person an Kenntnissen oder Fähigkeiten?
Welche Ausrüstungsgegenstände hätten den Unfall verhindern können?
Wenn die verunfallte Person alleine unterwegs war: War es ein Fehler, alleine loszugehen?
Wenn sich der Unfall in einer Gruppe ereignete: Welche Rolle spielte die Gruppendynamik?
Zu welchem Ergebnis kam die Untersuchung des Unfalls durch die Polizei?
Was hätte bei der Erstversorgung und der Rettung besser laufen können?
Wenn ich beim Unfall dabei war: In welcher Hinsicht habe ich mich angemessen verhalten? Was hätte ich besser tun können?
Hätte ich den Unfall verhindern können? Wenn ja: Welche Möglichkeiten hätte ich gehabt?
Welche Rolle spielte der Zufall?
Glaube ich an ein Schicksal?

Wie soll ich mit meiner Traurigkeit umgehen?
Bin ich so traurig, weil ich mich einsam und verlassen fühle?
Bin ich so traurig, weil mir der Unfall meine eigene Endlichkeit zeigt?
Belasten mich verpasste Gespräche, offene Fragen, Unstimmigkeiten, Streitereien zwischen der verstorbenen Person und mir?
Wenn Zeit gewesen wäre, um Abschied zu nehmen: Wie wäre der Abschied im Idealfall verlaufen?
Sollte ich an andere Dinge denken? Sollte ich Ablenkung und Zerstreuung suchen?
Sollte ich meine Trauer und meine Schwierigkeiten verstecken oder sie offen formulieren? Soll ich weinen, wenn mir danach zumute ist?
Sollte ich Schattenseiten, dunklere Seiten der verstorbenen Person im Trauerprozess ausblenden?

Philipp Mayer war früher aktiver Bergsportler. Nach zwei tödlichen Unfällen von Freunden ist er zurückhaltender geworden. Sein Geld verdient er als Trainer für wissenschaftliches Schreiben. science.textflow.ch

Warum ist es passiert?

Welchen Menschen möchte ich von dem Unfall erzählen, welchen nicht? Wie erzähle ich diesen Menschen vom Unfall?
An welche Erlebnisse mit der verstorbenen Person, an welche Erfahrungen denke ich gerne zurück?
Was kann ich Gutes für mich tun?
Wer kann mir jetzt helfen?

Wie trauern andere?
Welche Strategien haben Sanitäter, Ärzte und andere Profis des Gesundheitswesens, um tödliche Unfälle zu verarbeiten?
Wie verarbeiten Pfarrer und andere geistliche Personen plötzliche Todesfälle?
Elisabeth Kübler-Ross teilt den Sterbe- und Trauerprozess in fünf Phasen ein:
1) Nicht-Wahrhaben-Wollen
2) Zorn und Ärger
3) Verhandlung
4) Depression
5) Akzeptanz
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Inwiefern hilft mir das Wissen über diese Phasen beim Trauerprozess?
Wann wird es wieder besser, wann ist die Trauer vorbei?
Kann man mit Trauer umgehen lernen oder muss man sie nur ertragen lernen?
Welche Rolle spielt die Gemeinschaft, der Austausch und die Unterstützung durch andere beim Umgang mit einem plötzlichen Todesfall?
Welche Rolle spielt die Beerdigung oder Abschiedsfeier beim Trauerprozess?
Hilft der Austausch mit Angehörigen und Freunden von anderen Unfallopfern?
Möchte ich andere Trauernde treffen?
Möchte ich mit Personen sprechen, die beim Unfall dabei waren?
Was kann ich tun, um den anderen Trauernden zu helfen?

Was bedeutet der Unfall für mein Leben?
Lohnt es sich, eine gefährliche Sportart wie das Bergsteigen zu betreiben?
Hätte ich das Unfallopfer sein können? Wenn ja: Was bedeutet das für mich?
Bin ich nach dem Unfall vorsichtiger geworden?
Gehe ich seit dem Unfall nicht mehr zum Bergsteigen? Möchte ich das? Falls nein: Wie kann ich zurück zur Freude am Bergsteigen finden?
Kann ich etwas lernen vom Erleben des Todes meiner Freundin, meines Freundes, meiner Kameradin, meines Kameraden (für mein Leben,
für meinen Umgang mit anderen Menschen)?
Falls ich verunfalle: Habe ich den Menschen, die mir wichtig sind, gesagt, was ich ihnen sagen möchte?
Falls ich verunfalle: Welche Vorbereitungen zur finanziellen Absicherung meiner Kinder, meiner Partnerin oder meines Partners,
meines Ehemanns oder meiner Ehefrau habe ich getroffen?

Was bleibt?
Was bleibt von dem, der nicht mehr auf der Erde ist? Die Erinnerungen? Die Gespräche? Die Taten und Werke?
Welche bleibende Form der Erinnerung hätte der verstorbenen Person Freude bereitet? Wie kann ich diese Form der Erinnerung realisieren?
Warum wird das Thema „Unfalltod“ häufig erst dann zum Thema, wenn es passiert ist?
Was möchte ich tun, um Unfälle dieser Art in Zukunft zu vermeiden?

Welche weiteren Fragen habe ich?
Was möchte ich der verstorbenen Person unbedingt noch sagen?
Glaube ich daran, dass wir uns wiedersehen?
Welche weiteren Fragen habe ich?
Mit wem möchte ich nach Antworten suchen?
Für Bernhard und Philippe
Gewidmet sind diese Fragen Bernhard und Philippe. Sie sind beim Bergsteigen in den Schweizer Alpen ums Leben gekommen. Bernhard
verunglückte am 30. Dezember 2015 auf einer Wanderung bei Schafwies (Toggenburg, Schweiz). Philippe ist am 5. Mai 2011 an der Westflanke des Eigers beim Abstieg abgestürzt. Zwei Skitourengeher, die den Unfall beobachteten, konnten nur noch seinen Tod feststellen.
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Oktober 2015 – Panüeler Kopf, Vorarlberg
Drei Bergsteiger steigen bei Schneefall, Nebel und starkem Wind
den frisch verschneiten Straußensteig auf und lösen in einem
37° steilen Nordhang ein kleines Schneebrett aus. Während zwei
Personen mit dem Eispickel Halt finden, stürzt der Dritte ca. 400
Höhenmeter tödlich ab und wird verschüttet.
Juni 2015 – Burgstall, Kärnten
In der Nähe der Oberwalderhütte (Glocknergebiet) werden 5 Personen von einer Lawine erfasst und zur Gänze verschüttet. Letztlich fordert dieser Lawinenabgang zwei Menschenleben, zwei Personen werden verletzt.Nach einem Wettersturz durch eine Kaltfront gibt es im Hochgebirge einiges an Neuschnee, der durch den
starken Wind extrem verfrachtet wird. Im Zuge einer BergrettungAlpinausbildung befindet sich die Gruppe zu Übungszwecken in
dem 43° steilen Südhang unterhalb der Oberwalderhütte, als das
Schneebrett ausgelöst wird, das alle Teilnehmer erfasst. Der Unfallhang ist bei Kursen äußerst beliebt und wird bei Schlechtwetter
sehr oft aufgesucht.
Juni 2013 – Großglockner, Kärnten
Ein Tourengeher wird am Hofmannskees von einer Nassschneelawine in einem 35° steilen Nordhang erfasst und ca. 150 Meter weit
mitgerissen. Schließlich stürzt er über eine Felsrippe, wobei er
sich tödliche Verletzungen zuzieht.
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Oktober 2010 – Zugspitze, Tirol
Am Stopelzieher-Steig der Zugspitze löst ein Bergsteiger
in einem 40° Nordhang ein Schneebrett aus. Er rutscht bzw.
stürzt ab und wird von den Schneemassen begraben. Die
Todesursache ist letztlich Ersticken.
September 2008 – Großer Löffler, Tirol
Vater und Tochter steigen den verschneiten Gipfelhang bergwärts,
als sich ca. 20 Meter oberhalb von ihnen eine ca. 10 Meter breite
Schneebrettlawine wahrscheinlich von selbst löst. Beide Bergsteiger werden mitgerissen, der Vater getötet.
Juni 2008 – Kaunertaler Gletscherskigebiet, Tirol
Ein Skifahrer löst in einem 39° steilen Nordhang in 3.050 m Seehöhe eine nasse Lockerschneelawine aus. Dadurch kommt er zu
Sturz, wird mitgerissen, vollständig verschüttet und getötet.
Oktober 2007 – Hochschwab, Steiermark
Zwei Bergsteiger steigen zu Fuß im ca. 80 cm tiefen Neuschnee
eine im Durchschnitt 37° steile Rinne bergwärts. In rund 2.000 m
Höhe löst eine Person ein Schneebrett aus, wird mitgerissen und
tödlich verletzt.

Dem Lawinenrisiko wird im Bergsport insofern eine echte Sonderstellung eingeräumt, da es in keinem anderen alpinen
Gefahrenfeld ähnlich umfassende Anstrengungen gibt, Unfälle zu vermeiden bzw. deren Konsequenzen zu minimieren. Der
Lawinengefahr wird dabei mit restriktiven Regelwerken, analytischen Methoden oder intuitiven Strategien ebenso begegnet wie
durch ausgeklügelte Notfallalgorithmen und einer umfassenden, hochtechnischen Notfallausrüstung. Durch dieses Maßnahmenpaket,
das von der Planung bis zur Einzelbefahrung eines Steilhangs reicht, kann das Lawinenrisiko auf ein gesellschaftlich oder individuell
vertretbares Maß herabgesetzt werden – jedoch nur von November bis Mai.

von Walter Würtl
Dass es auch in den Sommermonaten oder in der Übergangszeit
Lawinen gibt, wird im Bergsport - grob gesagt - schlicht ignoriert.
Lawinen gehören zum Winter. Und der endet bekanntermaßen irgendwann einmal im Frühjahr und beginnt frühestens zu Allerheiligen. Bestätigt wird das durch den Umstand, dass es dazwischen
keinen amtlichen Lawinenlagebericht gibt! Kein Lagebericht –
keine Lawinengefahr, so einfach ist das!
Schaut man in die Datenbank der Alpinpolizei bzw. des Kuratoriums
für Alpine Sicherheit, stellt man allerdings fest, dass in den letzten
10 Jahren immerhin 8 Personen bei Lawinenunglücken zwischen Juni
und Oktober in Österreichs Bergen ums Leben gekommen sind. Alpenweit gesehen kann man im langjährigen Schnitt von mindestens
3 Lawinentoten in jedem Sommer ausgehen (vgl. Unfallbeispiele).

Gleiche Prozesse ungünstigere Rahmenbedingungen
Ob große Schneemengen im Jänner oder im Juni fallen, macht aus
lawinentechnischer Sicht grundsätzlich keinen Unterschied. Ebenso
wie durch den Wind unabhängig von der Jahreszeit gleich mächtige
bzw. gleich störanfällige Triebschneepakete gebildet werden. Ein
markanter Unterschied betrifft die Strahlung, die im Sommer deutlich höher ist, wodurch es einerseits zwar eine schnellere Setzung
der Schneedecke gibt, andererseits führt dieses hohe Angebot an
Strahlung und Temperatur zu einer rascheren Durchfeuchtung der
Schneedecke und zum Auftreten eines Nassschneeproblems.
Wir können also mit Sicherheit davon ausgehen, dass es bei sommerlichen Neuschneefällen verbunden mit Wind ein Lawinenproblem – Neuschneeproblem, Triebschneeproblem – gibt, von dem wir
insbesondere im Hochgebirge betroffen sind. Problematischerweise
sind wir weder ausrüstungstechnisch noch im Sinne einer spezifischen Gefahrenbeurteilung auf dieses Lawinenproblem ein-gestellt.
Kommt es zu einer Ganzverschüttung, selbst zu einer nicht besonders tiefen, sind die Chancen auf eine rechtzeitige Kameradenrettung ausgesprochen schlecht, da uns die notwendigen Werkzeuge
(LVS, Sonde, Schaufel) zur Ortung und Rettung fehlen.
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Fotos: Max Largo

Neuschnee und Wind sind eine optimale Kombination für Lawinen - auch im Sommer - und entsprechend gilt es, seine Tourenplanung
anzupassen. Die Teilnehmer dieses Ausbildungskurses haben ihren Aufenthalt auf der Oberwalder-Hütte/Glocknergebiet gerade noch
rechtzeitig abgebrochen, um sicher zur Franz-Josefs-Höhe zu gelangen.

Ein weiterer ungünstiger Umstand ist, dass wir im Sommer zu Fuß
unterwegs sind, und somit immer eine „große Zusatzbelastung“ auf
die Schneedecke ausüben. Auch sind wir auf sommerlichen Hochtouren ohne Skier wesentlich häufiger angeseilt, und wer so aneinander gebunden in eine Lawine kommt, kann sich wesentlich
schlechter gegen eine Verschüttung wehren, als jemand, der sich
frei bewegen kann. Zu allem Überdruss sind wir oft in einem Gelände unterwegs, das lawinentechnisch ge-sehen als sehr komplex
bzw. anspruchsvoll zu bezeichnen ist. Von Felsstufen unterbrochene
Steilhänge oder enge Couloirs mit teilweise enormen Ausmaßen
sind im Falle eines Lawinenabgangs so ziemlich das Übelste, was
man sich vorstellen kann. Getoppt wird das Ganze nur noch durch
Ablagerungsgebiete in Spaltenzonen. Wer von einer Lawine in eine
Spalte gerissen und dann noch meterhoch verschüttet wird, hat definitiv keine Überlebenschance. Es ist dann überhaupt fraglich, ob die
Körper jemals geborgen werden können.

g

Gefahrenbeurteilung - Lawine

Obacht! Der vielleicht wichtigste Punkt, um Lawinenunfälle zu vermeiden, liegt in der Sensibilisierung für das Thema. Diese Einsicht
ist zwar schlichtweg trivial, doch wer sich dessen bewusst ist, dass
sich Lawinen nicht zwingend an den Kalender halten, kann der Problematik deutlich besser begegnen – das prinzipielle Know-how hätten wir ja! Grundsätzlich können wir die Beurteilung einer sommerli-
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chen Lawinengefahr gleich durchführen wie die Einschätzung im
Winter. Der Hauptunterschied besteht darin, dass uns ein professioneller Lawinenlagebericht fehlt, doch dieses Manko kann mit intensiver Auseinandersetzung v.a. in der Planung und defensivem Verhalten im Gelände leicht kompensiert werden.

p

Planung

Niederschlag
Intensive Schneefälle führen im Hochgebirge immer zu Lawinengefahr. Sobald es also mehr als 20 cm Neuschnee gibt, muss man
bei Bergtouren (Hochtouren) zwingend an eine mögliche Lawinenproblematik denken. Da der Neuschnee nicht leicht zu übersehen
ist, haben wir mit seiner Beurteilung normalerweise die wenigsten
Schwierigkeiten. Doch Achtung: Mit zunehmender Höhe können die
Neuschneemengen oft dramatisch steigen! Um in diesem Punkt
nicht überrascht zu werden, sollte man deshalb die nahezu überall
verfügbaren Wetterstationsdaten abfragen. Nicht zu vernachlässigen
ist auch intensiver Regen, der eine bereits verfestigte Schneedecke
innerhalb von sehr kurzer Zeit so durchweichen kann, dass jegliche
Stabilitäten verloren gehen.
Wind
Der Wind ist der Baumeister der Lawinen und das an 365 Tagen im
Jahr. Dementsprechend ist es wichtig, sich schon bei der Planung

über die Windrichtung und die Windgeschwindigkeit zu informieren.
Wiederum liefern dazu automatische Wetterstationen dankenswerterweise das ganze Jahr über Daten. Eigene Beobachtungen zum
Thema Wind bilden natürlich die Grundlage der Gefahrenbeurteilung. Ab einer Geschwindigkeit von 40 km/h ist mit der Bildung von
Triebschnee in großem Stil zu rechnen.

Planungshorizont v.a. bei Durchquerungen deutlich weiter gestreckt
werden, um nicht in einer exponierten Lage durch die Lawinengefahr festzusitzen, weil beispielsweise der Abstieg versperrt wird.
Letztendlich muss bei der Planung eine Lawinenproblematik eindeutig auszuschließen sein, da wir aufgrund der ungünstigen Umstände
selbst kleinen Lawinenereignissen hilflos ausgeliefert sind!

Temperatur
Wie oben schon kurz angesprochen haben wir in den Sommermonaten ein deutlich höheres Angebot an Strahlung und natürlich
auch gesamthaft höheren Temperaturen. Vom Lawinenrisiko her
gesehen bedeutet dies, dass wir v.a. an warmen Tagen mit einer
starken Durchfeuchtung der Schneedecke und dem Abgang von
Nassschneelawinen rechnen müssen. Ein früher Aufbruch und eine
rechtzeitige Rückkehr – noch bevor ein Lawinenproblem wirksam
wird – ist auch im Sommer die richtige Verhaltensweise.

Gelände
Sollte man in der Planung zum Ergebnis gekommen sein, dass eine
Tour oder ein Abstieg möglich ist, muss man die volle Aufmerksamkeit auf die lokale Lawinengefahr lenken. Dabei sind zwei Hauptaspekte zu beachten:

Sicht
Nur wenn die Sichtverhältnisse eine Beurteilung der Lawinenlage
bzw. der Einzugsgebiete zulassen, ist es vertretbar sich auf Tour zu
begeben. Im Blindflug durch das verschneite Gebirge zu wandern,
ist nicht nur aus lawinentechnischer Sicht, sondern auch aus anderen Überlegungen der alpinen Unfallprävention unverantwortlich.
Wetterentwicklung
Wenn der Wetterbericht weitere Schneefälle prognostiziert bzw.
Schlechtwetter mit Wind angesagt ist, dann muss bei den Tourenzielen deutlich zurückgesteckt werden. Dabei sollte der zeitliche
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Die Beurteilung des Lawinenrisikos erfolgt wie im Winter. Es gilt allerdings ohne Lawinenlagebericht - die lokalen Gefahrenquellen
und -stellen zu erkennen und entsprechend zu handeln. Zu berücksichtigen ist auf Hochtouren die meist deutlich höhere Strahlung
und Temperatur, welche Neuschneefälle rasch zu Nassschneeproblemen werden lässt.

 Check - lokale Gefahrenquellen?
Im Gelände sind als erstes die lokalen Gefahrenzeichen zu checken.
Konkret heißt das, sich die Frage zu stellen: Was ist gefährlich? Einer
kritischen Neuschneemenge, frischen Triebschneeansammlungen
und starker Durchfeuchtung gilt im Sommer sicher das Hauptaugenmerk. Langlebige Schwachschichten in der Altschneedecke und
auch eine Gleitschneeproblematik sind eher unwahrscheinlich. Letztere kann sich unter Umständen im Bereich von Gletscherschliffen
entwickeln, wie wir sie im Hochgebirge vorfinden können. Alarmzeichen wie frische Lawinen, Setzungsgeräusche und Risse müssen
jedenfalls berücksichtigt werden!
 Check - lokale Gefahrenstellen?
Hat man die Gefahrenquellen identifiziert, stellt sich die Frage: Wo
ist es gefährlich? Je nach Lawinenproblem können die Gefahren-
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September 2015 - Dôme de Neige des Écrins, Frankreich
Vier Deutsche und drei Tschechen werden bei einem Lawinenabgang ca. 100 Meter unterhalb des Gipfels am Dôme de Neige des Écrins
(4.015 m) getötet. Eine Frau aus Deutschland überlebt den Lawinenabgang wie durch ein Wunder schwerverletzt. In drei Seilschaften sind
die Bergsteiger am frühen Morgen aufgebrochen, um den Gipfel über den Normalweg zu erreichen. Die Lawine haben sie nach Augenzeugenberichten selber ausgelöst. In den Tagen zuvor gab es bis zu einem Meter Neuschnee verbunden mit starkem Wind.
Juli 2014 - Pointes de Mourti, Schweiz (Bild unten)
Drei Seilschaften steigen unabhängig voneinander die Nordflanke zur Pointes de Mourti auf. Als sich die erste Seilschaft im Gipfelanstieg
befindet, löst sich eine rund 150 m breite Lawine. Diese erfasst alle drei Seilschaften und reisst die Bergsteiger rund 500 m weit mit sich.
Der Lawinenabgang wird von anderen Bergsteigern, welche sich in der Nähe befinden beobachtet. Es wierd sofort die Rettung alarmiert.
Die daraufhin ausgerückten Rettungsmannschaften können vier der Bergsteiger verletzt bergen. Zwei weitere Personen sterben an den
Folgen des Lawinenabgangs. Foto: Kantonspolizei VS
Juli 2007 – Jungfrau, Schweiz (Bild rechts)
14 Armeeangehörigen sind von der Mönchsjochhütte aus am Normalanstieg auf die 4.158 Meter hohe Jungfrau unterwegs. Oberhalb des
Rottal-Sattels werden zwei Dreierseilschaften in einer Höhe von rund 3.800 Metern von einem Schneebrett erfasst und durch das RottalCouloir etwa 1.000 Meter in die Tiefe gerissen. Alle sechs Personen kommen bei dem Absturz ums Leben. Die restlichen acht Bergsteiger
werden per Helikopter geborgen und ins Tal geflogen. Die beiden militärischen Bergführer, welche die Tour begleiteten, sind nicht unter
den Todesopfern. In den Tagen vor dem Unfall gab es rund 50 cm Neuschnee, verbunden mit teilweise starkem Wind. Foto: Harvey/SLF
1992 bis 2012 – Mt. Blanc-Gebiet, Frankreich
Alleine am Mt. Blanc verunglückten bei sommerlichen Lawinenereignissen zwischen 1992 und 2012 mindestens 36 Menschen tödlich.
2012 kommen bei einem Lawinenabgang am Mont Maudit drei Deutsche, drei Briten, zwei Spanier und ein Schweizer ums Leben. Im
August 2008 sterben acht Bergsteiger in einer riesigen Lawine infolge von Eisschlag am Mont Blanc du Tacul.
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stellen abgegrenzt und entsprechend gemieden werden. Eine wirklich akribische Auseinandersetzung mit dem Gelände ist hier unabdingbar. Potentielle Gefahrenbereiche und Anrissgebiete (> 30°),
oberhalb befindliche Einzugsgebiete und v.a. Geländefallen wie
Felsabbrüche, Gräben, Rinnen und Spaltenzonen sind dabei konsequent zu beachten bzw. zu umgehen!
Verhalten
Obwohl wir zu Fuß immer eine große Zusatzbelastung ausüben,
macht es dennoch Sinn, sich gefahrenbewusst zu verhalten. Die
konkreten Maßnahmen können dabei vielfältig sein. Das einzelne
Queren von Rinnen macht hier ebenso Sinn wie das versetzte Gehen
mit großen Abständen oder die Seilverwendung in verschneiten
Felspassagen. Immer wieder passiert es nämlich, dass Bergsteiger
von sogenannten „Minischneebrettern“ mitgerissen werden und
schließlich abstürzen.
Ausrüstung
Obwohl es v.a. bei Hochtouren alles andere als Standard ist, die einschlägige Notfallausrüstung mitzuführen, liegt es auf der Hand, dass
die Konsequenzen nach Lawinenabgängen deutlich minimiert werden könnten. Tatsächlich ist es aber völlig unrealistisch und auch
unnötig LVS-Gerät, Schaufel und Sonde das ganze Jahr über mitzunehmen.
Allerdings kann es bei prognostiziertem Temperatursturz und massiven Niederschlägen Sinn machen, für eine hochalpine Ausbildungswoche auf einem Stützpunkt auch die Lawinen-Notfall-Ausrüstung
vorzuschreiben (die Sonde brauche ich dann ohnehin zum Sondie-

ren von Spalten am Übungsplatz und mit der Schaufel lassen sich
super Anker graben). Für alle anderen geplanten Touren wird ein
solcher Wetterbericht aber bedeuten: Absagen und verschieben!
Eine für Bergsteiger durchaus überlegenswerte Option liegt in der
Verwendung von Recco-Reflektoren, wie sie von verschiedenen Firmen auch in „Sommerprodukten“ verbaut werden (vgl. S 99). Hat
man ein technisches Merkmal wie das Recco, kann man wenigstens
von der professionellen Rettung rasch und gezielt gesucht und geborgen werden.

Zusammenfassung
In den Sommermonaten wird die Lawinengefahr häufig unterschätzt
und dementsprechend kommt es nach Neuschneefällen verbunden
mit Wind insbesondere bei Hochtouren zu schweren Lawinenunfällen. Die im Winter üblichen und angewandten Strategien kommen
im Sommer faktisch nicht zum Einsatz, obwohl sie adaptiert ihre
Wirkung nicht verfehlen würden. Insgesamt sind die Rahmenbedingungen aufgrund von fehlender Lawinenwarnung, fehlender Lawinennotfallausrüstung, ungünstiger Belastung, Seilverwendung und
sehr anspruchsvollem Gelände als sehr ungünstig zu bezeichnen.
Durch eine Sensibilisierung für die Lawinenthematik, eine spezifische Planung und ein ausgesprochen defensives Agieren im Gelände können Lawinenunfälle jedenfalls vermieden werden.
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Wieder nichts gelernt!

„Wenn etwas einmal passiert, ist es Zufall; wenn etwas
zweimal passiert, ist es eine Frage; und wenn etwas dreimal
passiert, ist es die Antwort!“, hat angeblich der Schauspieler
und Autorennfahrer Paul Newman (1925-2008) gesagt.

v

Warum Unfallanalysen weniger bringen
als allgemein angenommen.

von Walter Würtl & Peter Plattner

„Aus Unfällen lernen!“ ist dem Zitat entsprechend einer der wichtigsten Inhalte in Ausbildungen zu riskanten Tätigkeiten. Im Bergsport
ist das Interesse an Unfällen besonders hoch. So gibt das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit eine eigene Zeitschrift für
Alpinunfälle und Alpinunfallstatistik heraus (analyse:berg). Wahrscheinlich ist keine andere Betätigung oder Sportart so auf Unfälle
fokussiert – vergebens sucht man z.B. die Herausgabe der „Lehrreichsten Autounfälle des Jahres“ durch die (inter)nationalen Automobilclubs.
Nur sehr „exklusive“ Sportarten, die von wenigen bestens ausgebildeten Menschen durchgeführt werden können, leisten sich erschreckend klare und offene Auflistungen inkl. umfassender Darstellung der Hintergründe aller bekannten tödlichen Unfälle. Solche „fatality lists“ werden seit Jahren im Internet z.B. zum BASE-Springen
oder Rebreather-Tauchen geführt – eine solche umfassende internationale Auflistung aller bekannten tödlichen Unfälle von Alpinunfällen gibt es unseres Wissens nicht.
Doch egal aus welchen Informationsquellen: „Lernen aus Unfällen“
ist leichter gesagt als getan. Wenige werden z.B. behaupten können,
durch die Lektüre des „Struwwelpeter“ den richtigen Umgang mit
Streichhölzern, Fremden oder Wetterstürmen gelernt zu haben?
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Wie auch immer, möchte man aus Schaden (anderer) klug werden,
müssen sämtliche Fakten und Einflussfaktoren des Unfalls bekannt
sein und unvoreingenommen analysiert werden. Eine schwierige
Voraussetzung, wie wir noch sehen werden.

e

Ein Fall für Ingenieure und
Menschen mit Hausverstand?

Relativ einfach ist das Ganze noch bei technischen Fehlfunktionen,
Material- oder Konstruktionsfehlern. Wenn hier (zumindest weitgehend) alle Faktoren – auftretende Kräfte, Materialeigenschaften,
Winkel des Krafteintrags, Verschleiß des Materials, genaue situative Anwendung, uvm. – in ihrem Wirkungszusammenhang bekannt
sind, kann geklärt werden, warum beispielsweise ein Karabiner an
einer Zwischensicherung gebrochen oder ein Klettersteigset bei relativ geringer Belastung gerissen ist. Auch „versteckte“ Gefahren
neuer Produkte werden so entdeckt, wie etwa beim IQ-Haken, der
ein schnelles Einhängen des Seils in die Umlenkung ermöglicht –
aber auch ein genau so leichtes, ungewolltes Aushängen …
Werden durch die Unfallanalyse solche Gefahrenquellen entdeckt,
können sie durch Normung künftig verhindert und aktuell von den
Herstellern mit Rückrufen behoben werden – was leider nicht immer
geschieht.
Dies ist eine gemeinsame Verantwortung von Herstellern, alpinen
Verbänden und sonstigen Organen des Konsumentenschutzes. Individualbergsteiger können aus solchen Unfällen, lassen wir es einen Steigeisenbruch sein, wenig lernen. Sie müssen (und dürfen
normalerweise) sich darauf verlassen, dass die Hersteller „sichere
Produkte“ herstellen und dabei Normen und Standards einhalten.
Grauzonen, etwa zum Umgang mit Eigenkonstruktionen (Sigibolts)
oder Bohrhaken in Meeresnähe, werden trotzdem bleiben.

i

Ist Verhalten messbar?

Solche „technisch bedingten“ Unfälle machen nur einen kleinen Teil
in der Statistik aus. Der Großteil der Alpinunfälle geschieht aufgrund
des Verhaltens des bergsteigenden Individuums. Die Unfallursache
sind meistens wir selbst. Und das ist ein Problem für die Analyse, für
die eben im Wesentlichen alle Faktoren und Wechselwirkungen bekannt sein müssen. Tatsächlich sind diese aber so gut wie nie komplett verfügbar – was die Analysen wieder auf die „harten Fakten“
beschränkt, die leicht zugänglich und auch für Außenstehende
nachvollziehbar sind. Glauben wir dann ein Muster hinter einem Unfall zu erkennen, urteilen wir nicht selten mit „Typisch!“; als ob das
dazugehörige Verhalten oder die Entscheidungen mit hundertprozentiger Sicherheit in der Katastrophe enden musste. Und dabei liegen wir meistens falsch, unser schnelles Urteil ist nicht selten ein Irrtum. Denn die oft äußerst komplexe Fehlerkette oder die fatale Feh-

Ein Fall für Ingenieure? Eine saubere Unfallanalyse, an der Alpinpolizei, Alpinsachverständige und meist weitere Experten bzw.
Prüfhäuser beteiligt sind, kann selten – aber immer wieder – zum
Ergebnis führen, dass ein genormter Ausrüstungsgegenstand trotz
korrekter Anwendung versagt hat. So geschehen am 5. August
2012, als in Tirol bei einem Sturz beide Arme eines Klettersteigsets
gerissen sind. Aus solchen Unfällen können wir nichts lernen, da
ein anderes Verhalten oder eine andere Sicherungstechnik nichts
gebracht hätte. Solche Unfälle zeigen konstruktive Mängel auf, auf
welche die Hersteller reagieren müssen. Im konkreten Beispiel waren umfangreiche Rückrufaktionen zahlreicher Klettersteigset-Produzenten die Folge. Darüber hinaus engagierte sich die DAV-Sicherheitsforschung in den Normengremien, empfahl zusätzliche Belastungstests und ging dem Unfallmuster weiter nach – obwohl nicht
unmittelbar zusammenhängend, endete das Ganze u.a. in einer
einheitlichen Empfehlung für Sets mit Bandfalldämpfer.
Foto: Alpinpolizei
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lerkombination bleibt uns regelmäßig verborgen! Schließlich ist jeder Unfall anders und die gerne verwendeten Verallgemeinerungen
können den unterschiedlichen Unfalldynamiken meist nicht gerecht
werden.
So haben beispielsweise Kletterunfälle in der Halle oft dasselbe
Muster: Tubersicherung, dünnes Seil, unerfahrener Sicherer und unvorhergesehener Sturz. Wenn aber bereits diese vier Punkte alleine
unfallrelevant wären, gäbe es jährlich zigtausende Abstürze in den
Kletterhallen. Erst in der aufwändigen Detailanalyse werden die individuellen Umstände und Mechanismen jedes solchen Unfalls sichtbar – oder auch nicht. Der Unfall ist immer nur der für alle sichtbare
„worst case“ am Ende einer Reihe von Handlungen, Überlegungen,
Entscheidungen oder unterlassene Maßnahmen. Und von denen
werden wohl einige oder alle oder manche in ihrer speziellen Kombination nicht gut gewesen sein.
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Ist Verhalten messbar? Nach einem Unfall ist klar,
dass etwas nicht wie geplant gelaufen ist. Beim Großteil
der Alpinunfälle stellt sich rasch heraus – weil die verwendete
Ausrüstung in einwandfreiem Zustand ist –, dass es nicht am
verwendeten Material gelegen haben kann. Bleibt nur der Bediener, also der Mensch, übrig und es wäre dann einfach und unkompliziert, schnell ein „bewährtes“ Unfallmuster als Ursache zu bemühen. So entlockt uns ein Grounder in der Halle, bei dem die
Parameter „Tuber & dünnes Seil & Sicherungsanfänger & unerwarteter Sturz“ zusammengekommen sind, oft ein achselzuckendes
„Typisch!“ Und das ist vorschnell und entbehrlich – denn wenn
dem so wäre, dann müssten täglich mehrere Hallenkletterer auf
dem Boden aufschlagen. Möchten wir aus solchen Unfällen lernen,
dann muss jedem einzelnen dieser – erstaunlich selten vorkommenden – Ereignisse auf den Grund gegangen und versucht werden herauszufinden, was tatsächlich alles hineingespielt hat, dass
es letztendlich zum Aufschlag gekommen ist. Es gilt also nicht nur
die offensichtlichen „harten Fakten“ zu interpretieren, was oft
schwierig und manchmal unmöglich ist. Foto: Peter Plattner
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Hinterher klüger?

„Ex post“, also aus dem Blickwinkel und mit dem Wissen nach
einem Unfall, scheint es relativ einfach, die Ursachen dafür zu benennen: Warnstufe 3, Nordexposition, über 35° Neigung, tödliche
Schneebrettlawine. Ob das tatsächlich zwingend kausal – also unfallrelevant – war, ist aber tatsächlich nicht einfach zu sagen. Die
Entscheidung, diesen Hang zu fahren, könnte aus verschiedenen
Gründen vor dem Lawinenabgang noch absolut nachvollziehbar gewesen sein. Dass sie in diesem Fall letztendlich „falsch“ war, hat sich
eben erst in der Retrospektive herausgestellt.
Zeitungen, Radio und Fernsehen – oder gar vermeintlich soziale
Netzwerke – sind dennoch schnell mit Schuldzuweisungen und Vorverurteilungen zur Stelle; sehr unterschiedlich bemüht um seriöse
Informationen und saubere Recherche. Aus einer Berichterstattung,
die in erster Linie das - richtigerweise „unser“ - Bedürfnis nach Sensationen befriedigt, können fachlich versierte und interessierte Bergsportler aber nichts lernen! Und für Laien bleibt nur die bodenlose
Botschaft, dass Leute, die sich freiwillig dem gefährlichen „Extremsport“ Bergsteigen aussetzen, zwangsläufig und zu guter Recht in
dieser Gefahr umkommen müssen.
Objektive Analysen müssen sich immer in die Position der Betroffenen versetzen und deren Handlungen aus dem Blickwinkel „vor dem
Unfall“ betrachten – mit möglichst allen situationsspezifischen Umständen und gruppendynamischen Beziehungen. Sind nicht sämtliche Informationen verfügbar, bleibt das Bild vom Unfallgeschehen
unvollständig und die Gültigkeit der Unfallanalyse begrenzt. Denn
welcher Punkt letztlich den Ausschlag gab, dass ein schöner Tag in
den Bergen in einer Katastrophe endete, bleibt oft verborgen. Wir
können nur dringend nahelegen, sich vor schnellen Schlussfolgerungen zu hüten. Vielmehr gilt es zu akzeptieren, dass Alpinunfälle uns
manchmal die Grenzen unserer Einsicht und Lernmöglichkeiten
schmerzhaft vor Augen führen.
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Pech, Blackout oder Wissenslücke?

Eine weitere Einschränkung, warum man aus manchen Unfällen genau gar nichts Bergsportspezifisches für seine anstehenden Alpinausflüge lernen kann: es gibt Ereignisse, wo man sagen muss „Pech
gehabt!“. Der Blitz aus heiterem Himmel, unerwarteter Steinschlag,
der Umlenkhaken im ausbrechenden Felsblock und unglaublich viel
Kreatives mehr. Wir müssen damit leben, dass wir – egal ob Anfänger oder Könnerin – zur falschen Zeit am falschen Ort sein können.
Wir können ganz einfach – ohne Unwissenheit, Unvermögen, Ignoranz oder negatives Gruppenphänomenen – dieses Pech haben und
uns deswegen verletzen oder ums Leben kommen. Mit solchem
(Rest-)Risiko muss leben, wer sagt „das ist es mir wert!“. Sich andererseits nur und immer auf das Glück zu verlassen, wäre Hasardspiel.
Andere Unfälle scheinen alles andere als komplex, sind isoliert betrachtet so trivial, dass jeder einigermaßen vernunftbegabte Mensch
den eindeutigen Fehler identifizieren und den schädlichen Ausgang
vorhersehen kann. Beispielsweise lenkten im vergangenen Jahr zwei
Eiskletterer ihr Topropeseil über eine Reepschnur um, die dann beim
Ablassen durchschmolz und riss. Ein absolutes Tabu, wie jeder weiß,
der irgendeinen Kurs absolviert oder einigermaßen kompetente
Freunde hat. Doch kann daraus gelernt werden? Die betroffenen
Kletterer waren aber nicht nur ausgebildet sondern zusätzlich auch
sehr erfahren, es kann sich also nur um ein „Blackout“ gehandelt haben. Und wer ehrlich ist, muss zugeben: Ein solcher Aussetzer kann
jedem passieren und ist vermutlich den meisten Leserinnen bereits
passiert – vermutlich aber mit geringen oder ohne ernsthafte Konsequenzen.
Wer mit einem solchen ehrlichen und bescheidenen Menschenbild
unterwegs ist, wird zumindest die Konsequenz ziehen, wird auf redundante Methoden sowie eigene und externe Kontrolle – wie dem
Partnercheck – achten.
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Pech, Blackout oder Wissenslücke?
Dass es eine schlechte Idee ist, beim
Toprope-Klettern das Seil durch eine
Reepschnur umzulenken, ist bekannt:
beim Ablassen wird die Reepschnur nach
wenigen Metern durchschmelzen.
Dennoch passieren die darauffolgenden
Abstürze immer wieder - und betroffen sind
nicht nur Menschen, die keine Ahnung
hatten, was sie da tun, und keine Ausbildung,
sondern Personen mit fundierter Ausbildung
und Erfahrung. Also kann es nicht an mangelndem Wissen liegen, sondern der Unfallgrund
muss irgendeine Art von Blackout gewesen sein.
Solche „Aussetzer“ passieren den Besten und es
ist eine gute Idee, alles Mögliche
zu tun, um dem entgegen zu wirken.
Foto: Walter Würtl

Wer lernt von wem?

Kann man dann überhaupt „aus Unfällen schlauer werden“? Entwarnung: Ja, das ist möglich – allerdings für Einsteiger oft schwieriger
als für Könner. Denn selbst, wenn die Faktenlage von Unfällen möglichst umfassend und objektiv erfasst ist, braucht es oft ein tiefgehendes Verständnis, um die Hintergründe tatsächlich nachvollziehen zu können. Deshalb ist es primär die Aufgabe von Ausbildungsoder Expertenteams, Unfälle zu analysieren und die richtigen
Schlüsse für Empfehlungen an „Endverbraucher“ zu ziehen. Bei
der Vermittlung dieser Lerninhalte in Ausbildungskursen können
Unfallbeispiele dann als Verständnishilfe dienen.
Betrachten wir das Beispiel „Knoten im Seilende“. Alleine in Österreichs Bergen sterben jedes Jahr drei bis fünf Menschen – 10 bis 15
werden schwer verletzt -, weil beim Sichern oder Abseilen das Seilende übersehen wird. Die Abhilfe scheint leicht: „Seilende abknoten!“. Unfallkundlich gesehen wäre es aber falsch zu behaupten,
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Wer lernt von wem? Für Anfänger ist es schwieriger, aus den
Unfällen anderer zu lernen als für Könner. Nur mit viel Wissen
und Erfahrung kann ich z.B. unterscheiden, ob eine Bergführerin
in höchster Perfektion die Sicherungstechnik „Gehen am kurzen
Seil“ anwendet oder ob eine private Anfängerseilschaft unbewusst
beschlossen hat, wenn, dann gemeinsam und durch das Seil verbunden in den Tod zu stürzen. Aus solchen klassischen Mitreißunfällen kann nur lernen, wer bereit ist sein Verhalten zu ändern. Das
bedeutet (außerhalb vom Führungskontext): seilfrei gehen, standplatzsichern oder umdrehen. Obwohl seit Jahrzehnten darauf hingewiesen wird, ist dieses Unfallmuster nicht auszurotten.
Foto: Peter Plattner
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dass der fehlende Knoten im Seilende die kausale Ursache ist. Vielleicht liegt ja primär ein Planungsfehler vor, weil das Seil zu kurz war
oder der etwas versteckte Abseilstand übersehen wurde. Oder es
kam zum Absturz, weil die angesagte Aufmerksamkeit fehlte oder
eine andere Störung im Spiel gewesen ist.
Ist die (Kletter-)Regel „Kein freies Seilende“ also daneben? Bekannterweise kritisieren manche Experten, dass sich Knoten im Seilende
beim Seilabziehen am Fels verhängen können und die Seilschaft
dann blockiert ist. Hier kann die Unfallanalyse helfen, die Diskussion
auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, indem sie die negativen und positiven Aspekte des Knotens im Seilende vergleicht. Rund
30 Tote und 100 Schwerstverletzte (mit bleibenden Schäden) in den
letzten zehn Jahren (in Ö) stehen hier einer Handvoll Rettungsaktionen ohne dramatische Folgen gegenüber.
Es ist also klar, welches Grundmuster die Unfallforscher den Bergsportlern dazu empfehlen – jenes zur situativ eigenverantwortlichen
Entscheidung, Wobei der Knoten im Seilende sowohl den Planungsfehler, das Aufmerksamkeitsdeffizit und auch den unerwarteten Kontrollverlust relativ elegant und mit wenig Aufwand abfedern könnte.
Mit der Frustration, dass seit Jahrzehnten bekannte Unfallmuster –
die ebenso lange veröffentlicht und in Ausbildungen thematisiert
werden – Jahr für Jahr Ursache für weitere Bergtote sind, muss jeder
umgehen lernen, der sich mit dieser Thematik beschäftigt.
Beispiel dafür sind die Mitreißunfälle in Fels und Firn: Egal ob Anfänger oder Profibergführer, regelmäßig kommen jedes Jahr Menschen
dabei ums Leben, weil diese Technik falsch verwendet wird und weil
sie trotz richtiger Anwendung ein enorm hohes Risiko birgt.

Die eigene Nase packen?

Ohnehin lernt man am besten aus eigenen Unfällen – vor allem,
wenn es hinreichend schmerzhaft war! Aber auch aus Beinaheunfällen (der Lawinenabgang ohne Konsequenzen der abendmüde Stolperer) kann man nützliche Lehren ziehen. Denn wer selber betroffen
ist, vielleicht sogar in verantwortlicher Position, kennt am besten die
Faktoren und Bedingungen, die sich letztlich zum Unglück wendeten. Aus deren Analyse könnten jene wertvollen Erfahrungen erwachsen, die uns kompetenter werden lassen.
Könnten, denn dazu braucht es eine vollkommen ehrliche und
selbstkritische Auseinandersetzung. Und die ist alles andere als einfach. Nicht nur, weil manche Bergsportler geradezu systematisch
Glück mit Können verwechseln. Sich einen Fehler einzugestehen, ist
besonders schwierig in einer Gesellschaft, die Perfektion und Erfolg
idealisiert.
„Aus Schaden klug zu werden“, gelingt am ehesten, wenn der Unfall
tatsächlich einen persönlichen finanziellen, körperlichen oder
„sozialen“ Schaden erzeugt hat. Wenn der Schaden aber ausbleibt,
können wir getrost davon ausgehen, dass wir ihn bei nächster Gelegenheit wiederholen. Aus Fehlern lernen, deren Konsequenzen nicht
wirklich drastisch waren – das ist eine Kunst, die nur wenige,
äußerst reflektierte Menschen beherrschen. Wer sie lernen will, kann
Hilfe bei guten Freunden und fachlich versierten Kollegen suchen,
die „Klartext“ reden. Etwa durch eine standarmäßige „Manöverkritik“
nach jeder Tour, in der auch „kritische Situationen“ diskutiert – und
vielleicht sogar alternative Szenarien durchspielt werden, nach denen man künftig handeln könnte.
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Um aus Unfällen anderer zu lernen, um Unfallanalysen zu interpretieren, ist es jedoch meist notwendig, ein breites Grundverständnis
mitzubringen. Nicht nur rein technisch, sondern auch vom Zugang
zu Risiko und Unsicherheit her. Anders ausgedrückt: Wer sich immer
an Regeln hält, wer nie einen Schritt zu weit geht, wird seine Grenzen nie kennenlernen.
Leider müssen wir feststellen, dass der Tourengeher, der immer mit
Lawinenairbag und elementarer Reduktionsmethode unterwegs ist,
immer öfter absolut kein Verständnis für die Freeriderin hat, die
beim gespannten Dreier analytisch entscheidet und keinen ABS dabei hat. Verurteile ich dieses Handeln aber von Anfang an, bringe ich
nicht die Toleranz, auf mich in ihr „Mindset“ hineinzuversetzen, bin
ich nicht neugierig genug herauszufinden, was sie gelenkt haben
könnte – dann nehme ich mir jede Chance von ihrem Verhalten
oder gegebenenfalls von ihrem Irrtum zu profitieren.

Peter Plattner ist Bergführer und Sachverständiger.
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etablierter und standardisierter Situationen wohl fühlen und dort
ihre Handlungskompetenz bewahren, sei dahingestellt. Ebenso,
ob das notwendig oder gewollt ist.

„Ein Experte ist eine Person, die durch eigene schmerzliche
Erfahrungen herausgefunden hat, was man in einem sehr
engen Bereich machen kann“ Niels Bohr (1885-1962)
Also, am schmerzlosesten lernt man aus fremden Fehlern; nachdrücklicher zweifelsohne aus eigenen. Dass Schäden aus eigenen
Fehlern nicht bleibend sein mögen, dass sie vielleicht zum positiven Wendepunkt des eigenen Risikohandelns werden, wäre uns
allen nur zu wünschen. Denn im Bergsport – wo der erste Fehler
gleichzeitig der letzte sein kann – haben wir nicht unendlich
viele solcher Lernchancen!

Grundlegende Haltung?

Irgendwann stellt Captain Jack Sparrow fest:
„Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist die
Haltung gegenüber dem Problem. Verstehen sie mich?“
Bergsteigen wurde Bergsport, und dieser teilweise ein Breitensport.
Die Diskussion ist müßig, ob dies nun mehr oder weniger toll ist. Es
ist ein Fakt. Ebenso wie, dass das Ganze trotzdem immer noch ein
„Risikosport“ bleibt. Auch wenn das einige nicht akzeptieren möchten - trotz Halbautomaten und Lawinenairbags. Nun ist es ja begrüßenswert, wenn sich die meisten Bergsportler Wochenende für Wochenende dort bewegen, wo es tatsächlich weniger gefährlich ist:
auf Modeskitouren, in bestens eingerichteten Klettergärten und alpinen Sportkletterrouten.
Ebenso ist zu wünschen, dass ihnen in diesem Umfeld wenig oder
nichts Ernstes passiert. Gepaart mit einigen wenigen Grundregeln
und Handlungsanweisungen – wie sie in jeder Ausbildung vermittelt
werden – haben sie eine gute Chance, ein unfallfreies Kletter- oder
Bergleben zu führen. Ob aus ihnen aber selbstverantwortlich handelnde Sportler oder eben Bergsteiger werden, die sich auch abseits

Mitreissunfall Großglockner. Die Absturzstelle lag auf 3.720 m.
Die Endlage am Fuß der Südwand auf 3.215 m. Die Zweierseilschaft
war am Stüdlgrat gleichzeitig und angeseilt unterwegs, als ein
Bergsteiger ausrutschte und den anderen mitriss. Foto: Alpinpolizei
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Susanne Gurschler ist seit fast 20 Jahren als freie Journalistin und Autorin in Innsbruck tätig.
Ihre Spezialität sind Kunst und Kultur, Regionalgeschichte und Architektur, Tourismus und Kulinarik.

Zu seinen prominentesten Kunden zählten Kaiserin Elisabeth sowie Erzherzog Franz Salvator und seine Frau
Marie Valerie. Der Lebensabend des Meraner Bergführers Josef Buchensteiner verlief weniger glamourös.

Josef Buchensteiner, „Bergführer Ihrer Majestät der Kaiserin Elisabeth“, wurde 1858 in Algund bei Meran geboren.
Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum/Bibliothek

70 / bergundsteigen #95 / sommer 16

v

von Susanne Gurschler

Sein Alpenvereinsdiplom als Bergführer erhielt
Buchensteiner am 8. März 1887 in Innsbruck.
Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum/Bibliothek

Das Gesicht oval, die Zähne voll, die Nase regulär, Augen und
Haare braun – so lautet die Personenbeschreibung von Josef
Buchensteiner in seinem Bergführer-Buch, das ihn berechtigte,
in Meran und Umgebung Bergtouren anzubieten und zu begleiten. Ausgestellt wurde das Dokument am 12. Juni 1886 in Meran.
Was Buchensteiner davor machte, liegt im Dunkeln, was danach, ist wenig spannend. In seiner Zeit als Bergführer aber
brachte er es zu regionaler Berühmtheit: Er marschierte nicht
nur mit Alpenvereinsmitgliedern aus Polen und Großbritannien,
aus Russland und Deutschland durch die Südtiroler Bergwelt, er
war darüber hinaus persönlicher Bergführer von Kaiserin Elisabeth I. und begleitete die Frischvermählten Erzherzog Franz Salvator und Marie Valerie auf ihrer Hochzeitsreise in den Alpen.
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Zeugnisse & Führungen

In der Bibliothek des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum
findet sich ein schmales Konvolut aus dem Nachlass von
Buchensteiner, das schlaglichtartige Einblicke gibt in seine Zeit
als Bergführer in der aufstrebenden Kurstadt Meran. Es enthält
neben dem Reisepass Leumunds- und Arbeitszeugnisse, Dankschreiben sowie das Bergführer-Buch mit Einträgen seiner Kunden. Zu den heute noch bekannten gehört Bernhard Johannes
(1846-1899). Er war ein sehr erfolgreicher Fotograf und trug unter anderem die Hoftitel Königlich Bayerischer sowie k. k. Österreichischer Hofphotograph. Johannes betrieb ein Atelier in Garmisch und –ab 1883 – eines in Meran, zu dieser Zeit bereits einer der beliebtesten Kurorte der Habsburger Monarchie. Er engagierte sich darüber hinaus im „Deutschen und Österreichischen Alpenverein“. Das „Johannesschartl“ in der Texelgruppe
ist nach ihm benannt.
Laut Bergführer-Buch nahm er Buchensteiners Dienste drei Mal
in Anspruch. Das erste Mal ging es von Meran über Saltaus, St.
Leonhard, Platt sowie Moos im Passeiertal und über „das Zollhaus“ retour nach Meran. „Wir geben dem Führer Joseph Buchensteiner gerne das Zeugnis, daß derselbe ein sehr ortskundiger, braver und verläßlicher Bergführer ist, und deshalb allen
Touristen wärmstens empfohlen werden kann“, so der Eintrag
am 29. April 1887. Wieder gemeinsam unterwegs waren die beiden 1888.

Bernhard Johannes war ein sehr erfolgreicher Fotograf
mit Ateliers in Garmisch und Meran. Foto: B. Johannes/
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum/Bibliothek

Sie marschierten auf die „Drei-Sprachen-Spitze“ und die Payerhütte im Ortlergebiet, wobei Neuschnee den Aufstieg erschwert
habe, wie die Tourteilnehmer im Bergführer-Buch festhielten,
und im Juni 1890 bestiegen sie mehrere Gipfel, darunter den
Hirzer. Aus dem Bergführer-Buch geht hervor, dass der Garmischer jeweils Aufnahmen auf den Gipfeln gemacht hat.
Zur damaligen Zeit recht bekannt war der Journalist Reinhard
Petermann, der unter anderem für das Wiener Tagblatt schrieb.
Mit diesem erklomm Buchensteiner am 12. Dezember 1888 die
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Empfehlung von Oberleutnant Baron Lederer im Namen von
Erzherzog Franz Salvator und vom Sekretariat Kaiserin Elisabeths. Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum/Bibliothek

Ortlerspitze. Oben angekommen errichtete der Bergführer eine
fünf Meter hohe und 80 Kilogramm schwere Säule als Flaggenstange, wie im Bergführer-Buch zu lesen ist.
Der Wiener bestätigte Buchensteiner als kundig, verlässlich und
„in fast jeder Beziehung zu empfehlen“; er schloss seine Eintragung mit den Worten: „Diese erste Winterbesteigung fiel glücklich aus und ich hoffe, dass noch viele andere diesem Beispiel
folgen.“
Im Nachlass in der Ferdinandeumsbibliothek befindet sich darüber hinaus ein handschriftlicher, mehrere Spalten umfassender – wohl als Zeitungsartikel geplanter – Bericht mit dem Titel
„Kronprinz Rudolf als Tourist“. Autor ist Petermanns Bruder,
der Schriftsteller Hugo Ernst Petermann. Wie Buchensteiner in
den Besitz dieses Dokumentes kam, ist nicht bekannt. Wie die
Dankes- und Empfehlungsschreiben belegen, war Buchensteiner ein versierter, umsichtiger Bergführer – und offensichtlich
nicht nur in Bergsteigerkreisen bekannt. Seine berühmteste
Kundin wurde Kaiserin Sisi.
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Unterwegs mit Sisi

Elisabeth von Österreich-Ungarn weilte insgesamt drei Mal in
Meran. Das erste Mal reiste sie 1870 nach Meran. Ihre Tochter
Marie Valerie, ein zartes, eher kränkliches Kind, sollte hier wieder zu Kräften kommen. Die Kaiserin residierte auf Schloss
Trauttmansdorff und fühlte sich in der Umgebung sichtlich
wohl. Sie unternahm Spaziergänge im weitläufigen Park, Wanderungen in der näheren Umgebung und machte Reitausflüge.
„Ich muss gestehen, je länger ich hier bin, desto besser gefällt es
mir“, wurde sie im Boten für Tirol und Vorarlberg am 15. November 1870 zitiert. Im Juni des folgenden Jahres kehrte sie nach
Wien zurück.
Die kaiserliche Wahl bliebt international natürlich nicht unbemerkt und für die Passerstadt bedeutete der Aufenthalt der
Monarchin die touristische Initialzündung. Meran etablierte
sich in den folgenden Jahrzehnten als Kurstadt von internationalem Ruf. Das letzte Mal hielt sich Kaiserin Elisabeth 1889 in
Meran auf, diesmal im Grandhotel Kaiserhof. Die ehedem strahlende Sisi war vom Schicksal gezeichnet. Der Selbstmord von
Kronprinz Rudolf hatte ihr schwer zugesetzt, sie litt an Depressionen und gesundheitlichen Problemen infolge mangelhafter
Ernährung. Sie mied offizielle Anlässe und wollte von niemandem behelligt werden.
Was Sisi allerdings beibehalten hatte, war ihre unstete Art, ihr
Drang nach Bewegung war längst legendär. Josef Buchensteiner
wurde engagiert und stand der Kaiserin exklusiv bei ihren Ausflügen zur Verfügung. Das Wetter dürfte allerdings nicht sonderlich gut gewesen sein. „Es ist ein völlig verregneter Herbst. Immer wieder führen Bäche Hochwasser und gehen Muren ab.
Elisabeth muss auf einige der von ihr geplanten Bergtouren
verzichten, etwa zum Schutzhaus auf dem Schlern“, heißt es in
„Sissi in Meran. Kleine Fluchten einer Kaiserin“ von Josef Rohrer. Trotzdem: Einige Wanderungen gingen sich in den rund eineinhalb Monaten, die Kaiserin Elisabeth mit ihrer kleinen Entourage in der Kurstadt verbrachte, trotzdem aus. Die Frühaufsteherin spazierte gern durch die Weinberge von Algund und
Obermais. „Sie zeigte sich dabei als eine ausdauernde Fußgeherin, welche selbst bei sehr steil aufsteigenden und schlechten
Bergwegen keine Ermüdung spürte, so daß ihr Gefolge oft nur
schwer nachkommen konnte“, erinnert sich Josef Buchensteiner
später in der Meraner Zeitung.

Buchensteiner begleitete Erzherzog Franz Salvator und
seine Frau Marie Valerie bei ihrer Hochzeitsreise.
Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum/Bibliothek

Viele Wanderungen machte Sisi daher mit dem Bergführer allein, bei Tagesauflügen trug er die Vorräte in seinem Rucksack.
Buchensteiner war offensichtlich sehr darauf bedacht, sie an
die schönsten Aussichtspunkte rund um Meran zu führen – wobei es den beiden selten gelang inkognito zu bleiben. „In der
nächsten Umgebung Merans war es bekannt, daß Buchensteiner der Begleiter und Führer der hohen Frau sei, und so war es
nicht möglich, unerkannt die Dörfer der Umgebung zu passieren“, hieß es diesbezüglich in der Meraner Zeitung. Buchensteiner gab später zahlreiche Anekdoten zum Besten, wie die Kaiserin auf die Zusammentreffen mit der bäuerlichen Bevölkerung
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Erzherzog Franz Salvator neben Buchensteiner.
Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum/Bibliothek

reagiert habe: Im Gegensatz zu offiziellen Anlässen, die ihr zuwider waren, suchte sie das Gespräch mit der Bevölkerung.
Beim letzten Aufenthalt Sisis in Meran, stieß Erzherzog Franz
Salvator zur Gesellschaft, der Verlobte von Marie Valerie. Mit
diesem unternahm Buchensteiner eine offensichtlich fordernde
Tour. Im Bergführer-Buch notierte Oberleutnant Baron Lederer
am 17. Oktober 1889: „Im hohen Auftrage seiner k. k. Hoheit des
durchlauchtigsten Erzherzogs Franz Salvator wird dem Führer
Joseph Buchensteiner bestätigt, daß er die unter schwierigen
Verhältnissen bei hohem Schnee unternommene Partie von Trafoi auf das Stilfser Joch mit besonderer Geschicklichkeit und Sicherheit geleitet und sich die volle Zufriedenheit Sr. k. k. Hoheit
verdient hat.“
Elisabeth ließ dem Meraner Bergführer kurz darauf bestätigen,
„daß er die Ehre hatte, Ihre Majestät die Kaiserin und Königin
auf allen während der allerhöchsten Anwesenheit in Meran unternommenen Partien zu geleiten und sich durch seine Pünktlichkeit und Verlässlichkeit die vollste Zufriedenheit Ihrer Majestät erworben zu haben“.
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Prominente Alpenrunde

Im Jahr darauf buchten Erzherzog Franz Salvator und Erzherzogin Marie Valerie Buchensteiner für ihre mehrwöchige Hochzeitsreise. Im Konvolut findet sich ein Schreiben von Oberleutnant Lederer (datiert mit 11. Juli 1890), in dem Buchensteiner
aufgefordert wird, sich zur Verfügung zu halten, das Paar werde
„incognito“ anreisen. Vom 8. August bis zum 2. September 1890
war Buchensteiner mit den beiden unterwegs. Die Reise führte
von Meran über Trafoi und das Stilfserjoch nach Bormio und
Sondrio weiter über Lugano nach Andermatt und Luzern. Letzte
Station war München. Im Beisein von Buchensteiner genoss das
Paar unter anderem den Sonnenaufgang auf dem „Pilatus“,
dem Hausberg von Luzern, und besuchte die „Rigi“ bei „Regen
und Schneegestöber“, wie Buchensteiner die Meraner Zeitung
nach seiner Rückkehr wissen ließ. Von medialem Interesse war
Buchensteiner noch einmal nach der Ermordung von Elisabeth
von Österreich-Ungarn am 10. September 1898. Die Meraner Zeitung widmete dem „Bergführer der Kaiserin“ und seinen Erinnerungen an Sisi einen umfangreichen Bericht. Und in den Bozner
Nachrichten stand am 18. September 1898 zu lesen: „Nach allen
Richtungen hat die Kaiserin die Umgebung Merans durchstreift,
nur begleitet vom Meraner Bergführer Buchensteiner, der mit
Thränen in den Augen auf die Trauernachricht sagte: 'Wenn i'
dabei g'wesen wär, dös Unglück war nit g'scheh'n. Miar ist kuan
Muggen (Mücke) entgangen, wenn i' die Kaiserin g'füart hätt'.“
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Ein Denkmal zu Ehren von Kaiserin Elisabeth, die sich
öfter in Meran aufgehalten hatte, wurde 1903 errichtet.
Foto: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum/Bibliothek

Berufswechsel

Der letzte Eintrag im Bergführer-Buch von Josef Buchensteiner
stammt vom 22. Juli 1903. Warum er diesen Beruf danach nicht
mehr ausübte, ist unbekannt. Jedenfalls arbeitete Buchensteiner als städtischer Fleischaufseher. 1911 berichtet die lokale Zeitung von einem brutalen Überfall auf den ehedem geschätzten
Bergführer, ansonsten wurde es still um Buchensteiner. Die Silberne Hochzeit von Erzherzog Franz Salvator und Marie Valerie
im Jahr 1915 nutzte Buchensteiner, um den beiden zu gratulieren. Er schrieb: „Die Erinnerung an die mir von Ihren kaiserlichen Hoheiten, dann weiland Ihrer Majestät der Kaiserin Elisabeth sowie der durchlauchtigsten Kronprinzessin Erzherzogin
Stefanie … aufgetragenen Führerdienste sind die glücklichsten
und füllen meinen Lebensabend mit Stolz in dem Gedanken an
diese mir einst zu Theil gewordene Gnade.“ Eine Abschrift des
Briefes findet sich ebenso im Nachlass wie das Antwortschreiben. Im Auftrag des Paares übermittelte Oberleutnant Baron
Lederer die besten Wünsche sowie zwei Fotos, die das Paar auf
der Hochzeitsreise mit Buchensteiner zeigen. In der Meraner
Zeitung fand sich eine kurze Notiz dazu. Am 16. September 1922
stand im „Burggräfler“: „Hier verschied gestern der städtische
Fleischbeschauer Josef Buchensteiner sen., im Alter von 64 Jahren. In früheren Jahren war Buchensteiner Bergführer.“ Dass er
der Bergführer von Kaiserin Elisabeth gewesen war, interessierte offensichtlich nicht mehr.
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Bergradfahren - best practice #2
Im ersten Teil dieser Mountainbike-Serie (in bergundsteigen #94) ging es um Geschichte, Ausrüstung und Material. Nun widmen sich die
beiden Autoren Paul Mair und Rene Sendlhofer-Schag den Themen Tourenplanung sowie Gruppenführung und schließen mit einem Einblick
in das aktuelle Geschehen auf den zwei grobstolligen Rädern.
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Tourenplanung

Die Basis jeder gelungenen Bike-Tour ist neben der Wahl der Route
und Ausrüstung eine gute Vorbereitung. Tourenplanung sollte nicht
erst dann einsetzen, wenn der Allerwerteste voll freudiger Erwartung
in den Sattel geschwungen wird. Auch macht sie nicht erst bei einer
mehrtägigen Alpenüberquerung Sinn – die abendliche Hausrunde
hat ebenfalls eine Vorbereitung verdient. Kurz die Freunde angerufen, Treffpunkt ausgemacht, Ziel und Dauer angerissen und den Wirt
für das After-Ride-Bier festgelegt. Tourenplanung im Kleinformat.
Schritt für Schritt
Eine strukturierte Vorgehensweise und die Verwendung gewisser
Standardmaßnahmen erleichtern die Planung und ebnen den Weg
zu einem tollen Bike-Erlebnis. Zur Gliederung unterteilen wir diese in
vier Phasen:
 Phase 1 – Tourenplanung zuhause
 Phase 2 – Verifikation der Planung vor Ort/Tour (Mensch, Umwelt,
Technik)
 Phase 3 – Rollende Planung: Wahrnehmen, Beurteilen, Entscheiden
 Phase 4 – Feedback/Reflexion
Der größte Teil der Arbeit passiert in Phase 1. Hier wird der Grundstein zum Erfolg gelegt und alle Basisdaten bzgl. Mensch, Umwelt
und Ausrüstung gelegt. Die Phasen 2 und 3 sind Elemente der Tourendurchführung und ständigen Kontrolle. Ganz nach dem Motto
„Wahrnehmen - Beurteilen - Entscheiden".
Da es daheim vom Schreibtisch aus nicht immer möglich ist, alle
Einzelheiten einer Gegend bzw. Tour zu erfassen, können in Phase 2
vor Ort die letzten offenen Informationen eingeholt werden. Gibt es
lokale Sperren, bleibt das Wetter stabil oder liegt auf der Nordseite
des Berges noch Schnee am Weg? Dies wissen meistens die Wirte
der Region, der Tourismusverein, der lokale Shopbetreiber oder einheimische Biker, die ständig in der Gegend unterwegs sind.
Bei der rollenden Planung geht es vor allem um Wachsamkeit. Das
Aufziehen von schlechtem Wetter, überraschende Pannen und damit
einhergehende Verzögerungen oder Erschöpfungszustände können
Gründe für den vorzeitigen Abbruch oder die Wahl von Alternativen
sein. Diese müssen allerdings zuvor in Phase 1 bedacht und ausgearbeitet worden sein. So kann auch bei unvorhersehbaren Ereignissen die geplante Tour mit einem Lächeln im Gesicht beendet werden. Am Ende eines erfolgreichen Tourentages wirken eine Fülle an
Erlebnissen auf einen selbst und die Begleiter. In einer Phase der
Reflexion kann man sich sehr gut überlegen, was heute gut war und
was noch runder laufen könnte. Es müssen keine tiefenpsychologischen Ergüsse sein, dennoch kann man in einem kurzen Gespräch
mit anderen oder in Gedanken mit sich selbst sehr gut ein Mehr an
Qualität herausarbeiten.

Paul Mair ist Bergführer und Kommunikationsmensch. Er glaubt an das Miteinander von Wanderer und Biker am Berg.
Beim Österreichischen Alpenverein koordiniert er die Ausbildungsprogramme zum Thema Mountainbike.

t

Tourenauswahl
Der erste Schritt bei der Planung ist die Auswahl des Gebietes, der
Höhenlage sowie der Tour selbst. Als Basis hierfür gibt es zahlreiche
Gebietsführer und Literatur im Internet. Bitte beachte, dass selbst
die detailliertesten Angaben nochmal geprüft werden sollten. Während der Gesamtanspruch einer Tour bzgl. Technik und Kondition in
Büchern meist sorgfältig vom Autor geprüft ist, sind Touren aus den
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zahlreichen Online-Portalen immer mit Vorsicht zu genießen. Die Beschreibungen beruhen meist auf subjektiven Empfindungen des Autors und was so mancher als leicht und fahrbar einstuft, kann für andere zur Herausforderung werden. Auch die Zeit- und Längenangaben sollten näher unter die Lupe genommen werden, um unterwegs
keine bösen Überraschungen zu erleben. Selbst die beste Führerliteratur sollte dich nicht davon abhalten, dich bei der Planung mit der
Karte und der Region auseinanderzusetzen. Die Wanderkarte und
ein gekonnter Umgang damit sind Grundvoraussetzung für jede Aktivität in unseren Bergen und Hauptbestandteil einer guten Planung.
Gesamtanspruch
Unter dem Gesamtanspruch einer Tour versteht man die Angabe von
Höhenmetern, Kilometern sowie die konditionellen und technischen
Voraussetzungen, die man als Biker mitbringen sollte. Viele Tourenbücher bieten eine grobe Kategorisierung über Farben oder die Angabe von Sternchen für Schwierigkeit, Kondition und meist auch den
Erlebniswert einer Tour.
Singletrail-Skala
Eine seit vielen Jahren etablierte Einteilung liegt zumindest bei der
Angabe von Schwierigkeiten auf Singletrails vor. Die Singletrail-Skala
(STS) unterteilt sich in die drei Schwierigkeitsklassen Leicht, Mittel
und Schwer, welche durch die bei Schipisten üblichen Farbkennzeichnungen blau, rot, schwarz kenntlich gemacht werden. Diese
Schwierigkeitsklassen orientieren sich dabei an dem Fahrkönnen
eines durchschnittlichen Bikers mit einem technisch aktuellen
Mountainbike. Zur konkreten Klassifizierung und genaueren Differenzierung der Trails (und Schwierigkeitsklassen) werden sechs relativ gut voneinander abgrenzbare Schwierigkeitsgrade (S-Grade) von
S0 bis S5 herangezogen. Dabei ist für einen durchschnittlichen Biker
das untere Skalenende mit „locker fahrbar“ und das obere mit „unfahrbar“ gleichzusetzen. Die Schwierigkeitsklasse Leicht umfasst die
Grade S0 und S1, Mittel wird durch S2 definiert und Schwer beinhaltet alle darüber hinausgehenden S-Grade. Die STS ist nach oben hin
offen und beschränkt sich auf die technische Schwierigkeit eines flachen oder abfallenden Weges. Die gesamte Bandbreite der S-Grade
wird hauptsächlich nur von Singletrails geboten, weshalb primär von
diesen die Rede ist. Die Einstufung des Singletrails erfolgt ausschließlich auf Grundlage möglichst objektiver Wegcharakteristika
unter idealen Randbedingungen wie ausreichendem Tageslicht und
trockenem Untergrund. Die Einstufung ist damit unabhängig von
fahrtechnisch nicht beeinflussbaren bzw. subjektiven und variablen
Faktoren wie z.B.
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dem Gefahrengrad (Absturzgefahr),
dem Wetter (Nässe, Wind, Nebel und Schnee),
den Lichtverhältnissen oder
der Fahrgeschwindigkeit.

Bei der Orientierung nach S-Graden ist daher zu beachten, dass sich
der fahrtechnische Anspruch beispielsweise durch schlechte Witterungsverhältnisse oder schnelleres Tempo deutlich nach oben verschieben kann. Die grundlegenden Eigenschaften des Weges ändern
sich dadurch allerdings nicht - Wurzel bleibt Wurzel, und eine hohe
Stufe wird bei Regen meist nicht niedriger.
S0. S0 beschreibt einen Singletrail, der keine besonderen Schwierigkeiten aufweist. Dies sind meistens flüssige Wald- und Wiesenwege auf griffigen Naturböden oder verfestigtem Schotter. Stufen,
Felsen oder Wurzelpassagen sind nicht zu erwarten. Das Gefälle des
Weges ist leicht bis mäßig, die Kurven sind weitläufig.
S1. Auf einem mit S1 beschriebenen Weg muss man bereits kleinere
Hindernisse wie flache Wurzeln und kleine Steine erwarten. Sehr
häufig sind vereinzelte Wasserrinnen und Erosionsschäden Grund
für den erhöhten Schwierigkeitsgrad, der Untergrund kann teilweise
auch nicht verfestigt sein. Das Gefälle beträgt maximal 40 %. Spitzkehren sind nicht zu erwarten.
S2. Im S-Grad S2 muss man mit größeren Wurzeln und Steinen rechnen. Der Boden ist häufig nicht verfestigt. Stufen und flache Treppen
sind zu erwarten. Oftmals kommen enge Kurven vor, die Steilheit beträgt passagenweise bis zu 70 %.
S3. Verblockte Singletrails mit vielen größeren Felsbrocken und/
oder Wurzelpassagen gehören zum Grad S3. Hohe Stufen, Spitzkehren und kniffelige Schrägfahrten kommen oft vor, entspannte Rollabschnitte sind selten. Häufig ist auch mit rutschigem Untergrund und
losem Geröll zu rechnen, Steilheiten über 70 % sind keine Seltenheit.
S4. Beschreibt sehr steile und stark verblockte Singletrails mit großen Felsbrocken und/oder anspruchsvollen Wurzelpassagen, dazwischen häufig loses Geröll. Extreme Steilrampen, enge Spitzkehren
und Stufen, bei denen das Kettenblatt unweigerlich aufsetzt, kommen im 4. Grad häufig vor.
S5. Der S-Grad 5 wird charakterisiert durch blockartiges Gelände mit
Gegenanstiegen, Geröllfeldern und Erdrutschen, ösenartigen Spitz-
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kehren, mehreren hohen, direkt aufeinander folgenden Absätzen
Höhenunterschied schiebend . . 100 Hm . . . . = 20 min . . . . = 10 min
und Hindernissen wie umgefallenen Bäumen – alles oft in extremer
Summe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 4 h 10 min
Steilheit. Wenn überhaupt, ist wenig Auslauf bzw. Bremsweg vorhanden. Hindernisse müssen z.T. in Kombination bewältigt werden.
Fährt man hauptsächlich in sehr flachem Gelände, so kann die Komponente des Höhenunterschiedes zur Gänze ignoriert werden. Die
Nicht alle Faktoren müssen erfüllt werden, um eine Passage einem
benötigte Zeit für die Abfahrt variiert je nach Schwierigkeit der Wege.
gewissen S-Grad zuzuordnen. Ein Singletrail kann passagen- oder
Ein guter Startwert sind ein Drittel der Aufstiegszeit. Versuche selbst,
abschnittsweise durchaus auch unterschiedliche Schwierigkeiten
die tatsächlich benötigten Zeiten mitzuschreiben, um ein Gefühl daaufweisen. Der Weg wird also z.B. als S2 mit zwei S3–Passagen befür zu bekommen. Zusätzlich zu diesen berechneten Werten komschrieben. (Quelle: www.singletrail-skala.de) Versuche bei deinen
men noch der zeitliche Aufwand für Orientierung, kleine Pausen,
Touren ständig die Schwierigkeit des Weges anhand der STS-Charak- An- und Ausziehen sowie einer längeren Rast hinzu.
teristika einzuschätzen und abzugleichen. So bekommst du ein GePlane ausreichend Puffer für Pannen, Erlebnis- und Foto-Stopps ein.
fühl für diese Einteilung. Wenn wir uns alle daran halten, haben wir
Bei größeren Gruppen oder Inhomogenität der Teilnehmer ist es ratin naher Zukunft ein gut verbreitetes System, um unsere heißgelieb- sam, die Zeiten etwas großzügiger zu kalkulieren. Besser zu früh am
ten Singletrails verlässlich beurteilen zu können.
Zielort angelangen, als erst bei Dunkelheit dort eintreffen.
Zeitmanagement
Der Zeitbedarf einer Tour ist maßgebend, um die Durchführbarkeit
zu ermitteln. Wenn du nicht gerade nördlich des Polarkreises wohnst
und aufgrund der Mitternachtssonne volle 24 Stunden zur Verfügung
hast, begrenzt im einfachsten Fall das Tageslicht die endlose Ausdehnung einer Tour. Auch hier gibt es Standardmaßnahmen zur Berechnung des zeitlichen Aufwandes. Wie auch beim Wandern oder
Schitourengehen unterscheiden wir zwischen Strecke und Höhenmeter. Die Aufstiegsmeter werden beim Biken zusätzlich noch in
fahrend und schiebend unterteilt. Die Tour wird in Teilabschnitte mit
annähernd gleichen Eigenschaften eingeteilt (Wegbeschaffenheit,
Steilheit, Schiebepassage etc.). Der zeitliche Aufwand wird mit unten
angeführter Faustformel für alle Teilabschnitte berechnet und am
Ende zusammengezählt. In Einzelfällen ist es auch möglich, die Tour
als Ganzes abzuschätzen.
Zeitbedarf. Folgende Durchschnittswerte zur Berechnung haben
sich etabliert:
Fahrstrecke pro Stunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 km
Höhenmeter pro Stunde bergauf (fahrend) . . . . . . . . . . 500–600 Hm
Höhenmeter pro Stunde bergauf (tragend/schiebend) 200–300 Hm
Der gesamte Zeitaufwand berechnet sich aus der Summe der Teilabschnitte, wobei man von den kleineren Zeitwerten jeweils nur die
Hälfte addiert. Hierfür ein Beispiel:
Streckenlänge . . . . . . . . . . . . . . 36 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 3 h
Höhenunterschied fahrend . . . 1200 Hm . . . . = 2 h. . . . . . . . . . . = 1 h

Schlüsselfragen bei der Tourenplanung
 Mensch
 Risikoverhalten?
 Gruppengröße?
 Leistungsvermögen (konditionell/technisch)?
 Erwartungen?
 Gruppendynamische Prozesse?
 Risikospirale?
 Höhenangst?











Umwelt
Alpine Gefahren (Wetter, Schnee, Sicht, Steinschlag etc.)?
Technische Schwierigkeit der Strecke?
An-/Abreise?
Route und Alternativen?
Einkehrmöglichkeiten, Unterkünfte?
Sperrungen?
Aufstiegshilfen?
Öffentliche Verkehrsmittel?
Bike-Shops vor Ort?









Ausrüstung
Bike, Werkzeug, Ersatzteile?
Bekleidung, Wetterschutz?
Rucksack? Handy?
Erste-Hilfe-Ausrüstung?
Verpflegung, Getränke?
Karten, Führer?
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Jetzt geht’s los – unterwegs mit dem Bergrad

Vorweg
Radfahren kann (fast) jeder. Diesem Umstand ist es vermutlich auch
geschuldet, dass Mountainbike- oder Radtouren in vielen Vereinsangeboten zu finden sind. Das Schöne ist – die objektiven Gefahren
sind im Verhältnis zum Schitourengehen, Klettern oder zu Hochtouren relativ überschaubar. Dennoch ist es alles andere als leicht, eine
anspruchsvolle Tour durchzuführen oder gar zu leiten. Im Folgenden
Absatz wollen wir einen Blick auf den Führungsaspekt beziehungsweise die notwendige Guidingkompetenz legen.
Es gibt drei wesentliche Bereiche, die zwar auch in anderen Bergsportdisziplinen wichtig sind, die aber beim Bergradfahren besondere Beachtung verdienen: Material, Fortbewegungsgeschwindigkeit
und der Mensch. Der technische Zustand der Räder ist zum einen sicherheitsrelevant und zum anderen hängt davon auch ab, ob wir die
geplante Tour bewältigen können oder ob wir zu Fuß umkehren
müssen. Es ist also ein gewisses Maß an technischem Verständnis
notwendig, um Probleme am Rad erkennen und gegebenenfalls
auch beheben zu können. Wer im Absatz „Werkzeuge“ mit Begriffen
wie Torx, Kettennieter oder Reifenheber nichts anfangen konnte, der
ist sicher gut beraten, sich im Rahmen einer geführten Tour oder
eines Kurses etwas Know-how anzueignen bevor er mit seiner Familie selbst einen Alpencross fährt.
Die Geschwindigkeit, in der wir uns am Rad fortbewegen, stellt uns
in zwei Dingen vor eine größere Herausforderung als bei anderen
Bergsportdisziplinen. Bei Orientierungsfragen muss weit vorausgeschaut werden, sonst passiert es schnell, dass man ein paar Kilometer umsonst radelt. Dieser Umstand stellt insbesondere einen hohen
Anspruch an die Planung. Natürlich ist GPS-Unterstützung bei der
Navigation auch am Rad möglich, aber wie auch im Bergsport finden
wir die Abhängigkeit von einem elektronischen Gerät nicht besonders lässig.
Das weit größere Problem in punkto Geschwindigkeit sind Stürze mit
dem Bike. Selbst bei langsamem Tempo schmerzen diese deutlich
mehr als z.B. beim Schifahren. Ein Sturz, der beim Skifahren mit einmal Schneeabschütteln wieder vergessen ist, hat beim Radfahren
sehr schnell böse Folgen. Großflächige Abschürfungen, Kopf- und
Schulterverletzungen treten häufig auf.
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Der Faktor Mensch spielt natürlich die größte Rolle. Eigenverantwortung der Teilnehmer (Tempowahl) und Selbstdisziplin beim Guiding
(Temporeduktion) sind eine Grundvoraussetzung, um eine Tour erfolgreich und sicher durchführen zu können. Radfahren ist einfach
und wir bewegen uns oft in größeren Gruppen als sonst. Alles geht
schneller und augenscheinlich einfacher. Man verliert dadurch aber
leicht den Überblick über die Gruppe, deshalb ist Disziplin gefordert.
Große Gruppen bedeuten auch Inhomogenität – bei Mensch und
Material. Auch darauf muss man vorbereitet sein.
Beim Biken kann man gemeinsam weite Strecken zurücklegen, an
einem Tag erlebt man die unterschiedlichsten Naturräume und kann
von der Gletscherwelt bis in mediterrane Stufen gelangen. Mit ein
bisschen Geschick, Wissen und Gefühl geht das mit Genuss.
Ausrüstungscheck
Vor jeder Tour solltet ihr das Rad und das eurer Teilnehmer bei einer
geführten Veranstaltung unter die Lupe nehmen. Viele Defekte oder
solche, die es noch werden, können somit bereits vor der Tour entdeckt und beseitigt werden. Eine nervige Mechanikerstunde bei
Wind oder Regen mitten im Gelände oder gar der Abbruch einer
Traumtour kann damit verhindert werden. Liegt der gewählte Startpunkt eures Ausfluges in der Nähe oder direkt bei einem Bike-Shop,
können vielleicht auch größere Reparaturen noch vor der Tour erledigt werden. Dies freut den Besitzer des defekten Bikes und somit
auch euch als Guide. Mit wenigen Handgriffen könnt ihr häufige Defekte am Rad schnell finden.
Bei geführten Touren ist es ratsam, die Bikes selbst kurz durchzutesten. Ist genügend Zeit vorhanden, sollte den Teilnehmern auch die
Möglichkeit gegeben werden, Defekte selbst zu erspüren. Einen lokkeren Steuersatz oder nicht ganz festgezogene Steckachsen sind somit beim nächsten Mal eindeutig zu identifizieren. Arbeitet euch
beim Check systematisch durch. Am besten vom Hinterrad zum Vorderrad und stets nach einem bestimmten Thema (Rahmen, Reifen,
Antrieb, Bremsen ...).
 Rahmen
Sind Risse erkennbar (vor allem an den Nahtstellen?)
Ist der Rahmen verzogen/verbogen?
Sitzt die Gabel gerade?
Hebt das Rad leicht an: Ist etwas locker oder ein Ruckeln zu spüren?
Spiel in den Dämpferbuchsen bzw. lockere Schrauben?
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 Federgabel/Dämpfung/Sattelstütze
Funktionieren Federgabel und Dämpfer?
Ist die ausfahrbare Sattelstütze funktionstüchtig?
 Schnellspanner/Steckachse
Festigkeit und Sitz überprüfen: Ist der Verschluss auf der der Bremsscheibe abgewandten Seite? Dies verhindert ein „Branding“, wenn
man beim Öffnen nicht aufpasst.
 Lenker
Vorderrad zwischen den Beinen einklemmen und Festigkeit überprüfen: Ist ein Lenkerspiel spürbar?
 Bremsen
Vorder- und Hinterradbremse getrennt voneinander prüfen: Bremshebel anziehen und Druckpunkte checken – im Stand und fahrend.
Achtet auf Geräusche wie Quietschen und Schleifen. Hat die Bremsscheibe starke Verfärbungen, weil sie mal zu heiß geworden ist?
Schleifen die Bremsbeläge und müssen sie gegebenenfalls ausgetauscht werden? Verschmutzte Bremsscheiben mit Spülmittel oder
Bremsenreiniger abwischen.
 Kette und Ritzel
Kette und Ritzel können meist nur optisch bewertet werden. Eventuell ist ein starker Verschleiß der einzelnen Zahnräder oder sind abgebrochene Zähne zu erkennen. Für die Überprüfung der Kette gibt es
entsprechende Messgeräte. Ersatzteile wie Kettenglieder, Nietstifte
und Werkzeuge zur Reparatur an der Kette mitführen. Tipp: SRAM
PowerLink für schnelle Reparaturen.
 Reifen
Sind Risse im Mantel erkennbar? Ist der richtige Reifendruck vorhanden und ist das Profil noch ausreichend?
 Ventile
Sind die richtige Pumpe und passende Ersatzschläuche dabei? Wir
empfehlen Schläuche mit Rennradventil, denn diese passen auch
durch die breiteren Felgenöffnungen für Autoventile.
 Speichen
Kurzer optischer Check, ob alle Speichen dran sind. Mit einem
schnellen Abgreifen überprüft man die Spannung der Speichen. Ist
ein Achter im Rad?
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... auf einem „offiziellen“ Trail im Vinschgau. Foto: Manfred Stromberg
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 Mensch
Haben alle einen Helm, lange Handschuhe und eine Brille dabei?
Sitzt der Helm korrekt? Ist je nach Tour ausreichend Wasser und
Jause im Rucksack oder am Bike? Sind die passenden Ersatzteile
eingepackt? Ist allen der Umfang der bevorstehenden Tour klar
(Höhenmeter, Strecke, Schwierigkeit)?

w

Wie sieht Mountainbiken im Moment eigentlich aus?

Radfahren beziehungsweise Mountainbiken ist so vielfältig, dass es
in alpinen Regionen durchaus als eine der prädestiniertesten Breitensportarten zu nennen ist. Bergradfahren findet in verschiedenen
Ausprägungen in fast allen Altersstufen statt. Auf klassischen Biketouren treten Ausdauerpensionisten neben Familienvätern mit Kinderanhänger neben dem Profisportler, der auf sein nächstes CrossCountry Rennen trainiert. Anhand von Beobachtung lässt sich klassifizieren, auf welchen Rädern oder auch zu welchem Zweck die Leute
heutzutage in den Bergen unterwegs sind.
Die größte Gruppe - Genuss auf Tour
Naturerlebnis, frische Luft und gesundheitssportliche Betätigung und wenn möglich mit Einkehr auf der Hütte bei einem zünftigen
Weißbier und dem vermeintlich besten Kaiserschmarren der Welt.
Das Gros der Biker befindet sich vermutlich im klassischen TourenModus. Spaß an der Bewegung, gemütliches Bergauf-Kurbeln und
den Tag mit einem runden Gesamterlebnis abschließen. Die Beschaffenheit der Wege spielt hier eine untergeordnete Rolle. Ob
Forstweg oder einfacher Wanderweg, Hauptsache unterwegs. Der
Tourenbiker macht den größten Anteil an Bikern aus. Absolute Zahlen sind schwer zu erheben, das Kuratorium für Verkehrssicherheit
nennt über 140.000 aktive Mountainbiker in Österreich, in Deutschland geben 2014 11 Millionen Personen an, dass sie ein Mountain-

bike zuhause haben, rund 4 Millionen nützen es regelmäßig zur
Ausübung von Sport.
Die Trainingsfreaks - schneller, höher, weiter
Die nächstkleinere Gruppe wird von jenen Personen gebildet, welche das Rad als Trainingsgerät nutzen. Hier zählen vor allem die
sportliche Komponente, mehr Kilometer, mehr Höhenmeter und das
in möglichst geringer Zeit. Gewicht spielt eine große Rolle und so
landet man schnell bei 1,- EUR pro Gramm Gewichtsersparnis. Wenn
man als gemütlicher Tourenbiker mal wie von einer Rakete überholt
wird, muss es nicht immer ein E-Bike sein.
Hauptsache Singletrails
Noch überschaubar, aber anhand von Verkaufszahlen doch jene
Gruppe, welche momentan einen Trend einleitet. Sportlich hochtreten und auch Spaß bei der Abfahrt. Das Forststraßen-Labyrinth und
die hauptsächlich darauf freigegebenen Bike-Strecken werden vorwiegend für die Auffahrt genutzt. Eine technische Abfahrt auf einem
Wanderweg (illegal) oder einer legalen Bikestrecke sind das Ziel. Um
ein paar Höhenmeter mehr herauszuholen, bedient man sich auch
mal einer Aufstiegshilfe (Lift oder Taxi). Dieses „BikePlus“ gewinnt
immer mehr an Beliebtheit und auch Bedeutung.
Die zahlreichen Trail-Center und Parks sind allerdings nicht nur für
den Singletrail-Junkie interessant. Immer mehr locken sie Familien
in das Resort und bieten für Jung und Alt ein attraktives Gesamtpaket. Gemeinsam mit den Kids auf den Trails und hier und da eine
schnelle Runde alleine. In dieser Gruppe finden sich auch durchaus
die Gegner des Hochtretens, von ihnen werden ausschließlich Lifte
in Bikeparks genutzt und möglichst viele, schwere Abfahrten absolviert – was nicht weniger anstrengend ist.

Rene Sendlhofer-Schag ist Mountainbiker. Voll und ganz und nicht nur nebenher. Wenn er nicht gerade Reisegruppen am
Bergrad durch die Alpenwelt guidet oder mit Maria neue Touren scoutet, ist er auch als Ausbilder beim ÖAV anzutreffen.

 Steuersatz
Finger am oberen Ende des Steuersatzes (Übergang Rahmen/Steuerrohr) platzieren und bei gezogener Vorderbremse ruckeln. Ist eine
Bewegung spürbar? Gegebenenfalls Steuersatz nachziehen. Hierfür
die Vorbauschrauben lösen, Steuersatz nachziehen, Schrauben
schließen, Steuersatzschraube (Krallen) leicht entlasten. Überprüfen,
ob eine mögliche Bewegung vom Bremssattel oder der Gabel (Gabelbuchsen) kommt.

Bike-Bergsteigen
Wenn du schon mal schmunzelnd und verwundert zugesehen hast,
wie Biker ihr oft mehr als 14 kg schweres Bike auf den Schultern die
letzten Meter zum Gipfelkreuz trugen, dann hattest du das einzigartige Erlebnis, der seltenen Gattung „Bike-Bergsteiger in freier Wildbahn“ zu begegnen. Hier geht es vor allem um das Meistern technisch kniffliger Passagen und ein erfüllendes Gesamterlebnis, wie es
auch Bergsteiger am Gipfel erfahren. Die Herangehensweise an die
Disziplin Bike-Bergsteigen erfordert schon einiges an Know-how
und Können, dementsprechend klein ist die Gruppe der Akteure.
Eine ausgefeilte Tourenplanung in punkto Wetter und alpiner Gesamtanspruch ist notwendig. Bekannte Klassifizierungen nach Sing-
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letrailskala von Gipfeltouren sind selten, dementsprechend groß
muss die Fähigkeit der Selbsteinschätzung des Eigenkönnens sein.
Obgleich es mit dem Bike hier eher langsam bergab geht, gibt es
genügend Gefahrenpotential. Potential für Konflikte? Ja, sehr. Doch
meistens erst unterhalb der Waldgrenze. Oben am Berg begegnet
man sich erstaunlicherweise als gleichgesinnter Bergsportler. Lob
und Anerkennung wird häufiger geerntet als Tadel und Missgunst.
E-Bike
Seit einem Jahrzehnt in aller Munde, doch erst seit wenigen Jahren
auch auf allen Bergen. Das E-Bike, oder eigentlich Pedelec (PedalElectric-Vehicle), hält fleißig Einzug im gesamten Alpenraum. Der
Begriff E-Bike wird umgangssprachlich meist falsch verwendet. Die
Bikes fahren nicht von selbst. Der elektrische Antrieb wird nur beim
Treten mit der gewünschten Unterstützungsstufe hinzugeschaltet.
Die Akkus liefern bis zu 600 Watt und laut Gesetz gilt ein E-Bike,
welches mehr als diese Leistung aufbringt oder bei 25 km/h nicht
abregelt, als Moped.
Wenn man wie oben erwähnt überholt und im Staub zurückgelassen wird, dann kann es auch mal ein motorisiertes Rad sein. Und in
nächster Zeit wird dies immer wahrscheinlicher. Die Motoren haben
in allen Genres des Sports Einzug gefunden - vom Touren-Hardtail
bis hin zum Downhill-Bike mit dem man auch kurze Distanzen wieder selbst bergauf fahren kann.
Die Räder haben entgegen ihrem Ruf, nur für faule und „unechte“
Sportler entwickelt worden zu sein, einen ungemein breiten Einsatzbereich. Sie können aufgrund der verschiedenen Unterstützungsstufen (je nach Hersteller verschieden) Homogenität in eine konditionell stark unterschiedliche Gruppe bringen. Schwächere Fahrer können nun wieder mit stärkeren mithalten, ohne dass ein Teil auf seinen ganz persönlichen Genuss verzichten muss.
Wenn es der gesundheitliche Zustand aufgrund des Alters, einer
Erkrankung oder einer Verletzung nicht mehr ermöglicht, so bietet
das E-Bike eine zweite Chance. Langfristig gesehen sind hier die
positiven Aspekte auf die Gesellschaft nicht zu vernachlässigen.
Auch andere Sportarten können vom E-Bike profitieren. Kletterer,
die meist lange Zustiege zu bewältigen haben, oder Schitourengeher, welche im Frühjahr meist mehrere Kilometer die apere Forststraße entlanglaufen müssen, können nun auf den elektrischen
Drahtesel zurückgreifen. Das E-Bike als klassisches Nutzfahrzeug.

84

Und nicht zuletzt ist es eine Spaßbombe. Jedem Kritiker sei ans Herz
gelegt, sich ein motorisiertes Fully zu schnappen, die Unterstützung
auf „Turbo“ stellen und ab geht die Post. Oben angekommen stellt
man schnell fest, dass man mehr schnauft als mit einem normalen
Bike. Man kann es sich im Sattel eines E-Bikes gutgehen lassen,
man muss aber nicht. Forststraßen-Auffahrten machen mit 20 km/h
wieder mehr Spaß.
Die Reichweite pro Tour wird erhöht oder man fährt die Hausrunde
einfach in halber Zeit. Kurzum: Flexibilität. Wanderwege, auf denen
man aufgrund der Steilheit mit einem normalen Bike schon längst
schieben würde, kann man mit dem Mehr an Schub plötzlich noch
fahren. Doch Vorsicht, an diese zusätzliche Power sollte man sich
langsam herantasten. Die Grundtechniken des Bikens sollten auch
E-Biker wie im Schlaf beherrschen.
Sport ist, bis auf eine kleine Berufsgruppe, die davon lebt, der Spaßgesellschaft zugeschrieben. Und warum sollte man nicht einfach
Spaß haben - ob mit oder ohne Motor.

m

Mit Menschen unterwegs – Führungsstile beim Biken

Egal, ob wir in einer geführten Gruppe unterwegs sind oder ob wir
mit unseren Kindern oder Freunden am Wochenende einen Ausflug
machen – es gibt immer Aufgaben, die jemand zu übernehmen hat.
Anhand von verschiedenen Strecken, auf denen man sich auf Touren
bewegt, wollen wir vier Führungsmodelle vorstellen.
 Öffentliche Straßen
Wir sind hier nicht alleine unterwegs und besonders gegenüber
anderen Verkehrsteilnehmern weniger gut geschützt und nicht immer gut sichtbar. Diese Situation erfordert von allen Teilnehmern
höchste Disziplin und es sollte eine Person geben, welche die gesamte Gruppe dirigiert. Je nachdem, wie groß die Gruppe ist, macht
es Sinn, sich Hilfskräfte einzuteilen. Anordnungen sind klar und
deutlich, der Gruppenchef fährt voraus und bestimmt das Tempo.
 Forststraßen
Sofern die Orientierung klar und einfach (keine Abzweigungen,
Beschilderung), jeder der Gruppe über das Ziel informiert ist und die
Teilnehmer auch entsprechend vertrauenswürdig (Vertrauensgrundsatz) sind, kann man die Gruppe durchaus sich selbst mit den jeweiligen individuellen Ansprüchen überlassen.

 Bike-Park
Der Bike-Park mit seinen vielen Möglichkeiten bietet das ideale Terrain für den Versuch, es jedem recht zu machen. Die Gruppe entscheidet selbst, wo und wie sie fahren möchte. Solche Entscheidungen, die einen basisdemokratischen Ansatz verfolgen, gehen häufig
auf die Kosten eines Einzelnen. Aber man beachte: Muss sich ein
starker Fahrer unterordnen, ist dies längst nicht so dramatisch, als
wenn ein Schwächerer überfordert wird. In der Überforderung verstecken sich beim Mountainbiken die meisten Unfallursachen. Für
einen stärkeren Fahrer gilt im Bike-Park – if it’s too easy, go faster!
 Trails
Auf Trails unterwegs braucht es häufig eine Mischform aller Führungsstile. Je flowiger die Trails, je weniger objektive Gefahren vorhanden sind und je kompetenter die Gruppe agiert, desto weniger
Intervention ist nötig. Bei Gefahrenstellen gibt es klare, direktive Anordnungen (z.B. „Hier bitte absteigen – Tragestrecke!“). Der Gruppenleiter wird demnach auf Trails auch immer vorne fahren. Ist die
Strecke gut bekannt, spricht nichts dagegen, dies aufzuweichen.
Teilnehmer freuen sich häufig über dieses Vertrauen und lernen in
solchen Situationen auch dazu.

c

Conclusio

Am Berg sollte Freiheit im Vordergrund stehen, jeder sei angehalten
ein rücksichtsvolles Tun in den Vordergrund zu stellen. Gegenseitiger
Respekt und die Akzeptanz wird von den Akteuren gefordert sein
und dann wird Mountainbiken bleiben, was es ist – eine wundervolle Sportart in unseren Bergen.

pr-artikel
Alpenverein Fachsymposium "Bergsport & Gesundheit"
Einfluss des Bergsports auf Gesundheit und Lebensqualität
Freitag, 25.11.2016, 10°°-17°° Uhr Schloss Schönbrunn /
Apothekertrakt, Wien
Impuls 1: "Effekte des Bergsports auf Lebensqualität und
Gesundheit" – Präsentation der Forschungsergebnisse
 Univ.-Doz. Dr. Arnulf Hartl (Leiter des Instituts für Ecomedicine,
Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg)
 Univ.-Prof. Dr. Martin Kopp (Institut für Sportwissenschaft,
Universität Innsbruck)
 Martin Niedermeier, MSc (Institut für Sportwissenschaft,
Universität Innsbruck)
Der Alpenraum bietet vielfältige Möglichkeiten der sportlichen Betätigung, wobei die gesundheitlichen Effekte des Bergsteigens im Gegensatz zu klassischen Bewegungsformen wie Radfahren, Wandern
in der Ebene oder Spielsportarten bisher kaum untersucht wurden.
Während die physiologischen Auswirkungen des Bergsports wie erhöhte sonnenbedingte Vitamin D3-Synthese, Adaptions- und Abhärtungstraining durch Kühle und Wind sowie hypoxische Effekte bereits gut dokumentiert sind, wissen wir noch zu wenig über psychische Effekte, insbesondere die unmittelbaren Auswirkungen von
Bergsportaktivitäten auf unsere Stimmungslage und psychische
Verfassung. Im Rahmen des Projektes "Effekte des Bergsports auf
die individuelle Lebensqualität und Gesundheit" wurden drei Forschungsthemen wissenschaftlich bearbeitet:
 Einfluss von Bergsport und Bewegungsverhalten auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität
 Unmittelbare Effekte einer Bergwanderung psychologische und
physiologische Parameter
 Potentielle Unterschiede zwischen Outdoor und Indoor Exercise
Im Vortrag werden die gewonnen Daten präsentiert und die spezifischen Gesundheitseffekte des Bergsteigens vorgestellt.

 Prim. Priv.-Doz. Dr. Reinhold Fartacek (Ärztl. Direktor der Christian
Doppler Klinik, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie)
Körperliche Aktivität ist auch für den Verlauf psychischer Erkrankungen von Bedeutung. Sie wirkt sowohl auf der emotionalen Ebene als
auch auf der kognitiven Ebene. So kann körperliches Training bei
Depression ähnlich wirken, wie eine psychopharmakologische Behandlung. Im Beitrag werden neurobiologische und psychologische
Wirkmodelle zusammengefasst. Im Weiteren werden die Ergebnisse
eines am Universitätsklinikum Salzburg durchgeführten Forschungsprojektes berichtet. Dabei nahmen Menschen mit hohem Suizidrisiko im Rahmen ihrer psychischen Erkrankung an einer Bergwanderstudie teil. Die Ergebnisse sind ermutigend und legen nahe, wandern in der (alpinen) Natur in Gesamtbehandlungskonzepte zu integrieren.
Impuls 4: "Recht auf Risiko – Risikobedürfnis und Sicherheitssehnsucht"
Elisabeth "Lisi" Steurer, MA (staatl. geprüfte Berg- und Skiführerin)
Das Risikomanifest des Alpenvereins drückt aus, was für viele begeisterte Bergsportler ein Grundpfeiler ihres Handelns ist: das Recht,
sich selbst riskieren zu dürfen. Gegenläufig zur vorherrschenden gesellschaftlichen Entwicklung, die zwanghaft versucht, immer mehr
Sicherheitsillusionen aufzubauen, verlangt der Bergsport von jenen,
die ihn "extrem" betreiben, eine intensive Auseinandersetzung im
Umgang mit den gewählten Risiken. Diese Vorbereitung geschieht in
dem Spannungsfeld zwischen dem Bedürfnis, Risiken einzugehen
und dem dringenden Wunsch, aus dem gewählten "Abenteuer" gesund und bereichert zurückzukehren. Ohne sich auf Neues einzulassen, entwickeln sich weder der Sportler noch der Sport weiter – dasselbe gilt auch für alle anderen Bereiche des Menschseins. Dieser
Impuls ermöglicht Einblicke in herausfordernde alpine Unternehmungen und spannt den Bogen hin zu entwicklungs- und gesundheitsfördernden Kompetenzen, mit Risiken umzugehen.

Impuls 2: "Gipfelglück: Was die Hirnforschung über das Bergerlebnis verrät"
Dr. Stefan Klein (Physiker, Philosoph und Wissenschaftsautor:
„Die Glücksformel“)

Impuls 5: "Bergsport als Tourismusfaktor"
Prof. Mag. Peter Zellmann (Leiter des Instituts für Freizeit- und
Tourismusforschung)

Alpinisten wissen, wie berauschend der Bergsport sein kann. In Auseinandersetzung mit der Natur und ihren eigenen Grenzen erfahren
Frauen und Männer am Berg ungewöhnlich intensive Gefühle. Was
genau aber macht uns auf dem Gipfel so glücklich (und woher rührt
diese Angst vor dem Scheitern)? In den letzten Jahren konnte die
wissenschaftliche Erforschung von Emotionen spektakuläre Fortschritte erzielen. Offenbar wurde, wie die Gefühle entstehen und
wozu sie dienen. Zu den entscheidenden Erkenntnissen dabei zählte
die Einsicht, wie eng Emotionen wie Glück und Angst mit geistiger
und körperlicher Leistung zusammenhängen. Angst beispielsweise
aktiviert zwar körperliche Reserven, schränkt aber die Reaktionsund Teamfähigkeit ein. Glück dagegen steigert die Fähigkeit zur Lösung sachlicher und menschlicher Probleme. "The brain runs on
fun." Der Vortrag diskutiert die neuen Befunde der Hirnforschung
und zeigt, wie sie sich in der alpinen Praxis umsetzen lassen.

Der Tourismus ist ohne Zweifel ein für Österreich besonders wichtiger Wirtschaftsfaktor. Gemeinsam mit der Freizeitwirtschaft wird
durch ihn etwa jeder dritte Arbeitsplatz zumindest indirekt erhalten.
Der BIP-Anteil dieses Wirtschaftszweiges von etwa 15% untermauert
diese volkswirtschaftliche Bedeutung. Vom Tourismus sind in Österreich viele abhängig, er geht uns alle an. Die Angebotsentwicklung
spielt dabei eine entscheidende Rolle. Ob Erholung, Aktivität, Kultur
oder Kulinarik – man will und muss den Gästen "etwas bieten".
Ohne Wintersport und sportliche Outdoor-Aktivitäten im Sommer
wäre ein solches Angebot undenkbar. In immer kürzerer Zeit immer
mehr erleben: Das ist die Devise der Urlauber, die damit an Umwelt
und Personal immer größere Anforderungen stellen. Der Ausgleich
zwischen Ökonomie und Ökologie wird zur Hauptaufgabe von Tourismuspolitik und Tourismuswirtschaft. Wie aber sehen in diesem
Spannungsfeld die Wünsche und Erwartungen der Gäste aus?

Impuls 3: "Bergwandern und psychische Erkrankung: Ein
Therapieansatz?"

Weitere Informationen und Anmeldung:
www.alpenverein.at/symposium
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Sicherheitstechnik IV

Die sicherheitstechnische Untersuchung von
Sicherungsgeräten für den Klettersport

Abb. 1

z

Zur Erinnerung

In bergundsteigen #84 (3/13) schrieb Thomas Lammel seine ersten
beiden Beiträge zu seiner Einschätzung bezüglich der Sicherungsgeräte beim Sportklettern und in Ausgabe 2/14 ergänzte er seine Aussagen. Seine Beiträge wurden kontrovers aufgenommen – von „endlich jemand, der Klartext redet“ bis „komplett übertrieben und praxisfremd“ -, doch erreichten sie, dass über die Stärken und Schwächen von Tubern und Halbautomaten ausführlich diskutiert wurde.
Die meisten alpinen Vereine gaben letzthin dazu deutliche Empfehlungen ab (vgl. bergundsteigen #92). Nun ist das Thema soweit geklärt, doch hat der Autor seine 2014 vorgeschlagene Versuchsanordnung nun in die Tat umgesetzt und berichtet davon. Und er wird mit
diesem Beitrag und seinen Schlussfolgerungen wiederum für Diskussionen sorgen.
Doch bittet die Redaktion um Gelassenheit und Offenheit für das
Engagement und die Bewertung von Thomas Lammel, sowie um
das Studium u.a. des Beitrages „Sichern mit neuen Erkentnissen“
von Georg & Lerch (IGKA) in bergundsteigen #91, welche mit dem
Prinzip der Gerätelinie“ das beschriebene Problem der Reaktionszeit/ Handhaltekraft bei Tubern & Co. bei der klassischen Handhaltung lösen.
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von Thomas Lammel

Am 6. und 27. Februar habe ich die in bergundsteigen #87 (2/14,
Seite 67-71) beschriebenen Versuche (Abb. 9) nun durchgeführt.
Details Setting
Die Untersuchungen fanden in den Räumlichkeiten der Bureau Veritas Consumer Products Services Deutschland GmbH (86842 Türkheim) statt. Verwendete rückführbar kalibrierte Messmittel waren
der Kraftmesser Typ PCE-FB 10K (Seriennummer 134 der Firma PCE
Deutschland GmbH) mitsamt zugehöriger Software zur Aufzeichnung
der Kraftverläufe über die Zeit. Weiterhin ein Oszillograph, Typ DL
1620 (Seriennummer 91F424384 der Fa. Yokogawa) zur Aufzeichnung der Reaktionszeiten der Probanden. Es wurde für alle Versuche
ein Kletterseil von Edelrid (Art.-Nr. 711370401382, Seriennummer S2014-0728-013, Seildurchmesser 9,8 mm, Länge 40 m) verwendet.
Bei den Sicherungsgeräten handelte es sich um ein Click-Up KIT
(Climbing Technology, Seriennummer 021), ein Smart (Mammut, Seriennummer 0313) sowie ein ATC-XP (Black Diamond, Seriennummer
2126a). Weiterhin verwendet wurden ein Grigri 2 (Petzl, Seriennummer 12165FI4812) sowie ein HMS-Schraubkarabiner Crag HMS Screw
Gate (Mammut, Artikel Nr. 2210-01370). Weiterhin wurden kalibriert
rückführbar gewogene Fallgewichte und jeweils rückführbar kali-

Abb. 2

Abb. 3

briert gewogene Schweißkonstruktionen verwendet. Für die Realisierung der Versuchsaufbauten wurden gewöhnliche Kletterausrüstung
sowie weitere erforderliche Rüstgegenstände wie z.B. Spanngurte
etc. verwendet. Die Fallversuche am 6. Februar 2016 wurden bei
einer Temperatur von 20,8 °C, einer Luftfeuchte von 30,9 % rH sowie
einem Luftdruck von 948,2 hPa durchgeführt. Die Handhaltekraftversuche sowie die Reaktionszeitvermessung am 27. Februar 2016 wurden bei einer Temperatur von 19,8 °C, einer Luftfeuchte von 28,0 %
sowie einem Luftdruck von 933,5 hPa durchgeführt. Die Messung der
Umgebungsbedingungen erfolgte mit dem rückführbar kalibrierten
Klimamesser Typ Greisinger GFTB 100.
Aufgrund der völligen Eindeutigkeit der ermittelten Versuchsergebnisse erübrigte sich eine Messunsicherheitsbetrachtung.
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Ermittlung der Handhaltekraft

Die Versuchsanordnung zur Ermittlung der Handkraft zeigt Abb 1.
Das über den Kraftmesser mit dem Seil verbundene Gewicht wird an
der Metallstange aufgehängt. Um die Reibungsverluste so klein wie
möglich zu halten, wird das Seil am oberen Umlenkpunkt über eine
Rolle umgelenkt. Als „Sicherungsgerät“ dient eine weitere im Anseilring eingehängte Rolle gemäß Abb. 1.

Nachdem der Proband das Sicherungsseil in einer Hand hält und
Bereitschaft für den Versuch rückmeldet, wird das Gewicht fallen
gelassen, indem es von der Stange geschoben wird.
Zunächst wird ein Fallgewicht gewählt, das der Proband halten kann.
Abb. 2 zeigt den zugehörigen Kraftverlauf dieser Versuchsvariante
mit einem Fallgewicht von 25 kg.
Die maximale aufgebrachte dynamische Handhaltekraft gemäß
Abb. 2 beträgt 0,39 kN. Die anschließend erforderliche statische
Handhaltekraft von ca. 0,26 kN entspricht dem Gewicht des Fallgewichts. Man sieht in Abb. 2 das Nachschwingen des Gewichtes
durch die Dehnung des Kletterseiles. Kurz vor Sekunde 13 hat der
Proband das Seil dann absichtlich losgelassen und das Gewicht ist
zu Boden gefallen.
Das Gewicht wird nun soweit erhöht, dass der Proband dieses nicht
mehr halten kann. Abb. 3 zeigt exemplarisch den entsprechenden
Kraft-Zeit-Verlauf bei einem Gewicht von 45 kg.

Thomas Lammel ist in einem international tätigen Prüfhaus Laborleiter einer Prüfstelle von Sicherheitsgeräten in
explosionsfähiger Atmosphäre. Er ist seit 28 Jahren aktiver Sportkletterer und Trainer C Wettkampfklettern.

Abb. 1 Versuchsanordnung zur Ermittlung der Handhaltekraft. Abb. 2 Kraftverlauf beim Halten des Gewichtes mit 25 kg.
Abb. 3 Kraftverlauf bei nicht gehaltenem Gewicht von 45 kg.

Bei einer aufgebrachten Kraft von 0,46 kN gerät das Gewicht außer
Kontrolle und beginnt durch die Hand des Probanden zu rutschen.
Der Proband versucht, das durch die Hand gleitende Seil nochmals
festzuhalten oder aber zumindest abzubremsen, was an dem zweiten, schwächeren Kraftanstieg bei Sekunde 7,5 zu erkennen ist. Dann
verliert er völlig die Kontrolle über das Seil und das Gewicht fällt
weitgehend ungebremst auf den Boden. Es erreicht den Boden bei
Sekunde 8,8. Das beschriebene Nachgreifen ist nur mit einem Leder-
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Abb. 4 Ermittlung der Reaktions- und Herunternehmzeit mittels
Taster 1 und Taster 2.

Abb. 6 Seilzugnotschalter zur Erfassung des Rucks.

Abb. 5 Messtechnik zur Vermessung der Reaktionszeiten.

handschuh möglich. Ohne Handschuh ist die Erwärmung sofort so
stark, dass ein Nachgreifen, während das Seil bereits durch die
Hand läuft, ohne Verbrennungen nicht möglich ist.
Die mit zwei männlichen Probanden im Alter von 42 sowie 43 Jahren
und insgesamt 11 Versuchswiederholungen mit einem Gewicht von
45 kg höchste vermessene Handhaltekraft vor Kontrollverlust beträgt
0,464 kN. Die niedrigste gemessene Handhaltekraft vor Kontrollverlust beträgt 0,294 kN. Die über 11 Versuchsdurchführungen gemittelte Handhaltekraft beträgt 0,402 kN.

e

Ermittlung der Reaktionszeit

Die Reaktionszeit wird gemäß Versuchsaufbau nach Abb. 4 ermittelt.
Die Messtechnik zur Vermessung der Reaktionszeiten zeigt Abb. 5.
Der Proband hat die Sensorhand am Kletterseil und die Sicherungshand am Sicherungsseil. Der Winkel zwischen Sicherungsseil und
Kletterseil beträgt ungefähr 25° und stellt somit einen typischen Seileinlaufwinkel beim Einziehen des Kletterseiles im Feld dar. Die Sicherungshand hält den oberen Taster 1 in Abb. 4 gedrückt. Nachdem
der Proband bereit ist, wird an einem mit Hilfe eines Prusiks mit dem
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Abb. 7 Reaktionszeit nach a) mit 238 ms.

Abb. 8 Gesamtzeit nach c) zu 394 ms.

Sicherungsseil verbunden Seilzugnotschalter gemäß Abb. 6 ein Ruck
erzeugt. Der Proband kann den Schalter nicht sehen. Er kann den
Ruck entsprechend nur mit seiner Sensorhand wahrnehmen.

onszeit als maßgebliche Zeit betrachtet und die Tatsache, dass bei
diesen Geräten für das Ansprechen der Sicherheitsfunktion ebenfalls der Seileinlaufwinkel erheblich verändert werden muss, vernachlässigt.

Aufgabe des Probanden ist es, nach Wahrnehmung des Rucks mit
der Sensorhand die Sicherungshand mit dem umfassten Sicherungsseil so schnell wie nur möglich nach unten zu bewegen und den roten Taster 2 zu drücken.
Mit dieser Versuchsanordnung können insgesamt drei Zeiten ermittelt werden:

Abb. 7 und Abb. 8 zeigen das identische Bild eines erzeugten Oszillogramms mit den vermessenen Zeiten nach a) in Abb. 7 und c) in
Abb. 8 eines typischen Reaktions- und Herunternehmversuches.
Die Reaktionszeit a) in Abb. 7 beträgt ∆X = 217 ms und kann aus dem
Oszillogramm abgelesen werden. Die Gesamtzeit c) des gleichen
Versuchs gemäß Abb. 8 beträgt ∆X = 394 ms. Die Herunternehmzeit
ergibt sich durch Differenzbildung der beiden Zeiten zu 177 ms.

a) Die Reaktionszeit, die zwischen dem Ruck an dem Sicherungsseil und dem Loslassen des Tasters 1 vergeht. Diese Zeit benötigt
der Proband, um aufgrund des wahrgenommenen Rucks am Sicherungsseil zu reagieren und die Bewegung überhaupt einzuleiten,
d.h. den Taster 1 loszulassen.

Die schnellste in insgesamt 16 Versuchen mit den beiden Probanden
überhaupt gemessene Reaktionszeit beträgt 126 ms. Die schnellste
gemessene Herunternehmzeit beträgt 141 ms. Die schnellste überhaupt vermessene Gesamtzeit beträgt 288 ms.

b) Die Herunternehmzeit, die der Proband benötigt, um dann die
Hand von oben nach unten zu bewegen. Sie beginnt, wenn Taster 1
losgelassen wird, und endet, wenn der Taster 2 gedrückt wird.
c) Die Summe dieser beiden Zeiten ergibt im Falle der Tubesicherung die Gesamtzeit, die erforderlich ist, um vom Ruck des Sicherungsseiles den Gerätezustand mit funktionsfähiger Sicherheitsfunktion herbeizuführen. Im Fall von Smart und Click-Up wird die Reakti-

Der Mittelwert der Reaktionszeit über alle Versuche beträgt 225,86
ms. Der Mittelwert der Herunternehmzeit über alle Versuche beträgt
190,44 ms. Der Mittelwert der Gesamtzeit beträgt 416,31 ms. Die
Zeiten wurden stets bei voller Konzentration des Probanden in unmittelbarer Erwartung des Rucks ermittelt und decken sich sehr gut
mit in der Literatur angegebenen, typischen menschlichen Reaktionszeiten.
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Abb. 9 Versuchsanordnung, wie in bergundsteigen #87
(2/14) beschrieben.

Abb. 10 Gewicht, das den Sichernden simuliert.

Abb. 13 Kraft-Zeit-Verlauf ATC. Fallgewicht 85 kg, Gestell (Sichernder) 70 kg.
Abb. 14 Kraft- Zeit-Verlauf HMS. Fallgewicht 85,6 kg, Gestell (Sichernder) 70 kg.
Abb. 13

Abb. 14
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Abb. 11 Gewicht mit eingelegtem ATC.

Abb. 12 Fallgewicht.

e

zum Halten des Gewichtes mit offenem ATC erforderlich ist. Sie
beträgt ca. 0,46 kN.
Ermittlung des Kraftanstiegs über die Zeit

Der Kraftanstieg in Abb. 13 im Zeitraum von Sekunde 4,60 bis 4,80
beträgt 0,768 kN. Der Zeitraum vom Beginn der Zugkraft aufgrund
des Sturzes bis zur maximalen Zugkraft beträgt 200 ms. Die minimale bei den vier Versuchen gemessene Haltekraft beträgt 0,774 kN
und die maximale Haltekraft 0,84 kN. Der Zeitanstieg bei den vier
Das Gestell mit dem blauen Behälter in Abb. 10 stellt das Gewicht
Versuchen beträgt stets zwischen 190 ms und 210 ms.
dar, das den Sichernden simuliert. Abb. 11 zeigt in Detailansicht das Dann wird in Versuch 5 bis 11 das Gewicht reduziert auf 75,6 kg und
in das Gestell eingelegte ATC sowie den Kraftmesser. Das Fallgewicht dann auf 55,6 kg. Dies hat überraschend weder einen erkennbaren
in Abb. 12 simuliert den Kletterer, die Fallhöhe beträgt 6,30 m und
Einfluss auf die Zugkraft noch auf die Anstiegszeit der Kraft bis zum
Erreichen der maximalen Zugkraft. Selbst bei 55,6 kg bleiben beide
die Sturzhöhe beträgt 0,60 m.
Messgrößen nahezu konstant.
Bei gleichbleibendem Gewicht des Sichernden von 70 kg wird das
Untersuchung der HMS
Gewicht des Kletterers während der Versuchsreihen z.T. verändert.
Es beträgt 85,6 kg, dann 75,6 kg und zuletzt 55,6 kg. Betrachtet wer- In Versuch 12 wird die HMS mit einem Fallgewicht von 85 kg untersucht. Mit nicht ganz umgeschlagenem Knoten ergibt sich eine Zugden die Geräte ATC, HMS, Smart, Click-Up sowie Grigri.
kraft von 0,52 kN. In Versuch 13 und 14 wird darauf geachtet, dass
der Knoten ganz umschlagen kann. Abb. 14 zeigt für diesen Fall den
Untersuchung des ATC
Kraft- Zeitverlauf der HMS-Sicherung von Versuch 13. Die maximale
In Versuch 1 bis 4 wird das ATC mit einem Fallgewicht von 85,6 kg
untersucht. Abb. 13 zeigt exemplarisch für Versuch 2 die zugehörige Zugkraft in Bild 14 beträgt 0,282 kN, die Kraftansteigszeit beträgt
200ms. In Versuch 18 und 19 wurde die HMS Sicherung mit FallgeKraft-Zeitkurve des ATC. Es sind der Kraftanstieg bis zur maximalen
wichten von 55,6 kg sowie 35,6 kg untersucht. Bei 55,6 kg reduziert
erforderlichen Haltekraft zu erkennen, das Nachschwingen des Gesich die maximale Zugkraft auf 0,204 kN, bei 30kg auf 0,156 kN.
wichtes sowie die letztlich aufzuwendende statische Haltekraft, die

Abb. 9 zeigt schematisch nochmals die Versuchsanordnung zur
Ermittlung des Kraftanstiegs über die Zeit, wie in bergundsteigen
#87 (2/14) beschrieben.
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Abb. 15 Fallversuch mit dem Click-Up. Rechts oben der Kraftmesser.

Untersuchung des Click-Up
In Versuch 15 wird das Click-Up mit einem Fallgewicht von 85,6 kg
untersucht. Abb. 15 zeigt exemplarisch das in das Prüfgerät eingelegte Click-Up.
Abb. 16 zeigt die entsprechende Kraft-Zeit-Kurve. Die Anstiegszeit
beträgt 225 ms, die maximale Zugkraft beträgt 1,148kN.
Untersuchung des Smart
In Versuch 16 wird das Smart mit einem Fallgewicht von 85,6 kg
untersucht. Bild 17 zeigt die entsprechende Kraft-Zeit-Kurve. Die Anstiegszeit beträgt 200 ms, die maximale Zugkraft beträgt 1,018 kN.
Untersuchung des Grigri
In Versuch 17 wird das Grigri mit einem Fallgewicht von 85,6 kg
untersucht. Abb. 18 zeigt die entsprechende Kraft-Zeit-Kurve.

a

Auswertung der Versuchsergebnisse
des Fallversuches

Wie zu erwarten war, ist beim Grigri aufgrund des Blockiermechanismus praktisch keine Haltekraft erforderlich, um das Gewicht zu halten. Der Kraftanstiegszeit bei allen weiteren Geräten beträgt in guter
Reproduzierbarkeit 200 ms. Die maximalen dynamischen Halte-

Abb. 16 Kraft-Zeit-Verlauf Click-Up. Fallgewicht 85,6 kg, Gestell (Sichernder) 70 kg.
Abb. 17 Kraft-Zeit-Verlauf beim Smart. Fallgewicht 85,6 kg, Gestell 70 kg (Sichernder).
Abb. 18 Kraft-Zeit-Verlauf, Grigri. Fallgewicht 85,6 kg, Gestell (Sichernder) 70 kg.
Abb. 16 Click-Up

Abb. 17 Smart

Abb. 17 Grigri
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kräfte der seileinlaufwinkelabhängigen Geräte variieren je nach Gerät zwischen 0,75 kN und 1,15 kN. Das Gewicht des Fallgewichtes hat
im Falle der seileinlaufwinkelabhängigen Geräte im gemessenen Bereich keinen wesentlichen Einfluss auf die Kraftanstiegszeit sowie
die maximal erforderliche dynamische Haltekraft. Die Annahme,
dass die Tubesicherung tauglich ist, wenn der Kletterer erheblich
leichter ist als der Sichernde bestätigt sich nicht. Die HMS hat bei
umgeschlagenem Knoten eine beherrschbare maximal erforderliche
Haltekraft von 0,28 kN.

z

und insbesondere das Grigri die sicherheitstechnischen Minimalanforderungen an ein Sicherungsgerät. Ich empfehle den Herstellern
bei der In-Verkehr-Bringung aller seileinlaufwinkelabhängigen Geräte in der Bedienungsanleitung die bestimmungsgemäße Verwendung auf die unstrittig sicheren Betriebsarten einzuschränken und
eine Verwendung der Geräte zum Vorstiegs- und Topropesichern
ausdrücklich nicht zu gestatten. Da keine Rückverfolgbarkeit gegeben ist, rate ich weiterhin dazu, in geeigneten Medien auf die Gefährlichkeit der bereits im Umlauf befindlichen Geräte beim Vorstiegs- und Topropesichern hinzuweisen. Betreibern empfehle ich
die generelle Verwendung aller seileinlaufwinkelabhängigen Sicherungsgeräte in ihrer Anlage unverzüglich zu untersagen.

Zusammenfassung der Versuchsergebnisse

Selbst wenn die schnellste in allen durchgeführten Versuchen ermittelte Reaktionszeit von 126 ms mit der höchsten in allen Versuchen
ermittelten Handkraft von 0,464 kN kombiniert wird, so wird bei allen untersuchten seileinlaufwinkelabhängigen Geräten die Handkraft erheblich überschritten, bevor die Hand auch nur aus der Ausgangsposition bewegt werden konnte, d.h. vor dem Loslassen der
Taste 1. So beträgt z.B. die Zugkraft beim ATC in Abb. 13 nach 126 ms
bereits 0,65 kN und überschreitet somit erheblich die maximale gemessene Handkraft von 0,464 kN. Die im Falle des ATC maßgebliche
beste Gesamtzeit von 288 ms überschreitet die maximal vom System gewährte Reaktionszeit von ca. 50 ms zum Reagieren und Herunternehmen des Sicherungsseiles im besten ermittelten Fall noch
immer um den Faktor 5,7. D.h. der Proband, der in den Versuchen in
der Gesamtzeit am schnellsten war, kombiniert mit dem Probanden,
der die höchste überhaupt gemessene Handkraft aufbrachte,
müsste nochmals 5,7 Mal schneller sein, damit er das Seil nach
unten bewegt hat, bevor seine Handkraft überschritten ist.

a

Anmerkung

Bis zum November 2013 war im Bergsport die Gefährlichkeit seileinlaufwinkelabhängiger Geräte nicht bekannt. Ab dem November 2013
standen die Bedenken ebenso massiv wie plausibel im Raum. Der
Begriff der Fahrlässigkeit wurde nicht ohne Grund verwendet. Die
Tatsache, dass die Hersteller weder den Nachweis der Sicherheit der
Geräte führen konnten oder können, noch Ende 2013 für die betreffenden Geräte einen Verwendungsausschluss für das Vorstiegs- und
Topropesichern ausgesprochen und flächig publiziert haben, stellt
aus meiner Sicht einen Verstoß gegen die Produktbeobachtungsund Gefahrenabwendungspflicht dar. Für die typischen GrounderUnfälle, die sich seit November 2013 mit seilwinkelabhängigen Geräten zugetragen haben, tragen die Hersteller sicherheitstechnische
Verantwortung. Es wurde eine Frau nach einem Unfall mit einem
ATC-XP strafrechtlich verurteilt (vergl. "Absturz in der Kletterhalle"
aus bergundsteigen 2/11, Seite 27). Gemäß der Veröffentlichung
Die durchgeführten Versuche bestätigen die bereits in bergundstei- hatte sie Augenblick des Seilzuges das Sicherungsseil oben.
Von einem nachweislichen oder naheliegenden Verschulden der
gen #84 (3/13) vorgetragenen sicherheitstechnischen Bedenken
Sichernden kann keine Rede sein. Dafür muss erst einmal das Sicheumfänglich: Seileinlaufwinkelabhängige Sicherungsgeräte sind alrungsgerät nachweislich funktional sicher sein. Das Gegenteil ist
lein aufgrund ihrer Sicherheitsarchitektur unzulässig, da die Sicheraber der Fall. Das Sicherungsgerät ist nachweislich gefährlich.
heitsfunktion zeitweise aufgehoben wird. Weiterhin ist ein Mensch
Das Nichtvorhandensein von Verbrennungsverletzungen an den
aufgrund seines Reaktionsvermögens nicht einmal ansatzweise in
der Lage, innerhalb der ihm zur Verfügung stehenden Zeit das Siche- Handinnenflächen eines Angeklagten ist kein Beweis oder auch nur
ein verwertbares Indiz für dessen Verschulden. Der Seilverlust nach
rungsgerät in den Zustand zu überführen, in dem es sich befinden
Überschreitung der Handkraft des Sichernden ist eine zu erwartende
muss, um seine Sicherheitsfunktion korrekt wahrzunehmen. Die
Handkraft ist bereits überschritten, bevor ein Mensch überhaupt nur Folge der Handkraftüberschreitung, da das System völlig außer Kontrolle geraten ist. Zudem kann niemandem zugemutet werden sich
die Bewegung einleiten, geschweige denn, das Seil nach unten beselbst zu verletzen, um mögliche Unfallfolgen seines Kletterpartners
wegen kann.
abzumildern.
Eine Analogie: Ein Mann fährt in einer leichten Rechtskurve einen
Fußgänger tot. Er versichert glaubwürdig, er habe gebremst, aber
die Bremse habe plötzlich ausgesetzt. Es wird ein gewöhnlicher
Empfehlung
Bremstest an dem Fahrzeug durchgeführt. Die Bremse des Fahrzeugs scheint völlig in Ordnung zu sein. Der Mann wird darauf hin
Die nachfolgenden Empfehlungen leiten sich aus den Maßnahmen
strafrechtlich verurteilt.
Durch eine Häufung ähnlicher Fälle von Bremsversagen mit immer
ab, die sich für gewöhnlich ergeben, wenn ein Gerät auf den Markt
geraten ist, bei dem erst später festgestellt wird, dass es nicht sicher dem gleichen Fahrzeugtyp findet man Jahre später heraus, dass die
Bremse dieses Fahrzeugtyps bei einem ganz spezifischen Einschlagist und schwere Verletzungen oder der Tod eines Menschen die unmittelbare Folge sein können. Bei seileinlaufwinkelabhängigen Gerä- winkel in Rechtskurven technisch bedingt manchmal nicht funktioniert. Das Urteil wird daraufhin aufgehoben. Der Mann wird frei
ten ist das nach den vorliegenden Ergebnissen offensichtlich der
gesprochen. Ihn trifft keine Schuld.
Fall. Von den untersuchten Geräten erfüllen nur die HMS-Sicherung

e
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[AustriAlpin Fish]

[Recco SAR 1]

AustriAlpin Fish Sicherungsgerät
Grundsätzlich stellt sich die Frage, wie dringend der Berg- bzw. der Klettersport das x-te
neue Sicherungsgerät benötigt? Genau – gar nicht dringend, weil wir ohnedies schon mehr
als überversorgt und mit der „ungeheuren Vielfalt“ überfordert sind. Dennoch muss man ehrlich eingestehen, dass der Fish gelungen ist. Das Seilhandling ist sowohl bei sehr dünnen
Seilen (ab 8 mm) als auch bei dicken Stricken (bis 11 mm) absolut geschmeidig – und das
nicht auf Kosten der Bremswirkung bzw. der Bremsdynamik, die ausgesprochen gut sind.
Gerade das „reibungslose“ und schnelle Seilausgeben und einziehen bei voll intakter Bremsfunktion zeichnet dieses Sicherungsgerät aus. Auch die Kontrolle bzw. Dosierungsmöglichkeit beim Ablassen ist optimal und setzt keine großen Handkräfte voraus. So weit, so gut die erfreulichen Ergebnisse der Praxistests. Zu verwenden ist der Fish ausschließlich mit
dem mitgelieferten Rondo-HMS-Karabiner (Gewicht des Sets 155 g, ohne Karabiner 68 g),
bei dem ein Drahtbügel das unbeabsichtigte Verdrehen während des Sicherungsvorgangs
verhindert. Der Preis ist mit € 70,- zwar nicht gerade niedrig, aber im Verhältnis zu den Mitbewerbern durchaus angemessen.
Etwas irritierend ist die Zertifizierung nach EN15151-2, die den Fish als „Bremsgerät mit
manueller Kontrolle“ ausweist. Tatsächlich würde er seiner Funktion nach aber unter die
EN15151-1 fallen, die „Bremsgeräte mit manuell unterstützter Verriegelung“ umfasst. Da die
Definition bzw. der Versuchsaufbau dieser Norm aber kompletter Schwachsinn ist, und von
keinem der „Autotuber“ erfüllt werden kann, gilt beim Fish – gleich wie z.B. auch beim Salewa Ergo-Belay-System – die EN15151-2. In der Praxis ist der AustriAlpin Fish der Familie der
Halbautomaten und der Gattung der Autotuber (unterstützte Tuber, Hybridgeräte) zuzurechnen, die allemal den dynamischen Sicherungsgeräten (Tuber, Achter) vorzuziehen sind.
Übrigens: eine Panikfunktion beim Ablassen und Sichern besitzt das Gerät nicht; lediglich
beim Ablassen kann es situationsbedingt (Seiltyp, Sicherungsposition, Kippwinkel des Gerätes) sein, dass sich der ein- und auslaufende Seilstrang im Gerät so aneinander reiben, dass
bei völliger Öffnung - durch Drücken des Hebels zum Ablassen eine Bremswirkung und u.U.
ein Blockieren eintreten kann. (Walter Würtl).
Wir haben vor einigen Monaten einen Prototypen von AustriAlpin zum Ausprobieren bekommen, das fertige Gerät im April bei Sport Gramshammer/Innsbruck gekauft und es
beim Sportklettern in Halle und Fels verwendet.
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ausprobiert
*Recco SAR 1
Im Januar 2015 hat die IKAR (Internationale
Kommission für alpines Rettungswesen) unter dem Titel „Sei auffindbar!“ empfohlen,
im Gebirge Ausrüstungsgegenstände mit
sich zu führen, welche es leichter und
schneller ermöglichen, durch Kameraden
oder die professionelle Rettung gefunden
zu werden. Neben reflektierenden Textilien,
Licht, LVS/Schaufel/Sonde, Telefon wird
auch das Recco genannt. Im winterlichen
Gebirge alles kein Thema, doch im Sommer
scheint z.B. die Lawinengefahr im verschneiten Gelände komplett ausgeblendet zu werden (vgl S. 58) und natürlich hat dann kaum
jemand sein LVS mit. Dass ein irgendwo in
der Ausrüstung integrierter Recco-Reflektor
dann umso mehr Sinn macht - sind die meisten Helikopter heute doch mit dem entsprechenden Empfangsgerät ausgestattet -,
ist unumstritten. Nun ist Recco einen Schritt
weitergegangen und hat mit seinem SAR
(Search and Rescue)-Detektor ein Empfangsgerät entwickelt, das wesentlich
schwerer und größer als das bisherige ist
und deswegen als Außenlast am Helikopter
befestigt werden muss, das aber nicht nur
bei einer Lawinenverschüttung, sondern das
ganze Jahr über zur Suche nach abgängigen
Personen effizient eingesetzt werden kann.
Die Suchtechnologie bleibt dieselbe (RadarDopplereffekt) und auch die bisherigen
Recco-Dioden werden detektiert, allerdings
kann mit einem Überflug mit dem ca. 150 kg
schweren und ca. 2 x 1 m großen stromlinienförmigen SAR 1 Detektor bei einer Geschwindigkeit von 130 km/h eine Suchstreifenbreite von bis zu 200 m abgesucht werden, für einen Quadratkilometer würde man
3-4 Minuten benötigen. Ziel ist es, vermisste
Personen in unübersichtlichem, weitläufigem Gelände (Wälder, Gebirge, Wasser)
schnell zu lokalisieren.
Das SAR 1-System ist bei der Air Zermatt bereits im Einsatz und soll ab Sommer 2016
auch bei anderen Rettungsorganisationen
implementiert werden. Einige Ausrüstungshersteller haben bereits auf diese Entwicklung reagiert und den Recco-Reflektor in ihren „Sommerprodukten“ verbaut, wie z.B.
Beal in zwei Klettergurten, Haglöfs in eine
Hose bzw. Wanderschuhe, Ortovox in den
Trad-Rucksäcken oder Peak Performance
und Jack Wolfskin in eine Jacke & Hose sowie Poc in einen Helm.
www.recco.com

[Ortovox Trad 25]

Ortovox Trad 25 Rucksack
Unter Rucksackproduzenten gilt das ungeschriebene Gesetz: „Frage niemals einen Experten
nach seiner Meinung!“ Und tatsächlich besteht dieser Vorbehalt nicht zu Unrecht, da jeder
Profi zuerst einmal sein Messer auspackt und von einem Rucksack alles abschneidet, was
nicht unbedingt nötig ist – und das ist oft ziemlich viel! Der 750 g leichte Trad 25 (€ 130,-)
kommt uns in diesem Punkt aber ziemlich entgegen, weil mit Ausnahme des Hüftgurts, der
auf den eigenen Bauchumfang gekürzt gehört, kann man nur noch die vier Pickelbefestigungsschlaufen abmontieren, doch dazu braucht es nicht mal ein Messer. Insgesamt zeichnet sich der sehr clean gestaltete Rucksack durch seine optimale Konstruktion aus: Er ist
schlank und verhältnismäßig flach geschnitten, was optimale Bewegungsfreiheit bei gutem
Schwerpunkt bedeutet.
Im Nackenbereich ist er nicht zu hoch, sodass man trotz Helm ungestört nach oben schauen
kann – dadurch empfiehlt er sich natürlich in erster Linie fürs Klettern. Das Rückensystem ist
einfach und bietet einen guten Tragekomfort bei exzellentem Körperschluss, die Träger sind
ergonomisch geformt und gestatten auch das Tragen höherer Lasten (Skier, Seil, Steigeisen,
Kletterausrüstung, …). Der Hüftgurt ist zwar schmal, aber mehr als ausreichend, da er die Last
schön auf die Hüfte überträgt, ohne die Bewegung zu beeinträchtigen. Auch in Kombination
mit einem Klettergurt ist der Rucksack bestens geeignet. Das tunnelförmige-Verschlusssystem des Packsackes, das wir auch von anderen Herstellern kennen, funktioniert einwandfrei, sodass der Rucksack mit einem Handgriff verschlossen werden kann. Eine Besonderheit
ist der seitlich angebrachte umlaufende Reißverschluss, womit sich der Trad voll öffnen lässt.
Damit sind alle Gegenstände – auch in den tiefen Regionen des Rucksacks – blitzschnell erreichbar. Für kleine, wichtige Dinge gibt es ein von außen zugängliches Deckelfach und ein
innenliegendes Fach mit Reißverschluss. Ein dünner Alu-Rahmen sorgt dafür, dass der Trad
auch bei wenig Beladung seine Form und seine Tragbarkeit behält. Ein für Alpinisten und
Bergsteiger besonders interessantes Feature ist der am Kopfende angebrachte Recco-Reflektor. Damit hat man immer ein technisches Merkmal bei sich, nach dem die professionelle Rettung mittels klassischem Recco-Detektor bzw. dem neuen Ganz-Jahres-Hubschrauberrettungssystem SAR 1* suchen kann. Alles in allem ein echter Lieblingsrucksack,
der einem nie zur Last wird, und obwohl als Kletterrucksack konzipiert, 365 Tage im Jahr
verwendbar ist. (Walter Würtl)
Von Ortovox zur Verfügung gestellt bekommen und fast ein Jahr bei allen Gelegenheiten – Wandern, Klettern, Skitour, Skihochtour, Hochtour – ausprobiert.
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