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

bergundsteigen wird empfohlen von den Bergführerverbänden Deutsch-
land, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie vom Europäischen Bergführerver-
band Exekutive. 
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Aufrichtigen / besten / herzlichen / innigsten / wärmsten / tausend / vielen Dank

unseren Lesern 

in Belgien (420), Brasilien (1), Canada (9), Costa Rica (1), Deutschland (6247), Finnland (1), Frankreich (18), Großbritannien (12), 
Hongkong (2), Italien (803), Japan (1), Liechtenstein (20), Luxemburg (6), Nepal (1), Neuseeland (1), Niederlande (116), Norwegen (30),
Österreich (13257), Polen (1), Rumänien (1), Schweden (5), Schweiz (1805), Slowakei (2), Slowenien (3), Spanien (6), Tschechien (12), 
Türkei (1), Ungarn (1), USA (9). 

unseren Autoren

Aberer Alfred / Altenhofer Norbert / Ammann Walter / Amon Markus / Andres Michi / Aoyama Chiaki / Atkins Dale / Auckenthaler Maria /
Auer Hansjörg / Bach Tobias / Bachmann Franz / Badura Jens / Bauernfeind Florian / Baumgartner Evelyn / Behr Wolfgang / Beikircher 
Werner / Benker Uli / Berger Max / Berger Siegfried / Berghold Christian / Berghold Franz / Bergmann Aldo / Bergmann Hans / Bergmann
Renata / Bernhardt Johanna / Beulke Stefan / Bilek Hanno / Bischof Florian / Biskupic Marek / Blauensteiner Lukas / Bonapace Tommy /
Boneberger Hannes / Brandstätter Peter / Braun-Ellwert Gottlieb / Braun-Elwert Gottlieb / Britschgi Walter / Brugger Hermann / Brunner
Heiner / Brämer Rainer / Bunk Sepp / Burger Klaus (Nik) / Buschor Domenic / Buser Othmar / Castlunger Ludwig / Cronrath Michael / 
Dallwig Simon / Damisch Christian / Dauer Tom / Dick Andi / Dirnböck Roman / Drexler Daniel / Dürrbeck Stefan / Därr Klaus / Dätwyler
Tommy / Dönz Hanno / Ebner Hans / Eck Markus / Eckerstorfer Markus / Eder Engelbert / Eder Matthias / Edgerly Bruce / Edlinger Martin /
Ehgartner Sepp / Eide Ragnhild / Einwanger Jürgen / Eisendle Hanspeter / Ellert Guido / Engler Martin / Entner Roland / Enzenberg 
Albrecht / Ermacora Andreas / Ernst Björn / Etter Hans-Jürg / Faarlund Nils / Falk Markus / Fauchère Patrick / Feichtinger Alois / Fiebig 
Klaus / Fimml Walter / Franzeskon Franz / Frasnelli Carlo / Friedrich Bernhard / Fruhmann Reinhard / Fuhrer Andreas / Funk Felix / Gabl 
Karl / Gasteiger Peter / Gatt Stefan / Gauster Herta / Gebel Daniel / Gebetsberger Peter / Geisler Andreas / Genswein Manuel / Georg 
Thomas / Georges Christian / Gerdes Matt / Geyer Peter / Gobiet Andreas / Graf Simon / Grassl Michael / Greulich Sandra / Griehser Ralph
/ Gschleier Andreas / Gurschler Susanne / Göring Arne / Hackl Max / Haegeli Pascal / Hairer Florian / Hartmann Hans Peter / Harvey 
Stephan / Haselböck Klaus / Hasenauer Paul / Hasler Bruno / Haslwanter Thomas / Hauchecorne Koen / Hefti Urs / Hellberg Florian /
Herbst Paul / Hinrböck Markus / Hinteregger Monika / Hochrein Thomas / Hofer Michael / Hofer Norbert / Hoffmann Olaf / Hohensinn 
Franz / Hohlrieder Matthias / Hoi Klaus / Huber Alex / Huber Manfred / Hummel Christoph / Humpeler Egon / Höbenreich Christoph / 
Höfer Josef / Höller Peter / Hölzl Markus / Hölzl Norbert / Janotte Julia / Jarry Frédéric / Joast Arno / Jost Gudelius / Jöbstl Lisa / Kappen-
berger Giovanni / Kaserer Karl Heinz / Kaserer Kuno / Keil Benno / Kerber Christian / Kern Martin / Keuschnig Markus / Kieninger Stefan /
Kieselmann René M. / Kirmeier Renate / Kirschner Hans / Kleindl Reinhard / Kleinhappl Stefan / Koblmüller Edi / Kocholl Dominik / Kopp
Christine / Kraml Sabine / Kranebitter Klaus / Kristensen Krister / Kron Volker / Kronholm Kalle / Kronthaler Georg / Kröll Franz / Kunigham
Klaus / Kuntnawitz Stefan / Känel Jürg Von / Köstermeyer Guido / Lade Patrick / Lama David / Lammel Thomas / Lanthaler Michael / Larcher
Michael / Larcher Rolando / Lehner Gerald / Leichtfried Albert / Leichtfried Veronika / Leitner Gerhard / Leitner Monika / Lerch Andrea /
Lercher Andreas / Leuthardt Tom / Logan Spencer / Lutz Martin / Luzar Nicole / Löder Nico / Maibach Chris / Mailänder Nicholas / Mair
Hannes / Mair Paul / Mair Peter / Mair Rudi / Malik Fredmund / Mansberger Thomas / Manser Tanja / Mayer Philipp / Mayr Matthias / Mayr
Much / Mayr Raimund / Meister Roland / Mersch Jan / Merschnik Christian / Meyer Jürg / Mitter Stefan / Mitterer Christoph / Mosimann 
Ueli / Mullen Jon / Munter Werner / Müller Markus / Müller Peter / Müller-Cyran Andreas / Möhrle Matthias / Mörtl Edi / Mösinger Severin /
Nairz Patrick / Netzer Hajo / Neumüller Wolfgang / Nußbickel Christian / Obendrauf Anita / Oberhauser Jakob / Odermatt Urs / Oelz 
Oswald / Oliveira Pascal / Otto Eric / Paakkarinen Sami / Paal Peter / Patterer Heribert / Peskoller Helga / Pfaundler Hansjörg / Pflügl 
Thomas / Phelan Sielle / Piccolruaz Christian / Pinggera Helmut / Pirchner Anna / Plattner Peter / Podesser Alexander / Pohl Wolfgang / 
Popall Peter / Posch Karl / Preradovic Milena / Procter Emily / Proksch Martin / Purtscheller Robert / Putzer Gabriel / Rabensteiner Mike /
Randelzhofer Peter / Ranner Reinhard / Rath Kristian / Redolfi Josef / Rehnelt Robert / Reinhard Michael / Rendelzhofer Peter / Renzler 
Robert / Reuter Benjamin / Rhyner Hansueli / Riedl Harald / Riedler Maria / Riegler Andreas / Riml Alexander / Rohwedder Pit / Roth Eike /
Roth Volker / Rothwangl Georg / Rougemont-Bücking Ansgar / Runggaldier Ingrid / Rössler Stefan / Sachs Rainer / Schaar Gerhard / Schaf-
meister Guido / Schallhart Werner / Schatzl Peter / Scheiber Thomas / Scheichenzuber Sepp / Schellhammer Christof / Scherer Reinhold /
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Heli / Steinmüller Sophia / Steurer Lisi / Stocker Adi / Stopper Dieter / Strapazzon Giacomo / Straub Günter / Streicher Bernhard / Strome-
reder Philipp / Ströhle Mathias / Studeregger Arno / Sturzenegger Ronnie / Sulser Karl / Techel Frank / Tembler Peter / Theurillat Thomas /
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Würtl Walter / Wäger Philippe / Wölcken Hans / Zak Heinz / Zen-Ruffinen Greg / Zenke Bernd / Zenke Bernhard / Zenkl Gernot / Zentner
Manfred / Zingerle Othmar / Zobl Norbert / Zott Mario / Zweifel Benjamin / Zörer Roland / Zörer Walter.                                                          
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. So werden
Sie in dieser Ausgabe den angekündigten zweiten Teil der DAV-Hal-
lenstudie 2015 nicht finden, wir haben ihn auf unser Frühlingsheft
verschieben müssen. Ansonsten erwarten Sie der Jahreszeit entspre-
chend viele Winterthemen, aber - wie versprochen - nicht nur.

Ich möchte mein Editorial jetzt dazu missbrauchen, etwas loszuwer-
den: „Es hat vier Tote durch gerissene Dyneema-Bandschlingen ge-
geben! Weißt du mehr?“ Innerhalb einer Woche bekam ich viele An-
rufe und Mails von Kollegen, Sporthändlern, Ausbildungsleitern.
Nein, weiß ich nicht. Ich kenne nur den uralten, dubiosen Bruch 
einer Schlinge in den USA, die vermutlich durchgeschnitten wurde -
aber ohne Tote! Gut, solche Gerüchte kursieren regelmäßig in Exper-
tenkreisen. Da mich mit zunehmendem Alter der Alpin-Gossip immer
weniger interessiert, kamen Selbstzweifel in mir hoch: Habe ich
diese Unfälle echt nicht mitbekommen? Also nachfragen und lästig
sein: Woher kommt die Info? Wer hat wo, was gesagt? Könnte etwas
falsch verstanden worden sein? Was sagen die Hersteller? Was wis-
sen andere? Das Ergebnis: Es hat keinen einzigen dieser Unfälle ge-
geben! 
Bin ich freundlich, unterstelle ich dem oder den Verbreitern dieser
Information, dass sie bei einer Schulung die bekannten Brüche von
Hüftgurt-Anseilringen falsch interpretiert haben. Bin ich realistisch,
unterstelle ich … - ja was? Dass sie mitmachen, bei der in letzter Zeit
wachsenden Bewegung von Bergsportlern mit gefährlichem Halb-
wissen, aber dafür einer Kraftmessdose und ausgeprägtem David-
gegen-Goliath-Komplex?

Dabei scheint es darum zu gehen, etwas aufzudecken. Beteiligt zu
sein, wenn nachgewiesen wird, dass etwas „nicht stimmt“. Und weil
diese skandalösen und lebensbedrohlichen Erkenntnisse dann vor
allem leise von Ohr zu Ohr weitergeraunt werden, ist ein konkretes
Nachfragen nur sehr schwer möglich. Gelingt es, löst sich recht
schnell alles auf: „Ach so, Missverständnis, …“- oder die Fronten 
verhärten sich bis zum absoluten Showdown mit dem finalen Joker:
„Ja muss denn erst immer etwas passieren?“

Ja, manchmal muss bei uns etwas passieren, bevor wir - wenn über-
haupt - reagieren. Bei den Dyneema-Bandschlingen wird es so sein.
Seit Jahren auf dem Markt gibt es kein Problem mit ihnen, vielleicht
tritt irgendwann eines auf. Dann werden wir gemeinsam schauen,
was wir machen können. 
Wer in dem einen oder anderen Bergsportprodukt (oder einer Tech-
nik) also eine Ausgeburt Luzifers sieht, soll sich entweder intensiv
damit beschäftigen und sich dann dem offenen fachlichen Diskurs
stellen oder eben das Ding nicht kaufen und ruhig sein, aber nicht
beginnen, die vielen Bergsportler ohne ausgeprägte Paranoia zu
verunsichern.

Klar bin ich David-Fan, aber der hat sicher verdammt lang mit seiner
Schleuder trainiert und nicht einfach auf gut Glück losgeschossen ...

Peter Plattner

editorial
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Achills Erben

Als am 14. Juli 1865 die alpine Tragödie in das Weltbewusstsein ein-
getreten war, waren Risiken wie die „Mitreißgefahr“, Techniken wie
das „Gehen am kurzen Seil“, Gerätschaften wie Karabiner oder Fels-
haken noch nicht erfunden, geschweige denn getestet oder gar nor-
miert. Seile gab es, Bergführer und die noch junge Begeisterung für
den Alpinismus in den Herzen von Intellektuellen und Großstadt-
menschen. Der 25-jährige Edward Whymper vertraute auf die Füh-
rung der Bergführer Taugwalder (Vater und Sohn) und Michel Croz.
Auf eine Sternstunde des Alpinismus folgte die Sterbestunde von
Croz, Hadow, Hudson und Douglas, vier der insgesamt 7-köpfigen
(Hanf-)Seilschaft. Am Beginn der alpinen Unfallgeschichte steht ein
Mitreißunfall. War der Riss des Seiles damals ein Glücksfall und ver-
hinderte den Absturz aller?
Mehr als 150 Jahre später gibt es immer noch Bergführer, staatlich
geprüfte, es gibt Normen, alpine Sicherheitsforschung, Seile, die
nicht reißen. Die Formel - „Seil ist nicht gleich Sicherheit“ - ist in der
Expertenszene angekommen, das Seil als Symbol für Sicherheit am
Berg aber gleichzeitig immer noch hochwirksam. Zumindest in den
Köpfen jener, die sich Profis anvertrauen. Die Liste der Bergführer,
die seit Michel Croz´ Absturz am Matterhorn in den Tod gerissen
wurden, ist lang. Erschreckend daran ist die Tatsache, dass sich die-
ses Unfallmuster Jahr für Jahr wiederholt und immer dann internatio-
nal wahrgenommen wird, wenn es prominente Spitzenalpinisten
trifft: Reinhard Patscheider, Peter Schäffler, Erhard Loretan, Norbert
Joos … Wie 1865 ist das gleichzeitige Gehen am Seil im Absturzge-
lände auch heute ein Standardverfahren. In der Ausbildung fest ver-
ankert gehört es so selbstverständlich zum Bergführerberuf wie Ab-
seilen oder Spuranlage. Der Bergführerberuf ist ohne kurzes Seil
nicht denkbar, zumindest nicht in der Region der Viertausender. So
verlangen die Trophäen- und Prestigegipfel, ohne die keine Alpin-
schule überleben kann, eine Technik, die den Bergführerberuf wahr-
scheinlich zum gefährlichsten in Europa macht.
Verfeinerte (?) Techniken, Reduktion der Gruppengrößen bis 1:1, Ins-
tallation von speziellen Sicherungspunkten können nicht alles sein,
was unternommen wird, um dieses spezielle Berufsrisiko zu senken.
Weil der Arbeitsplatz des Bergführers den beamteten Institutionen
für Arbeitssicherheit nicht zugänglich ist, müss(t)en die Berufsver-
bände tätig werden. Auch wenn Patentrezepte nicht zu erwarten
sind - der offene, anhaltende und internationale Diskurs ist eine 
unabdingbare Voraussetzung für eine Entwicklung in Richtung 
Sicherheit.

Michael Larcher
Bergsport

Verzicht gehört zur Freiheit

„Die Freiheit, aufzubrechen, wohin ich will“ heißt ein Buch von Rein-
hold Messner. Damit ist auf den Punkt gebracht, was einen der zen-
tralen Werte des Bergsports ausmacht: frei sein in der Tourenaus-
wahl, frei sein bei der Wahl des Risiko- und/oder Unsicherheitsni-
veaus, frei sein von engen Reglements, Sach- oder Ideologiezwän-
gen, frei sein für individuelle Entscheidungen im Lawinenhang, in
der Kletterroute, frei sein in der Entscheidung, über die Tour zu be-
richten oder sie still für sich zu genießen usw.
Unsere Freiheit am Berg hat eine Grundvoraussetzung: die Verant-
wortung! Verantwortung für mich selbst, für meine Seilpartner, für
alle anderen am Berg und auch für die Natur. Verantwortung kann in
vielfältigen Konstellationen übernommen, übergeben und getragen
werden. Voraussetzung dafür ist Mündigkeit, die in unseren Kompe-
tenzen zum Ausdruck kommt, d.h. in der Summe an Fertigkeiten und
Fähigkeiten, auf deren Basis sich Handeln vollzieht und gerechtfer-
tigt werden kann. Könnten wir keine Antwort nach dem Warum un-
seres Handelns geben, dann handelten wir willkürlich, beliebig und
leichtfertig – wir wären unmündig. Dies stünde der Eigenverantwor-
tung am Berg als „Un-Wert“ diametral gegenüber.

Ein kaum debattierter Aspekt ist, dass uns auch die Freiheit zum 
Verzicht gegeben ist. Verzicht kann vom Vortrittlassen in einer Route
bis zum Verzicht auf das manchmal zwanghafte Aufbrechen in die
Berge am Wochenende reichen. In einer Zeit des Hyperkonsums
(auch im Bergsport), des hedonistischen Ich-Bergsteigens und des
verherrlichten „schneller-leichter-neuer“-Paradigmas stehen Selbst-
beschränkung, Umkehr, Reduktion, Bescheidenheit nicht hoch im
Kurs. Dabei generiert Verzicht auch Benefit: Sicherheit, Mäßigung,
Geduld und Entschleunigung. Verzicht führt auch zu mehr Freiheit
der anderen und zu Ressourcenschonung sowie zu Naturbewahrung.
Beim Einüben von Verzicht hilft folgender Gedanke: Freiheit ist dem
Menschen grundsätzlich geschenkt und in unserer demokratischen
Grundordnung gesetzlich verankert. Grenzüberschreitungen in die
Freiheit der Mitmenschen oder in die Natur werden zu Recht geahn-
det und können schnell zur „Un-Freiheit“ führen. Anders gesagt:
Meine Freiheit endet dort, wo deine beginnt und umgekehrt. Ver-
zicht trägt also auch zum Erhalt von Freiheit bei und bedingungs-
loses Ausleben von Freiheit führt zum Rückgang derselben. Wollen
wir also „die Freiheit, aufzubrechen, wohin wir wollen“, nachhaltig
bewahren, dann gehört Verzicht dazu.

Stefan Winter
Ressortleiter Breitenbergsport, 
Sportentwicklung und Sicherheitsforschung
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Hast du ein Topo?

Das Entdecken neuer Orte, Felsen und Routen gehörte für mich im-
mer dazu. Oft beginnt die Reise im Buch, dem Topo. Doch was ist
damit geschehen?
Vielleicht lieh ich es dazumal aus oder kaufte es vor Ort bei der letz-
ten Reise. Eifrig studierte ich die Bücher und plante die Ferien. In der
lokalen Bar des Dorfes sollte es ein Topo des nahen Klettergebietes
geben. Beim Kaffee erfuhr ich vom Kellner die letzten Neuigkeiten
und erhielt ein Faltblatt. Irrwege gehörten also dazu, um die Felsen
später wirklich zu finden. Im Gespräch mit den lokalen Kletterern
kam ich zu weiteren Informationen. Auf einem Blatt Papier wurde 
die Skizze eines nahen Gebiets erstellt. Ein paar Linien, Routenna-
men und Empfehlungen standen auf dem zerknitterten Blatt. Sorg-
fältig hütete ich die geheime Notiz und ergänzte sie am Felsen mit
weiteren Informationen. 

Nun sitze ich im Wifi-Kaffee. Einen Augenblick später weiss ich mehr.
Über die Routen im nahen Gebiet finde ich etliche Kommentare. Jetzt
weiss ich, welche Route die Schönste ist und ob sie eher hart oder
soft bewertet ist. Es folgen News über Erstbegehungen in anschei-
nend „secret spots“. Dazu Bilder und Videos. Wirklich „secret“ also!
Den Aussagen der lokalen Kenner misstraue ich, Google weiss es
besser. Blitzschnell erhalte ich etliche Kommentare, Bilder und Infor-
mationen. Die Videosequenz der Schlüsselstelle folgt sogleich. Alles
möchte ich wissen. Mit ständigem Blick auf den Bildschirm verstaubt
das Topo im Regal der Bar. Die 20 Euro sind mir zu viel. Befangen
von der Informationsflut entsteht ein Gebilde an Erwartungen. 

Natürlich ist dann alles anders. Die vermeintliche Route ist gar nicht
„soft“, sondern beinhart für mich. Der Superlativ von drei Sternen ist
verfehlt und die Kletterei liegt mir nicht. Kommentare sind subjektiv,
widerspiegeln eine kurzfristige Wahrnehmung und werden schnell
übersteigert.

Den Wandel möchte ich nicht werten. Doch lasst euch dazu ermun-
tern, unbefangene Erfahrungen und Irrwege einzugehen. Vielleicht
gefällt dir die Route viel besser als dem virtuellen Kollegen. Oder
kauft ein Topo für das Bücherregal in der lokalen Bar. Dieses bringt
ein wenig Ferienstimmung nach Hause. Die Frage „Hast du ein
Topo?“ ist schliesslich der Beginn so mancher Konversation. Aber
nun muss ich unbedingt ein Bild auf Facebook stellen: „Did the first
ascent of the Route Ironic world at this awesome secret spot!“

Andy Winterleitner
Zivildienstleistender

Alte Hasen

Kletterhallen sind vielbesucht. Dementsprechend vielfältig ist das
Publikum. Und bei jedem Besuch gibt es immer wieder erstaunliche
Dinge zu sehen. Letzthin geschehen in einer gut organisierten Südti-
roler Kletterhalle. 

Mein Blick schweift zufällig auf meinen Nachbarssicherer. Dieser 
„sichert“ seelenruhig einen ungefähr 1,80 m großen Jugendlichen
mit Körpersicherung im Toprope nach. Zu meinem Entsetzen einfach
so, ohne Gurt und Sicherungsgerät, nur mit dem Seil unterm A…. 
Der Kletterer befindet sich in einer Höhe von zirka 12 Metern. Schnell
lass ich meinen Partner ab, renn zum Mann, nimm das Seil in mein
Sicherungsgerät und sichere weiter. Der Junge war zum Glück richtig
eingehängt. Sprachlosigkeit. Auf meinen verdutzten Blick hin folgte
die Aussage „des tian mir ollm so“ und zeigte auf seinen erwachse-
nen Freund, der im Anfängersektor ein Kind ebenfalls nur auf Körper-
sicherung ohne jegliche Ausrüstung nachsicherte. Und das alles in
einer öffentlich besuchten Kletterhalle! Das war eines der prägends-
ten Erlebnisse. 

Oder das Mädchen, das ihren um dreißig Kilo schwereren Freund mit
einem dünnen Zwillingsseil sicherte. Oder der Kursleiter, der völlig
ungesichert vor den Augen seiner Kursteilnehmer in einer öffentli-
chen Halle die Topropeseile einhängt. Oder gestern, der schwere
Unfall in einer großen Halle in der Nachbarsregion, wegen eines
nicht fertig gefädelten Knotens. All das erlebte ich während der 
letzten Monate.

Es freut mich deshalb umso mehr, dass wir im Dezember mit der
ÖAV-„sicher sichern Tour“ in fünf großen Südtiroler Kletterhallen 
unterwegs sein durften. Der Teilnehmerzuspruch war groß und die
Workshops waren ausgebucht. Und am meisten freut mich, dass ich
unter den Teilnehmern so manchen „alten Hasen“ wieder getroffen
habe.

Die häufig gehörten Aussagen „des mach i immer so“, „des hebt
schon“ und „i kletter seit dreißig Johr“ wurden dadurch in meinem
Empfinden wieder etwas gemildert.

Ulla Walder 
Referat Sportklettern

kommentar
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Sportkletterrouten üblicherweise den Stand an einem Haken
mit einer Schlinge mit Ankerstich und am zweiten Haken hänge
ich die Schlinge in einen Karabiner. An diesem Karabiner befes-
tige ich meine Selbstsicherung mit Mastwurf. In die Ausgleichs-
verankerung mit der Schlinge hänge ich dann den HMS-Karabi-
ner und sichere mit Halbmastwurf Nachsteiger und Vorsteiger.
Bin ich damit weiterhin auf der sicheren Seite? Beim Ausgleich
kommt ja nur die Hälfte der Gesamtbelastung auf den einen Ha-
ken mit der Ankerstichschlinge und soviel ich weiß, absorbieren
die Kletterseile ohnehin die meiste Energie, sodass ein Fangstoß
über 900 kg in der Praxis ja gar nicht vorkommt. Was ist eure
Meinung dazu? Alle Dyneema-Schlingen weg?
Rudolf Riedl, Tourenführer der ÖAV-Sektion Vöcklabruck

Ja, die Videos von DMM (www.dmmclimbing.com > knowledge)
kennen wir und diese haben nicht nur für Aufregung gesorgt, son-
dern tun es immer noch :-) Vorab - niemand wird sterben, weil er
anstelle einer Polyamid- oder Polyester-Schlinge eine aus Dy-
neema verwendet. Tatsächlich möchten die Versuche korrekt in-
terpretiert werden. Letztendlich kommt – wenig überraschend –
heraus, dass Dyneema „statischer“ ist als z.B. Polyamid. Die
DMM-Messungen beziehen sich auf vernähtes Bandmaterial
(nicht auf Reepschnüre). Während wir im Bergsport immer von
„dynamisch" (Seil) und „statisch" (Reepschnur, Bandschlinge)
sprechen, hat sich in anderen Bereichen schon lange der Begriff
„halbstatisch“ etabliert. Die ganze Sache wird etwas einfacher,
wenn wir nun unsere Bergseile weiterhin als „dynamisch“ be-
zeichnen, klassische Reepschnüre und Bandschlingen (aus Poly-
amid/Polyester) aber als „halbstatisch“ und alles aus Dyneema
(bzw. Aramid) als „statisch“. Und nichts anderes stellen die
DMM-Versuche dar, dass eben die „halbstatische“ Polyamid-
Schlinge durch ihre (geringe) Dehnung doch noch etwas mehr
Energie umwandeln kann als die „statische“ Schlinge aus Dy-
neema. Das ist nicht neu und eine auf dem Papier einleuchtende
und klare Sache. Für die (Bergsport-)Praxis ist dieser Umstand
aber ohne Relevanz. Einige Dinge dürfen vor lauter Begeisterung
oder Überraschung nicht vergessen werden: 
�  Alle vernähten Bandschlingen – egal aus welchem Material –
müssen eine Bruchkraft von mind. 22 kN aufweisen; und tun das
natürlich auch.
�  Die DMM-Tests sind mit einem 80-kg-Eisengewicht durchge-
führt worden, das direkt (ohne Gurt) dafür aber nicht geführt
(schlechte Reproduzierbarkeit) in die Schlingen gestürzt ist.
�  Der menschliche Körper hält Belastungen von 22 kN nicht aus.
Bevor die Schlinge also bricht, werden wir von den Belastungen
getötet.
Das Ergebnis dieser Versuche wäre zusammengefasst: Wenn ich
mich mit einer Bandschlinge selbst sichere (an einem Ende ich,
am anderen der Fixpunkt) und nun über den Fixpunkt hochklet-
tere – sodass die Schlinge schlapp durchhängt – und dann stürze,
dann reicht bei einer aus Dyneema eine geringere Sturzhöhe aus,
bevor die 22 kN erreicht werden und die Bandschlinge bricht. 
Immer noch spannend und auf dem Papier interessant, aber 
für die Praxis v.a. am Standplatz unbedeutend, weil:
�  Niemand sichert sich direkt mir einer Bandschlinge und steigt
dann über diese hinaus, um zu stürzen; falls doch, ist das ganz

dialog

[Boulderunfälle] Mir ist aufgefallen, dass in meiner
Boulderhalle ziemlich viele Unfälle passieren. Zwi-
schen Dezember 2015 und Juni 2016 habe ich dort

sechs Unfälle beobachtet, bei denen die Verunfallten von der
Rettung abtransportiert wurden. In dieser Zeit war ich ca. 30-
mal in dieser Halle, typischerweise für je zwei Stunden. Das
sind also 6 Unfälle während ca. 60 Stunden! Die Halle ist per 
se gut und modern, vielleicht etwas hoch. Beobachtete Verlet-
zungen: Ellbogen ausgerenkt (2x), Schulter ausgerenkt (2x), un-
bekannt (2x) sowie der Knöchelbruch einer Freundin, direkt vor
mir (Abspringen aus ca. 1.5 m Höhe; dieser Unfall war bereits
vor Dezember 2015). In einem früheren Artikel in bergundstei-
gen wurde berichtet, dass Bouldern zwar zahlmäßig die Unfall-
statistik anführt, zum Glück mit minderschweren Unfällen.
Nichtsdestotrotz scheint mir die Anzahl der Unfälle extrem hoch
zu sein. Meiner Meinung nach gibt es bei der Boulderausbil-
dung noch großen Nachholbedarf in puncto Sicherheitstraining.
Meine diesbezüglichen Erfahrungen basieren auf fünf Boulder-
kursen in div. Vereinen und Hallen sowie verschiedenen Alpin-
kletterkursen beim Alpenverein. Bei allen Seilkletterkursen war
Sicherheit ein großes, oftmals zentrales Thema. Bei den Boul-
derkursen war Sicherheit jedoch nur, wenn überhaupt, ein
Randthema. Abklettern statt Abspringen, richtiges Abspringen,
Sturztraining, Spotten, Vermeiden risikoreicher Züge (z.B. mit
Kopf nach unten) war nie oder nur oberflächlich Trainingsin-
halt. Auch fällt im Hallenalltag auf, dass die Landezonen oft 
alles andere als frei sind. Andere Boulderer, Kinder, Flaschen,
Bürstchen etc. chillen, laufen und kugeln herum. Wer beim 
Alpenverein oder bei bergundsteigen nimmt sich denn am ehe-
sten dieses Themenbereichs an? Auch wenn das Thema Sicher-
heit weniger Spaß macht als am neuen 6b-mit-Sprung-nach-
links-hinten-oben-Boulder herumzuzangeln, denke ich, dass 
etwas mehr Risiko- und Sicherheitsbewusstsein bei Boulderern
und Hallenbetreibern gesünder für uns alle wäre.
Martin Katzenbeisser

Dass wir Unfällen beim Bouldern bisher wenig Augenmerk ge-
schenkt haben, liegt sicher auch daran, dass wir im Bergsport re-
gelmäßig mit Toten und Schwerstverletzten konfrontiert sind und
weniger schwere Unfallfolgen dadurch als Bagatell-Unfälle etiket-
tieren. Der DAV hat zuletzt eine Serie von „Boulder-Empfehlun-
gen“ ver-öffentlicht und kommuniziert diese über Plakate in Klet-
terhallen, im Panorama veröffentlichte Andi Hofmann einen Bei-
trag über ein Sicherheitskonzept beim Bouldern. In bergundstei-
gen haben wir geplant, in der kommenden Ausgabe einen aus-
führlichen Beitrag dazu zu bringen.
Michael Larcher

[Dyneemas] Wahrscheinlich wird euch das Video von
DMM schon bekannt sein, wo es um die Belastbarkeit
von Dyneema-Schlingen geht. Da ich seit 40 Jahren

klettere und mir in meiner Lehrzeit die Ausgleichsverankerung
angewöhnt habe, möchte ich diese Praxis auch weiterhin gerne
anwenden. Nun wurde in diesem Video gezeigt, dass Dyneema-
Schlingen bei einer Belastung von etwas über 10 kN reißen, so-
fern ein Knoten verwendet wird. Ich baue in den gängigen

b
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einfach ein Fehler ... – gleiches gilt, wenn ich beim Abseilen am
Stand in meiner Selbstsicherungsschlinge hänge.
�  Doch selbst dann würde bei einem Sturz durch unseren Gurt
und unseren Körper aufgrund von Ausrichtung, Deformierung
usw. niemals dieselbe Kraft einwirken, wie durch ein frei fallendes
80-kg-Eisengewicht. Im Bergsport ist ein solcher Unfall deswegen
auch nicht bekannt. Was bekannt ist, ist der Bruch des Gurtes
bzw. des Anseilringes, der lt. Norm „nur“ 15 kN halten muss, was
immer noch reichlich dimensioniert ist, weil der menschliche Kör-
per diese Belastung eigentlich nicht aushalten kann ... 

Für dich und deinen Standplatztyp sind diese ganzen Überlegun-
gen aber ohnehin komplett irrelevant, weil du deine Selbstsiche-
rung eben nicht in dieser Standplatz-Bandschlinge hast oder dich
mit einer eigenen Bandschlinge selbst sicherst, sondern in einem
Karabiner direkt an einem Fixpunkt und das - vermutlich - mittels
Mastwurf im Hauptseil.
Das wäre also erledigt, kommen wir nun zu einem komplett an-
deren Thema, nämlich die Schwächung von Bandmaterial durch
Knoten. Ich weiß hier nicht genau, auf welches DMM-Video du
dich hier beziehst (es gibt ja mehrere), aber ich kenne die entspre-
chenden Untersuchungen von DMM und anderen Herstellern bzw.
Institutionen:
Auch hier ist es nichts Neues, dass Knoten Bandmaterial schwä-
chen – und zwar jedes. Je nachdem wo und wie du welchen Kno-
ten machst, sinkt die Bruchkraft. Jede vernähte Bandschlinge hält
mindestens 22 kN im „Doppelstrang“ (also als Schlinge einge-
hängt), am Einzelstrang nur noch ca. 11 kN. Gehen wir – der Ein-
fachheit wegen – davon aus, dass ein Knoten irgendwo bei 50 %
schwächen wird, dann landen wir ca bei 11 bzw 5,5 kN (Daumen
mal Pi).
Das würde bedeuten, dass dein Ankerstich jedes Bandmaterial
auf ca. 11 kN schwächt usw. – was am Standplatz überhaupt kein
Problem wäre, da bei einem Sturz in den Stand bzw. in dein Siche-
rungsgerät, diese Belastung niemals auftreten kann! Bemerkung:
Wesentlich höhere Belastungen um die 7-8 kN sind dagegen bei
Zwischensicherungen möglich …

Nun hört und liest man, dass derselbe Knoten aber eine Dy-
neema-Bandschlinge stärker schwächt als eine aus Polyamid.
Mag sein und ist nachvollziehbar, dass bei der statischen Dy-
neema bei den engen Windungen eines Knotens die Belastung 
auf weniger Fasern verteilt wird als bei einer halbstatischen Poly-
amid, wo durch die Dehnung der Faserquerschnitt hier größer
sein wird. Spannend wiederum auf dem Papier und weniger in 
der Praxis, denn die notwendigen Werte werden auch bei Dy-
neema locker reichen (eine aktuelle statische & dynamische Mes-
sung einer puren schmalen Dyneema-Bandschlinge mit Sackstich
hat Bruchkräfte von über 13 kN ergeben). 
Daneben können sich Knoten in der Praxis aber auch durchaus
positiv auswirken: ein Sackstich/Achter z.B. in einem Abseilstand
wird alleine durch sein Zusammenziehen Sturzenergie aufnehmen
können und z.B. ein Mastwurf in einer Dyneema-Bandschlinge
kann auch wie ein Fangstoßdämpfer wirken, da das glatte Dy-
neema zu rutschen beginnt. Und zusätzlich: in der Praxis sind 
wir kein Metallgewicht … (s.o.)
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Auffallend bei den meisten dieser Versuche ist, dass fast immer
schmälere Dyneema-Bandschlingen mit breiteren Polyamid-
Bandschlingen verglichen werden, womit der Vorteil der stärkeren
Dyneema-Faser auf Kosten von geringerem Gewicht bzw. Breite
teilweise verspielt wird. Doch spätestens ein Blick auf die mitge-
lieferten Bedienungsanleitungen relativiert die Diskussion
schnell: Die Hersteller untersagen teilweise jeden Knoten in ihren
Bandschlingen bzw. geben mit Knoten Bruchkräfte zwischen 10-12
kN bzw. eine Schwächung um 50 % an - wohlgemerkt (auch) bei
Polyamid/Polyester-Schlingen …
Doch bleiben wir bei der Praxis: Letztlich zeigen die Unfallzahlen,
wo die Probleme liegen und auch die Dyneema-Schlingen sind be-
reits seit mehr als 10 Jahren im Einsatz. Und hier gibt es tatsäch-
lich bisher kein sichtbares Problem: 
�  Die wenigen bekannten Unfälle durch gerissene Bandschlingen
gibt es bei alten/nassen Polyamid-Schlingen.
�  Die Seilschaftsabstürze durch versagende Stände sind auf
schlechte Fixpunkte zurückzuführen.

Die ganze Diskussion führt – aus welchen Gründen auch im-
mer – also großteils grandios an den echten Problemen vorbei.
Ebenso wird komplett vergessen, was die eigentlichen Unter-
schiede von Dyneema gegenüber Polyamid/Polyester sind: leich-
ter, stärker, weniger Volumen, nimmt weniger Nässe auf, besseres
Kantenarbeitsvermögen, geringerer Schmelzpunkt, glattere Ober-
fläche, teurer, ... Je nach Verarbeitung und Anwendung können
diese Eigenschaften Vor- und Nachteile für den Bergsport bedeu-
ten, wobei primär Gewicht, Volumen und Kantenarbeitsvermögen
für Dyneema sprechen. Wer dies nicht benötigt, kann und soll
gerne bei den guten alten Polyamid-Schlingen bleiben und sich
Geld sparen.
Peter Plattner

[aus 1 macht 2] Als treuer Leser wende ich mich nach
längeren Recherchen an euch, da ich einfach keine
Meinung zu einer Methode finde, welche mir als sehr

sinnvoll erscheint: Die Verwendung von zwei 25-Meter-Halbsei-
len an Stelle eines 50-Meter-Halbseils löst zwei Probleme auf
(Ski-)Hochtouren:
1. Wenn ein Seilträger in eine Spalte stürzt, ist ein zweites Seil
zur Rettung vorhanden.
2. Am Gipfelgrat kann man sich wie üblich in beide Seile ein
binden und muss sich nicht mittig ins Seil einbinden.
Für die Gletscher-Seilschaft werden beide Seile natürlich zusam-
men gebunden damit genug Reserve-Seil außerhalb der Spalte
bleibt. Bei einer ungeraden Anzahl an Bergsteigern können
dazu zwei gesteckte Achter-Schlaufen (wie Anseilknoten am
Gurt) miteinander verbunden werden, sodass sich der mittlere
Bergsteiger direkt per Karabiner einhängen kann. Bei der Spal-
tenbergung mit (modifizierter) loser Rolle hat der Knoten keinen
entscheidenden Nachteil, vergleichbar mit Bremsknoten. Da
auch noch das Gewicht des Seils auf zwei Rücken verteilt wer-
den kann, erscheint mir diese Methode ideal. In der Literatur
konnte ich leider keine Lehrmeinung dazu finden. Gibt es viel-
leicht einen gravierenden Denkfehler?
Stephan Renner

a

Gute Idee - vor allem bei 2er-Seilschaften auf Skihochtour. In
nordamerikanischen Lehrbüchern findest du das immer wieder
und wir haben es ganz kurz in unserem Beitrag „Schi & Gletscher.
Eine Empfehlung“ in bergundsteigen 1/10 auf Seite 64 (siehe
www.bergundsteigen.at > archiv) 
angesprochen. 
1. Eben: gerade bei der Abfahrt mit Skiern seile ich ja selten an
und wenn dann der Falsche - der das Seil trägt - in ein Loch stürzt
… Pech. Mit zwei Strängen kein Problem.
2. Sehe ich nicht als großen Vorteil, denn ist ja im Endergebnis
dasselbe; wenn du dich am Gipfelgrat als Vorsteiger nicht sichern
lassen musst, hast du evtl. den Vorteil, dass du aus einer 4er-Glet-
scher-Seilschaft zwei autarke Felsgrat-2er-Seilschaften machen
kannst.

Wie ich die beiden Stränge verwende, hängt von der Seilschafts-
größe ab:
�  Wie gesagt, ideal für eine 2er-Seilschaft, wobei dann beide
Stränge parallel verwendet werden: jeder trägt einen Strang (je-
der evtl. bereits an „sein“ Ende eingebunden und Restseil z.B. in
den Rucksack „gestopft“, sodass schnell herausziehbar). Stürzt
einer unangeseilt in eine Spalte, dann kann der andere mit sei-
nem Strang helfen. Möchte ich mich anseilen, dann bindet sich 
jeder am Ende des anderen ein bzw. wird je nach Seillänge und
Gelände ein optimaler Abstand gewählt. Stürzt jetzt einer in eine
Spalte, dann ist dies meiner Meinung nach die einzige Methode,
wo der Gestürzte aus ziemlich jeder Spalte selbst herauskommt:
der Zweite wird den Sturz halten, eine Verankerung bauen und
dort sitzen bleiben, während der andere aufprusikt und den Spal-
tenrand locker überwinden kann, weil er ja einen zweiten losen
Strang hat, den er dann abwechselnd belasten kann usw.; alter-
nativ würde sich sogar die gute alte Steigbügeltechnik anbieten … :-)
�  Bei mehreren Personen würde ich, wie du es beschreibst, die
Seile verbinden und in Abhängigkeit von Seillänge, TN-Zahl und
Gelände usw. den gewünschten Abstand wählen. Je nachdem, wie
du retten willst (jeder muss selber hochprusiken, jeder kann mit
loser Rolle geborgen werden, wer trägt das Restseil, ...) anseilen.
�  Bei einer 2er-Seilschaften auf Skihochtour wird diese Methode
übrigens gerne mit Dyneema-Kernmantelleinen verwendet. Seit
Jahren von Könnern etabliert wird das in Zukunft vermutlich et-
was mehr gesehen werden, da es nun ja auch entsprechende Lei-
nen im Bergsporthandel gibt - doch Obacht: zwar superleicht und
–klein, aber sonst nur Probleme, mit denen man sich beschäftigen
muss (Anseilknoten, Klemmknoten, Handling, …). Wir werden
dazu etwas in der nächsten Ausgabe bringen.
Peter Plattner

[Seil & Witterung] Ich dachte ich wende mich mit
nachfolgender Frage mal an euch, vielleicht habt ihr
da Anhaltspunkte. Aufgrund eines Seilverklemmers

und aufziehendem Gewitter mussten wir auf einer Tour im Juli
nach dem Abseilen die Seile hängen lassen. Die Tour wird prak-
tisch nie gemacht, darum hingen die Seile ca. 5 Wochen in der
Wand, jetzt habe ich sie aber wieder. In der Wand waren sie
Schnee, Regen und Sonne (NW-Wand, also nur wenig Sonnen-
einstrahlung) ausgesetzt.

s
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Die Seile sehen äusserlich noch gut aus, sogar meine mit Edding
angebrachte Längenbeschriftung kann man noch gut lesen. Auf-
grund des Aussehens würde ich die Seile ohne Bedenken ver-
wenden. Ist es aus eurer Sicht unbedenklich, Seile, die 5 Wo-
chen draussen hingen, noch zu verwenden? Oder kann sich da
im Seilkern etwas verändern, ohne dass man das von aussen
sieht? Konkret handelt es sich um ein Edelrid Eagle Light Ein-
fachseil und ein Mammut Phönix Halbseil, das wir zum Absei-
len zusätzlich dabei hatten.
Dani Michel

Ich würde sie ohne größere Bedenken weiter verwenden. Wir 
haben nur wegen dir bei Walter Siebert eine Untersuchung in 
Auftrag gegeben, die du auf Seite 64 nachlesen kannst.
Peter Plattner

[Friendbruch] Vor einigen Tagen war ich mit einem
Freund zum Klettern im Gesäuse. Am Sonntag war es
recht feucht, und so unternahmen wir nur eine kleine

Bergtour und waren relativ zeitig wieder an der Hütte. Es war
noch mitten am Nachmittag, und so übten wir Seil- und Siche-
rungstechniken. Unter anderem probierten wir das Sichern über
die Schulter, und ob wir unseren Partner mit dieser Technik im
Falle eines Sturzes halten könnten. Da wir uns diesbezüglich
nicht sicher waren, hintersicherten wir den Stürzenden zusätz-
lich mit einem Friend. Zuerst setzte sich der Seilzweite langsam
ins Seil, dann wurde ein Abrutschen bei straffer Sicherung si-
muliert. Als drittes wurde etwas Schlappseil gelassen und ins
Seil gesprungen/ gerutscht. Das Schlappseil war wahrscheinlich
etwas zu lang, sodass die Hintersicherung zuerst griff. Dabei
brach ein Glied des Friends durch und dieser wurde aus dem
Riss gezogen! Uns ist nichts passiert. Aber wir stellten uns die
Frage, inwieweit wir im Setzen des Friends einen Fehler began-
gen haben und die Belastung sehr ungünstig war oder ob hier
ein Fehler im Material liegt. Für ein Durchbrechen eines Glieds
sind ja nun doch sehr große Kräfte nötig! Da hier eine relativ
übersichtliche, nachvollzieh- und nachstellbare Situation ent-
standen ist, dachten wir, dass dieser Fall ein gutes Beispiel für
die Sicherheitsforschung bieten könnte. Wie würden Sie diesen
Unfall einschätzen? Bei Interesse und Bedarf kann ich den ge-
brochenen Friend und das Fragment gern zusenden. 
Anbei noch einige Daten und Bilder zur Illustrierung: 
Gewicht Sicherer: 79 kg 
Gewicht Stürzender: 70 kg 
Seil: Mammut Genesis Dry 8.5 (Halb- und Zwillingsseil) 
Friend: Omega Pacific Link Cam #0.5 (8 kN), gekauft Sommer
2014, ca. 30 Klettertage, aber weniger oft eingesetzt 
Sturzweite: ca. 15 - 25cm + Seildehnung (hochgeklettert, Seil
nachgezogen- wie beim normalen Sichern und dann "ausge-
rutscht", insgesamt ausgegebenes Seil: 8 m.
Tim Lutz

Zu den Omega Pacific Link Cams: Es hat in der Vergangenheit
zwei „Aufforderungen zur Inspektion“ gegeben (siehe www.ome-
gapac.com) und alle Cams erfüllen die geforderten CE- und UIAA-
Normen. Folgende Bruchkräfte werden vom Hersteller angegeben:

f
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�  Größe 0.5: 8 kN
�  Größe 0.75: 10 kN
�  Größe 1: 14 kN
�  Größe 2: 14 kN
Diese Werte entsprechen in etwa denen vergleichbarer Größen
von Cams anderer Hersteller. Untersuchungen oder Testberichte,
die etwas anderes sagen, kenne ich keine. Tatsächlich hat es mit
den Link Cams immer wieder Brüche gegeben. Flo Hellberg von
der DAV-Sicherheitsforschung hat einmal einen solchen Bruch un-
tersucht und festgestellt, dass ein Segment bei einer statischen
Belastung bei 6,5 kN gebrochen ist – allerdings musste der Link
Cam in einer Segmentposition gesetzt werden, wie sie am Fels
nicht vorkommen konnte.

Die echt geniale Konstruktion, die den breiten Einsatzbereich 
pro Link Cam ermöglicht, ist nur durch die doch sehr aufwendige
bzw. komplexe Konstruktion mit vielen beweglichen Teilen, Nie-
ten, Hebeln usw. möglich. Das geht im Gegensatz zu anderen
„einfach“ aufgebauten Cams auf Kosten der Stabilität oder ge-
nauer gesagt: der Link Cam muss definitiv aufmerksamer und ge-
nau in Belastungsrichtung gelegt werden. Er ist hier weniger feh-
lerverzeihend als andere Cams - und er ist teurer und schwerer.
Die Link Cams sind ideale „Immer-mit-dabei-für-den-Fall-der-
Fälle“-Klemmgeräte und wenn ich ins Nichts klettere und nur
noch einen Cam am Gurt hängen habe - dann würde ich mir 
einen Link Cam wünschen ...
Peter Plattner

bergundsteigen #96 > kommentar

[Opfer] Wir sprechen von „Verkehrsopfern“ und mei-
nen totgefahrene Menschen. Wir sprechen von „Opfern
des Klimawandels“ und meinen Menschen, die von

Stürmen ins Meer getragen wurden. Fällt euch was auf? Es ist
die Sprache der heidnischen Menschenopfer ... Der Tod eines
Geliebten soll die Gottheit milde stimmen für das, was allen an-
deren das Überleben erleichtert. Wir kennen den Begriff gerade
mal noch aus den alten griechischen Epen (wurde da nicht Iphi-
genie getötet, damit die Griechen endlich in den Krieg ziehen
können?). Wir haben den Begriff für eine Menge anderer Ent-
wicklungen missbraucht, die wir selbst verursacht haben, über
deren Nebenwirkungen wir aber nicht nachdenken wollten. Im
Wesentlichen legitimiert diese Sprache, warum es unabwendbar
ist, dass Menschen sterben für etwas Größeres: Den Fortschritt
(der kostet angeblich Menschenleben auf der Straße), den Frie-
den (für den angeblich Menschen sterben müssen, weil es gilt ja
nur mein Frieden, nicht deiner). Aber was soll dieses Größere
sein? Wer immer den Tod legitimiert für etwas Größeres, ist auf
heißem Boden. Wem wird hier geopfert? Was ist das Unabwend-
bare? Aus dem alpinen „Todesopfer“ spricht die heroische Hal-
tung des Menschen, der die Berge erobert. Diese Haltung ist
mehr als hundert Jahre alt und kommt aus einer Zeit, die 
unter anderem auch zwei Weltkriege geboren hat.

Ich denke mir: Wir gehen heute in die Berge, weil wir uns dort
ein Stück weit selbst finden, weil wir dort Erlebnisse haben, die

o

uns gut tun. Das macht ein Messner oder eine Kaltenbrunner
auch nicht anders als ich. Wir gehen dafür Risiken ein. Kürzlich
las ich folgenden Spruch: „A ship is always safe at shore - but
that’s not what it’s made for“. Das ist rein selbstbestimmt, kon-
zentriert auf das, was mir und meiner Welt gut tut. So geht es
mir in den Bergen. Ich hoffe, dass mich niemand „Opfer“ nennt.
Claus Faber, Organisationsentwickler, AV-Jugendleiter,
Bergsteiger

bergundsteigen #96 > Schneewissen einst & heute

Toll, wieder die interessante Zusammenstellung der Artikel! Gut
ist in „Schneewissen einst und heute“ die Historie der Lawinen-
kunde zusammengefasst, schade, dass der Autor nicht die Be-
deutung des von Werner Munter mitbegründeten Paradigmen-
wechsels durch Einführung auch der Wahrscheinlichkeiten für
die Entscheidungsfindung erkannt hat. Wohin der Entwicklung
gehen könnte, um einen substantiellen Sicherheitsgewinn für
eine große Zahl an Ski- und Tourensportler auch in Österreich
zu erreichen, zeigt in großartiger Weise Günter Schmudlach im
Artikel „Skitourenguru“.
Ad Gestaltung: ein Wunsch wäre, die Autoren immer vorne beim
Artikel und zwar in gleicher Form und Gestaltung anzuführen,
denn die Lesbarkeit sollte sich der guten Grafik im Magazin
doch eindeutig unterordnen.
Danke und weiter so!
Peter Lang, Wien

[Denkanstoß] Der Beitrag „Schneewissen, einst und
heute“ von Peter Höller ist eine sehr gelungene Zusam-
menfassung der lawinenkundlichen Praxis. Zusammen

mit dem Artikel „Wir haben uns verfahren“ von Michi Andres
(bergundsteigen #93) sind diese Aussagen sehr wichtig und ge-
ben einen Denkanstoß an alle Lawinenkundler, nicht nur auf
Strategien und theoretische Rechenbeispiele zu setzen. Der
Winterbeginn 2016/17 im Ostalpenraum könnte nicht beispiel-
hafter aufzeigen, wie wichtig die persönliche Auseinanderset-
zung mit dem Winterverlauf und der Schneedeckenentwicklung
ist. Die lawinenkundlichen Probleme des kommenden Winters
sind längst in diesem Winterbeginn festgelegt.
Aber es wird wieder der Großteil der Skitourengeher auf den ers-
ten Lagebericht warten, anstatt sich selber zu informieren und
gedanklich vorzubereiten. Die Konsumgesellschaft schafft eine
auf Fremdorientierung und Information abhängige Spezies von
Extremsportlern. Vom Sportgerät bis zur körperlichen Beherr-
schung ist bei den Skisportlern alles bestens, nur am Wissen ha-
pert es gewaltig. Das persönliche Wissen über die Bergwelt, ins-
besondere über die winterliche Natur ist erschreckend gering.
Hingegen wird das sportliche Verhalten immer extremer. Aber
soll uns das wundern, es gibt kaum einen „normalen“ Film 
über Natursportarten, die Superlativen überholen sich ständig. 
Es gäbe allerdings einige durchaus gute und vergleichbare Bei-
spiele aus anderen Extremsportarten: das Gleitschirmfliegen
wird ohne gediegene Ausbildungspraxis und verfügbares me-
teorologisches Wissen nicht funktionieren, eben so wenig Ex-
tremsportarten im Wasser, z.B. das Höhlentauchen, sind ohne

d
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Ausbildung nicht praktizierbar. Es ist jedem Interessenten sofort
klar, dass es um Leben und Tod geht, falls er die Materie nicht
beherrscht. Der „Weiße Tod“ ist nicht präsent sichtbar und mit
allen möglichen Tricks wird versucht, diese Gefahr zu ignorie-
ren oder zu überlisten. Naturgefahren kann man nicht austrick-
sen, sie können nur akzeptiert und möglichst vermieden wer-
den. Eine Vereinfachung der Lawinenkunde ist nicht möglich
und der Lehrweg kann nicht abgekürzt werden. In diesem Sinne
wäre der „Saisonbericht der österreichischen Lawinenwarn-
dienste“ allen Interessenten und Anfängern als bestes Lehr-
buch zu empfehlen.
Klaus Hoi, Bergführer, Öblarn

bergundsteigen #96 > schräg & dialog

[bes] Ich beginne bei bergundsteigen immer auf der
letzten Seite, wegen der Cartoons – sind einfach immer
wieder treffend! Auch unsere Heeresbergführer-Ausbil-

dung (gemeinsam mit der Deutschen Bundeswehr) hat beim
Hochtourenkurs in Chamonix wieder einmal die Erfahrung ge-
macht, dass der HMS beim Klettern im kombinierten Gelände
und in alpinen Touren doch kein veraltetes, prähistorisches 
Gerät ist. 

Auf Seite 20 beim diaolg zur DAV-Kletterhallenstudie musste ich
aber WO geben: Insbesondere für den letzten Absatz „Skalenni-
veau/ANOVA“ bitte ich, mir eine „Übersetzung“ zukommen zu
lassen, damit ich verstehe, worum es da überhaupt geht. Inhalt-
lich wird wohl richtig sein, was hier niedergeschrieben steht –
man kann es aber sicher auch so schreiben, dass es das „nor-
male Alpenvereinsmitglied“ auch versteht. bergundsteigen ist,
so denke ich, eine Plattform für Alpenvereinsmitglieder und
Gleichgesinnte die Freude am Bergsteigen (Wandern bis Expedi-
tionsbergsteigen) haben und für alle Altersgruppen. Derartig
selbstdarstellerische Beiträge Einzelner finde ich einfach über-
flüssig und unbrauchbar. Das gehört auf eine andere Plattform
gelegt. Bewusst „bes“ geschrieben.
Klaus Wagenbichler, Heeres- und Zivilbergführer, Saalfelden

Zur vorletzten DAV-Hallenstudie (bergundsteigen #93) haben uns
mehrere mails von augenscheinlich fachkundigen Lesern erhal-
ten, welche kritische Fragen zur statistischen Haltbarkeit der Un-
tersuchungen gestellt haben. Diese haben wir an die Autoren des
Beitrags weitergegeben und Martin Schwiersch hat stellvertretend
auf den Leserbrief von Harald Poigner geantwortet. Ich habe die-
sen „dialog“ abgedruckt, um einerseits die von mehreren Leserin-
nen gestellten Fragen zu klären, aber auch um andererseits dar-
zustellen, was beim Aufbau und der Auswertung solcher Untersu-
chungen alles eine Rolle spielt - möchte man diese seriös durch-
führen. 

ANOVA ist in der Statistik die englische Abkürzung von Varianz-
analyse (analysis of variance) und ein verbreitetes analytisches
Verfahren, mit dem jene, die in diesem Metier arbeiten, vertraut
sind.
Peter Plattner

b

bergundsteigen #95 > dialog

[Irritiert] Mit großer Irritation habe ich den Leserbrief
bezüglich des geglückten Rettungseinsatzes nach dem
Spaltensturz am Großen Wiesbachhorn am 11. April

2015 der beiden – letztlich geretteten - Bergsteiger gelesen (vgl.
bergundsteigen #94). Eingangs sei erwähnt, dass ich bei diesem
Rettungseinsatz in keinster Weise beteiligt war, daher erlaube
ich mir kein Urteil darüber. Ich warne jedoch in aller Deutlich-
keit vor (zu) schnellen Diagnosen post festum. Der 
Autor des Lesebriefes meint, diese Rettungsaktion sei ein gutes
Beispiel wie ein Rettungseinsatz nicht organisiert werden sollte.
Möchte er diesen hochkomplexen Einsatz mit seinen unzählig
beteiligten Helfern wirklich auf diese Weise disqualifizieren? 
Vor Ort sieht die Sache meist anders aus. Als selbst in der Flug-
rettung tätiger Notarzt weiß ich, dass uns Spaltenstürze immer
vor ein komplexes Notfallgeschehen stellen. Zur Illustration ei-
nige Blitzlichter aus Sicht des Hubschraubers: Kann ich vor Ort
aussteigen, ohne selbst gleich in die Spalte zu fallen? Was tun,
wenn – wie hier – offensichtlich eine Person/Flugretter alleine
das Opfer nicht retten kann? Aussteigen und eventuell alleine
im Nebel (mit minimaler Ausrüstung) am Berg zu stehen? 

Mir ist klar, dass sich vortrefflich – wie auch von den beiden
Verunfallten vorgeschlagen – über die Möglichkeit der terrestri-
schen Rettung diskutieren lässt. Vergessen wir aber niemals,
dass in der Rettung immer die eigene Sicherheit an erster Stelle
stehen muss (wir wollen ja noch selber am Berg unterwegs sein
können!). Weiters: Hubschrauber-Einsätze in Höhen von 3.500
m (vor allem im Sommer) gehen immer an die Leistungsgrenze
aller mir bekannten Notarzthubschrauber-Hubschrauber in
Westösterreich (nota bene: noch leistungsstärkere Maschinen
sind a priori nicht in der Primärrettung im Einsatz). 

Ja, die beiden Verunfallten mussten 22 Stunden auf ihre Rettung
warten, sicherlich ein schwer vorstellbares Martyrium. Die er-
folgreiche Rettung freut mich natürlich sehr, ist aber keinesfalls
selbstverständlich oder „eh klar”. Nur das Zusammenspiel von
sehr viel Können und Einsatz von Flug- und Bergrettung, der
Leitstelle und letztlich auch einer mords Portion „Fettn” (wer
rechnet schon mit Handyempfang in einer Spalte?) haben die-
sen glücklichen Ausgang ermöglicht.

Die beiden Geretteten stellen in ihren Ausführungen treffend
fest, dass es am Berg ein Recht auf Abenteuer gibt. Als begeis-
terter Alpinist, der selbst gerne und oft in den Bergen am Weg
ist, erlaube ich mir anzufügen, dass es am Berg jedoch keine 
Garantie auf Rettung gibt (auch nicht in Tirol mit - im Winter -
14 Notarzthubschraubern).
Schön, dass wir in dieser Zeitschrift den passenden Platz fin-
den, eine solche Diskussion zu führen. Denn schließlich stellt
sich die finale Frage: was kann ich für mich für die Zukunft dar-
aus lernen?
Dr. Benedikt Treml, Rum/Innsbruck

Fotos: Peter Plattner �
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Vom SLF

... gibt es jedes Jahr spannende Neuigkeiten und Entwicklungen. Wir
haben Stephan Harvey und Julia Wessels gebeten, die für bergund-
steigen-Leserinnen wichtigsten kurz zusammenzufassen:

White Risk: neues Tourenplanungstool mit Topokarten aus der
Schweiz, Österreich und Frankreich
White Risk ist eine viersprachige, webbasierte Lawinenpräventions-
Plattform (www.whiterisk.ch) und besteht aus den Modulen EX-
PLORE, LEARN, TOUR und PRO. Die Plattform ist ein umfassendes in-
teraktives Nachschlagewerk zur Lawinenkunde. Darüber hinaus bie-
tet sie E-Learning-Lektionen und eine Tourenplanungs-Plattform mit
Verknüpfung zur mobilen App. Das Tourenplanungstool White Risk
TOUR wurde auf den Winter 2016/17 komplett überarbeitet. Die intu-
itive Benutzeroberfläche ermöglicht eine einfache und übersichtli-
che, selbstständige Planung der Tour. Nebst den Karten der Schwei-
zer Landestopografie stehen nun auch für Frankreich und Österreich
Topokarten mit Hangneigungslayern zur Verfügung. Die Karten kön-
nen für eine geplante Tour in der White Risk App runtergeladen wer-
den und stehen offline zur Verfügung. White Risk eignet sich für indi-
viduelles Lernen ebenso wie für den Einsatz im Schulunterricht oder
in Lawinenkursen. www.whiterisk.ch

v
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krautundruabn
Neuauflage des Merkblatts „Achtung Lawinen!“: 
kompakt, einheitlich, übersichtlich

Die mittlerweile siebte Neu-Auflage des Merkblatts „Achtung Lawi-
nen!“ erschien im November 2016 viersprachig und in komplett
überarbeiteter Form. Die 14 Mitgliedorganisationen des Schweizeri-
schen „Kernausbildungsteams Lawinenprävention Schneesport“ KAT
bilden darin ihren Konsens in Bezug auf Lawinenprävention ab. Es
beinhaltet die aktuellste Lawinenkunde kompakt auf einem einzigen
Blatt und beruht auf dem neuesten Stand von Forschung und Praxis.
Mit dem Merkblatt verfolgt das KAT zwei wesentliche Ziele: Einerseits
dient es als Grundlage für die Ausbildung im Bereich Lawinen von
der Tourenplanung bis hin zum Verhalten nach einem Lawinennie-
dergang. Andererseits bietet es einen Leitfaden, um die Lawinenge-
fahr zu beurteilen und  Entscheidungen zu treffen  – sei es bei der
Tourenauswahl, im Gelände vor Ort oder im Einzelhang - und dabei
die Faktoren Gelände, Verhältnisse und Mensch zu berücksichtigen.
Das Merkblatt richtet sich vor allem an Ausbildner und Ausbildnerin-
nen im Bereich Lawinenkunde sowie an Tourengeher und Freerider,
die schon Grundlagenkenntnisse in der Lawinenkunde haben. 

Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick: 
�  Erweiterter Teil zum „Faktor Mensch“
�  Vernetzte Darstellung der 4 typischen Lawinenprobleme mit Erklä-
rungen zur Beurteilung der Schneedecke und Charakterisierung 
einer günstigen Situation 
�  Verschiedene Prozesse der Lawinenbildung einfach erklärt, mit
Schwerpunkt auf der Schneebrettlawine
�  Hilfe für die Entscheidungsfindung im Einzelhang

Stephan Harvey vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung
SLF, Projektleiter des neuen Merkblatts: „Das Merkblatt ist ein idea-
ler Spickzettel für unterwegs! Zu beachten ist, dass das Merkblatt
nicht selbsterklärend ist, sondern gewisse Kenntnisse voraussetzt.
Der Inhalt sollte daher möglichst in einem Lawinenkurs und kombi-
niert mit anderen Lehrmitteln erlernt werden.“ Das neue Merkblatt
ist kompatibel mit der gängigen Fachliteratur, wie den Büchern „La-
winenkunde“ und „Bergsport Winter“ und lässt sich in allen Themen
mit www.whiterisk.ch vertiefen. 

Die Mitglieder des KAT freuen sich, dass es ihnen dank intensiver
Diskussionen gelungen ist, in der kompakten Form des Merkblatts
das aktuellste Lawinenkunde-Wissen einheitlich und übersichtlich
darzustellen. Hans Martin Henny, Leiter des KAT und Vertreter der 
Armee im KAT, fasst den gemeinsamen Erfolg zusammen: „Aus mei-
ner Sicht ist das neue Merkblatt „Achtung Lawinen!“ die wichtigste
Grundlage für die Ausbildung im Bereich Lawinen und zur Beurtei-
lung der Lawinengefahr für alle Schneesportler, insbesondere aber
für Personen mit Leitungs- und Ausbildungsfunktion in den Verbän-
den der Schweiz.“ 

Das neue Merkblatt kann man beim SLF oder bei den Mitglieds-Ver-
bänden des KAT bestellen oder als pdf auf der Website des SLF her-
unterladen.  

PS: Auch die Mutation von „Achtung Lawinen!“ für Deutschland ist
erschienen (vgl. Seite 32).

Sicherungsgeräte – Empfehlung international

Die Kommission Bergsport-Ausbildung-Sicherheit des Club Arc Alpin
(CAA*), in der die Sicherheits- und Ausbildungsverantwortlichen der
großen Alpinverbände in den acht Alpenländern versammelt sind,
hat nun die Sicherungsgeräte-Empfehlung auf eine internationale
Ebene gehoben. Im September 2016 beschloss die Mitgliederver-
sammlung des CAA den Empfehlungsentwurf der Kommission:

Sicherungsgeräte für Sportklettern
Eine Empfehlung des Club Arc Alpin

Kernaussage:
Die Alpenvereine empfehlen „Halbautomaten“ zum Sichern
beim Sportklettern in Kletterhallen und Klettergärten.

Der Begriff „halbautomatische Sicherungsgeräte“ beziehungsweise
„Halbautomaten“ bezeichnet alle Sicherungsgeräte mit Blockierun-
terstützung. Geräte ohne Blockierunterstützung (Tube, HMS) werden
als „dynamische Sicherungsgeräte“ bezeichnet. Ob Halbautomat
oder dynamisches Sicherungsgerät: Jedes Sicherungsgerät hat Vor-
und Nachteile. Nur wer diese kennt und beherrscht, kann korrekt 
sichern und dadurch Anwendungsfehler vermeiden. Qualifizierte
Ausbildung und Übung sind daher unerlässlich. 

Beim Sichern mit allen Geräten unerlässlich: 
�  Beachtung des Gewichtsunterschieds
�  Richtigen Standort nahe der Wand wählen
�  Konsequente Einhaltung des „Bremshandprinzips“: 
Die Bremshand umschließt immer das Bremsseil
�  Bewegungsroutine beim Seilausgeben, Einholen, Blockieren 
und Ablassen
�  Möglichst wenig Schlappseil
�  Erfahrung im Halten von Stürzen
�  Ständige Aufmerksamkeit

Nach wie vor gilt: Das schwächste Glied in der Sicherungskette ist
der oder die Sichernde. Die Analyse zeigt: Unfallursache Nummer 1
ist menschliches Fehlverhalten, nicht das Sicherungsgerät.

www.club-arc-alpin.eu
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Stefan Häusl und Björn Heregger sind Freerider. Stefan ist Voll-
profi und in diesem Metier schon ein Urgestein, Björn verdient
sein Geld auch als Freerideguide und Bergführer. Von beiden
wollten wir wissen, was Freeriden für sie bedeutet und wie sie
ihr Risiko beurteilen – als Guide unterwegs mit Gästen, bei 
einem Contest oder bei einem Filmprojekt.

Was bedeutet für euch „Freeride-Abenteuer“?
Stefan Häusl: Abenteuer beginnt dort, wo ich keinen Lift mehr 
sehe und in Gebiete komme, wo ich noch nie war und wo ich neue
Sachen erkunde.
Björn Heregger: Ich glaube, dass der Begriff „Abenteuer“ im Free-
riden keinen Platz mehr hat bzw. haben darf, weil Abenteuer per De-
finition einen unsicheren Ausgang hat. Ein solcher unsicherer Aus-
gang ist aber von mir nicht gewünscht – aber verkauft sich besser.
Obwohl bei ambitionierten Unternehmungen ein gewisses Risiko 
natürlich unvermeidbar ist.
Ich glaube, dass der Ausgang eines Unternehmens beim Freeriden
immer ein Stück weit ungewiss ist! Für mich hängt Abenteuer
zwangsläufig auch mit Risiko zusammen. Vor allem in exponierten
Gegenden, wo es kein Sicherheitsnetz gibt, bin ich immer mit einem
höherem Risiko unterwegs. Dort bin auch nur ich alleine für mich
und meinen Partner verantwortlich.

Wie viel Risiko geht ihr also ein?
Für mich gibt es im Jahr ca. sieben bis acht Tage, an denen ich be-
wusst ein höheres Risiko eingehe als sonst. Das gilt v.a. für Wettbe-
werbe oder auch für bestimmte Projekte mit Filmaufnahmen, wo ich
mehr riskiere als normal. Das betrifft sowohl das Lawinenrisiko als
auch mein Verletzungsrisiko. Dessen bin ich mir aber voll bewusst.
Risiko entsteht dabei immer aus der Kombination von Schwierigkeit
der Linie und dem lawinentechnischen Risiko. Trotz höherem Risiko

bergundsteigen im Gespräch mit 
Stefan Häusl & Björn Heregger

habe ich aber klare Limits und Grenzen, die ich nicht überschreite.
Der Antrieb für diese riskanteren Sachen kommt aus mir heraus und
ist nicht extern gesteuert. An diesen wenigen Tagen bin ich voll fo-
kussiert und am Punkt. An 30 Tagen ein so hohes Risiko einzugehen,
wäre mir aber definitiv zu viel!
Lawinentechnisch gesehen sind wir sehr vorsichtig und gehen aus
meiner Sicht kein hohes Risiko ein – ich würde sogar sagen, dass
wir da echte „Scheißer“ sind. Was wir hingegen schon ausloten, sind
die skitechnischen Schwierigkeiten, die wir versuchen laufend zu
steigern bzw. schauen wir, dass wir das Gelände sehr flexibel nut-
zen. Den Trend, dass immer früher im Jahr, bei noch sehr wenig
Schnee im Gelände gefahren wird, machen wir aber z.B. definitiv
nicht mit: Das Risiko, sich noch vor Winterbeginn zu verletzen, ist
einfach extrem hoch und daher nicht akzeptabel.

Was macht ihr, um euch vor den Gefahren zu schützen?
Wir denken viel in Szenarien. Das heißt, wir überlegen sehr genau,
was passiert, wenn man beispielsweise an einer bestimmten Stelle
stürzt oder eine Lawine auslöst. Dementsprechend versuchen wir
dann das Gelände bestmöglich zu nutzen, um unsere Chancen zu er-
höhen. Bei guter Linienwahl kann man das Gelände auch zu seinem
Vorteil nutzen, weil losbrechender Schnee beispielsweise abgeleitet
wird oder man gute Fluchtlinien nutzen kann. Außerdem kann mit
Wissen und Können auch das Auslöserisiko im Gelände deutlich 
reduziert werden, wenn man z.B. nicht die Zugzonen anschneidet,
sondern in den neutralen Bereichen bleibt. Wissen um die Schnee-
decke, Kenntnisse zum Gelände, Studium der Linie und hohes ski-
fahrerisches Können sind hier Grundvoraussetzungen.

Welche Notfallausrüstung verwendet ihr?
Einen Lawinenairbag nehme ich nur beim Guiden und da auch nur,
sofern ein Lawinenrisiko besteht. Das heißt, bei der Frühjahrsskitour



ber(g)sönlichkeit 
Björn Heregger, 34, verpartnert, 70 % Guide, 30 % Freerider, 
seit 10 Jahren im Freeridegeschäft, im Sommer als Bergführer tätig
Stefan Häusl, 40, verheiratet, Kind 7 Jahre, 95 % Profi-Feerider, 
5 % Guide, 10 Jahre Skilehrerausbilder, seit 10 Jahren Profi, seit 
8 Jahren in der FWT (Freeride World Tour)



In der exponierten Traverse im oberen Teil der Kuchenspitze W-Wand 
(Moostal/Verwall). Björn wartet kurz vor der Abseilstelle auf Stefan. Die ganze 
Geschichte zu dieser Befahrung erfährst du im Film „Spurtreu“ (Youtube > skidasein).
Foto: Josef Mallaun
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bleibt er daheim. Bei anspruchsvollen Steilwandabfahrten nehme
ich ihn niemals mit, weil hier auch das Zusatzgewicht eine Rolle
spielt. Für mein persönliches Sicherheitsbedürfnis brauche ich kei-
nen Airbag. Ich fahre auch ohne Rückenprotektor und zu 20 %  ohne
Helm. Beim Filmen setze ich den Helm auf, um ein gutes Vorbild zu
sein. LVS-Gerät, Schaufel, Sonde sind immer dabei.
Bei Steilwandsachen, wo die Absturzgefahr deutlich höher ist als die
Lawinengefahr, nehme ich keinen Airbag. Bei Wettkämpfen trage ich
Protektoren, auch weil es im Reglement vorgeschrieben ist, sonst
nur einen Rucksack mit verstärktem Rücken. Helm trage ich immer –
und nicht nur wegen dem Sponsor. Da ich einen sehr kleinen, kom-
pakten und leichten Airbagrucksack habe, nehme ich ihn auch öfter
als Stefan. LVS, Schaufel und Sonde sind natürlich immer dabei.
Bei der Auswahl der Notfallausrüstung spielt es für mich auch eine
entscheidende Rolle, mit wem ich unterwegs bin. Beim Führen mit
Anfängern hat ein Lawinenairbag natürlich einen anderen Stellen-
wert als wenn ich mit Stefan unterwegs bin, auf den ich mich zu 
100 % verlassen kann.

Wie oft wart ihr schon in einer Lawine?
Noch nie. Aber schreibt das bitte nicht, weil ich möchte damit nicht
prahlen. Mir widerstrebt es, das groß herauszustreichen, weil jeder
kann jederzeit ein Schneebrett auslösen und verschüttet werden.
Und nur, weil es mir bisher noch nie passiert ist, heißt es nicht, dass
es so bleiben wird ...
Wie schon erwähnt, sind wir - was das Lawinenthema angeht - sehr
defensiv unterwegs. Wir finden auch nicht, dass Lawinenabgänge
dazugehören. Kein echter Profi ist „stolz“ auf eine Lawinenverschüt-
tung und wir sind hier auch sehr restriktiv.

Wie können wir dann verstehen, dass regelmäßig bekannte
Freerider in Lawinen sterben?

Der Druck, den man vor allem bei Filmaufnahmen hat, ist teilweise
enorm hoch. Selbst Leute, die seit vielen Jahren im Geschäft sind,
können sich dem nicht völlig entziehen. Junge Leute, die sich zuneh-
mend bei den Wettkämpfen etablieren, können zwar hervorragend
Skifahren oder Snowboarden, über Lawinen lernt man dort aber
nichts, weil die Sicherungsaufgaben andere Personen übernehmen.
Wenn man dann die einzelnen Unfälle analysiert, muss man mitun-
ter feststellen, dass sie zu vermeiden gewesen wären.
Wir versuchen ganz bewusst, bei unseren Projekten möglichst wenig
Druck aufzubauen, was oft schwierig ist. Denn ein Projekt verkauft
sich natürlich leichter, wenn man einen vorher definierten Berg X be-
steigt und ihn dann abfährt. Wir versuchen, unsere Ziele und Linien
aber angepasst an die gerade herrschenden Verhältnisse und spon-
tan im Verlauf des Winters zu wählen. Je größer der ganze Aufwand
dabei ist, desto höher ist dann natürlich auch der Druck zur Umset-
zung – dennoch versuchen wir, diesen nicht aufkommen zu lassen.

Wie wichtig sind Sponsoren und Firmenpartner?
Sehr wichtig, weil von denen bekomme ich das Geld. Noch nie hat
aber ein Sponsor verlangt, dass ich etwas Riskantes mache. Es ist
primär wichtig, dass eine ehrliche Geschichte entsteht. Druck wurde
noch nie ausgeübt.
Wir machen auch nicht die Art von Filmen, wo der Druck bzw. das Ri-
siko so hoch sind. Wenn ich mir anschaue, mit welchem Risikolevel
die jungen Fahrer heute teilweise unterwegs sind, muss ich ehrlich
zugeben, dass ich gar nicht mehr bereit bin, das einzugehen.

Was ist Freeriden?
Marketingtechnisch bzw. für die Industrie ist es Freeriden, wenn man
die Piste verlässt. Ich spreche erst dann von Freeriden, wenn man
beginnt, sich mit dem Gelände zu beschäftigen, wenn man auch
eine gewisse Kreativität benötigt, um das Gelände zu nützen bzw.
damit zu spielen.
Ich sehe es ähnlich. Beim Freeriden geht es vor allem um die Bewe-
gung und die Möglichkeiten, die einem das Geländefahren bietet.
Freeriden ist mehr als klassisches Tiefschneefahren, wo man insbe-
sondere in den gleichmäßigen Hängen die gleichen Bewegungen
wiederholt und einen Teppich fährt. Beim Freeriden ist eine gewisse
Ästhetik wichtig. Das Snowboarden hat hier starke Impulse gegeben.

Auf welchen Infos beruhen eure Entscheidungen im Gelände?
Wir verwenden keine Strategien im klassischen Sinn. Wir nehmen
zwar den täglichen Lagebericht für einen Gesamtüberblick, schauen
uns aber lokal die Situation in den Tagen davor sehr genau an, z.B.
ob es Temperaturschwankungen usw. gab. Vor Ort versuchen wir
dann, unser Bild der Situation zu vervollständigen, wobei uns das
„Begreifen“ des Schnees wichtig ist. Natürlich schauen wir auch auf
Gefahrenzeichen wie frische Lawinen. Beim Fahren selber machen
wir immer wieder auch einen Skicut, um die Auslösewahrscheinlich-
keit abzuschätzen.
Ganz wichtig für uns ist, dass wir immer situationsabhängig ent-
scheiden und unsere Einschätzung laufend den Tag über anpassen.
Mit Gästen entscheide ich immer deutlich defensiver, wobei die
klassischen Entscheidungshilfen im Hintergrund mitlaufen. Insge-
samt bin ich eher analytisch unterwegs und versuche, die vorhande-
nen Parameter zu berücksichtigen. Beim Führen gilt es natürlich im-
mer auch, das skifahrerische Können der Gäste zu berücksichtigen
und niemanden zu überforden.
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Wir achten bei unseren Entscheidungen insbesondere auf das Ge-
lände und speziell die Geländeformen, die bei den klassischen Stra-
tegien unserer Meinung nach zu wenig Beachtung finden: Ausläufe,
Hanggrößen und mögliche Konsequenzen von Lawinenabgängen
bzw. Geländefallen sind hier unbedingt zu berücksichtigen.
Absolut problematisch sehen wir ungegliederte, flächige Strukturen -
also durchgehende Steilhänge - in großen Dimensionen. Dort abge-
henden Lawinen kann man als Skifahrer nur schwer entkommen und
man wird zwangsläufig verschüttet. Viel günstiger sind aus unserer
Sicht kleinräumig strukturierte Hänge mit Exit-Wegen und sicheren
Haltepunkten. Vorausgesetzt, man ist skitechnisch sehr gut und si-
cher, kann die notwendige Geschwindigkeit fahren und sich vor al-
lem an eine geplante Linie halten.

Wie geht ihr dann mit einem Altschneeproblem um, das sich
kaum „beobachten“ lässt?
Wir fahren keine steilen Rinnen bzw. nicht in den Zeiten, wo dieses
Problem vorherrschend ist. Verzicht ist hier die beste Strategie!

Gibt es Standards für euch?
Grundsätzlich gehen wir nicht alleine ins Gelände und fahren dann
alle Hänge einzeln. Standard ist es für uns auch, dass wir uns die
passenden Ziele für die aktuell herrschenden Verhältnisse suchen.
Wichtig ist uns auch eine offene Kommunikation, wo jeder seine 
Bedenken äußern kann. Wenn einer „Nein“ sagt, dann bedeutet es
auch „Nein“! Bei angespannten Situationen versuchen wir stets, vor
Ort mehr Infos zu bekommen. Das kann auch einmal bedeuten, dass
wir kleine Lawinen in exponierten Rinnen abtreten oder uns nach
Sprengerfolgen erkundigen. 
An klassischen Lawinen Tagen, erster Schönwettertag nach einer
langen Niederschlagsperiode, gehen wir extrem passiv ans Werk.
Hier haben wir n den letzten Jahren bemerkt, dass man da die Ziele
klein stecken soll und das ganz ruhig angehen muss. An diesen Ta-
gen werden wir sicher nicht Skigeschichte schreiben! Insgesamt
muss man gelassen bleiben und klar abschätzen, ob es irgendwel-
che drei Schwünge wert sind, dass man in einen ungünstigen Hang
einfährt und dabei sein Leben riskiert.

Welche Ski-/Bindung-/Schuh-Kombination würdet ihr wählen,
wenn ihr für die ganze Saison nur ein Setup verwenden könntet?
110 Mitte, 185 lang und ca. 20 Meter Radius mit abfahrtsorientierter
Tech-Bindung und einem 4-Schnaller mit Gehmechanismus.
102 Mitte, 184 lang und ca. 19 Meter Radius, abfahrtsorientierte
Techbindung, 3-Schnaller-Schuh.
Eigentlich fahren wir fast immer mit den gleichen Skiern, bei fri-
schem Pulverschnee ebenso wie bei den steilen Sachen.

Kann man mit hohem Können ein gewisses Risiko kompensie-
ren oder anders gefragt: Dürfen die mehr, die mehr können?
Wer skifahrerisch mehr kann, darf natürlich auch mehr bzw. steiler
fahren! Mit meinem Partner, der viel kann, kann ich auch mehr bzw.
anspruchsvollere Ziele machen. Wichtig sind aber immer auch die
richtige Selbsteinschätzung und die Tagesverfassung.
Nicht selten sieht man Leute, die mit wirklich unzureichendem Ski-
können in echt anspruchsvollen Routen unterwegs sind - das würde
ich mich nicht trauen!

Das Gespräch führten Walter Würtl und Peter Plattner    �
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Angewandte 
Lawinenkunde 
im DAV 2017

Abb. 1 Unverspurte Moränenhänge – Wisse, was du tust! Foto: Jan Mersch
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Angewandte Lawinenkunde im DAV 2017

Der Deutsche Alpenverein als Bergsport-Verband mit rund 1,2 Millio-
nen Mitgliedern hat über 2.000 ausgebildete Trainer und Übungslei-
ter, für welche die Lawinengefahr im Winter ein zentrales Thema ist. 
Als Trainer Skibergsteigen, Skihochtour, Wasserfall oder als DAV-
Übungsleiter Skilauf, DAV-Freerideguide, oder Trainer mit Zusatz-
qualifikation Schneeschuhbergsteigen engagieren diese sich mit
Ausbildungskursen und Führungen für die Mitglieder ihrer Sektio-
nen im winterlichen Gebirge.
Jan Mersch und Hans-Christian Hocke koordinieren mit ihren Kolle-
gen die Ausbildung der Trainer bzw. Übungsleiter im Bereich Lawi-
nenkunde und geben mit ihrem Beitrag einen Überblick über den 
aktuellen Stand der Ausbildungsstruktur zur Lawinenkunde.

von Jan Mersch & Hans-Christian Hocke

Knackpunkt jeder Ausbildungsstruktur in einem Verband mit vielen
Mitgliedern, Trainern und einem großem Lehrteam ist es, alle ins ge-
meinsame Boot zu holen, gemeinsam eine gleiche Sprache in einem
Thema zu sprechen. Das Lehrteam Bergsteigen – alles staatlich ge-
prüfte Berg- und Skiführer mit umfangreichem Praxisbezug – ist für
die „Winter-Ausbildungen“ und damit für die angewandte Lawinen-
kunde in Theorie und Praxis zuständig. Dieses Lehrteam besteht aus
vielen Spezialisten mit unterschiedlicher Sozialisation im Umgang
mit Lawinenentscheidungen, mit verschiedensten Präferenzen und
Erfahrungen, unterschiedlichen Persönlichkeiten, strukturierter oder
kreativer in ihren Entscheidungsprozessen – ganz normale Men-
schen. Gleiches gilt natürlich auch für unsere Zielgruppe, die Trainer,
Ausbilder und schlussendlich auch die privaten Bergsteiger. Bereits
hier wirkt der schwer zu fassende Faktor Mensch.

Nur eine Ausbildungsstruktur, die von den meisten mitgetragen wird,
kann authentisch vermittelt werden. Nur eine angewandte Lawinen-
kunde, die mit dem Können und Wissen des Anwenders mitwächst,
in der Praxis anwendbar ist und die je nach Situation variabel bleibt,
hat die Chance auch umgesetzt und verwendet zu werden.

Abb. 2 „Querung eines potentiellen Lawinenhangs – Glück oder Wissen?“ Foto: Jan Mersch
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Historie der DAV-Lawinenkunde

Früher war Analytik und Rutschblock, dann durchlief auch die DAV-
Lawinenkunde die „Munter-Welle“ und  versuchte mit der reinen
„neuen Lawinenkunde“ – Reduktionsmethode gerechnet – einen
damals zeitgemäßen neuen Weg. Nach der Ernüchterung über die
starken Begrenzungen kam dann im Winter 2000 eine zweigleisige
Entscheidungsstruktur mit der Parallelität von Probabilistik/Risiko-
abschätzung (SnowCard von Engler und Mersch, erste grafische Re-
duktionsmethode) und Analytik/Beurteilung (Faktorencheck von
Engler – die Urform aller Muster-Ideen).
Im nächsten Schritt (2003) versuchten wir die beiden unterschied-
lichen parallelen Systeme in einer Struktur zu integrieren, zu kombi-
nieren und dadurch auch zu deutlicheren Aussagen zu gelangen.
Das war entscheidungstheoretisch sinnvoll und ein methodisch kor-
rektes Vorgehen, aber es gelang uns nicht, diese Struktur verständ-
lich und nachvollziehbar mit all ihren Vorteilen und Möglichkeiten
darzustellen. Schon in unserem eigenen Lehrteam fehlte es an Ver-
ständnis und Zustimmung, erst Recht bei den Trainern und Bergstei-
gern draußen.

Somit kehrten wir zurück in die zweigleisige Entscheidungsstruktur
mit der Parallelität von Probabilistik/Risikoabschätzung (immer noch
SnowCard) und Analytik/Beurteilung (jetzt moderner mit den vier
Schweizer Gefahrenmustern). Zu dieser Zeit stimmten sich auch die
in Deutschland tätigen alpinen Verbände unter der Leitung von Karl
Schrag (damals Leiter Ressort Ausbildung DAV) im Thema Lawine ab
und übernahmen mit wenigen spezifischen Änderungen das Schwei-
zer Faltblatt „Achtung Lawinen“. In der Schweiz hatte man schon län-
ger die Basis einer gemeinsamen Sprache aller im Winter tätigen
Verbände zum strukturellen Umgang mit der Lawinenthematik ge-
schaffen. Diese tolle Kooperation über Landesgrenzen hinaus geht
aktuell in die zweite Runde. Geringfügig angepasst auf deutsche 
Befindlichkeiten stellt auch die aktuelle Neuauflage des Faltblatts
„Achtung Lawinen“ (Abb. 3) eine zusammenfassende Handlungsan-
weisung zur angewandten Lawinenkunde aller im Wintersport täti-
gen Verbände in Deutschland dar.

Dieses Faltblatt ist auch die Grundlage für die DAV-Lawinenausbil-
dung. Es gibt den Rahmen für die Trainer-Ausbildung und damit eine
Handlungsempfehlung für die von Trainern durchgeführten Ausbil-
dungen und Touren vor. Aber es stellt auch die Empfehlung für den
Endverbraucher dar: Je nach Können und Wissen, je nach Situation
und Verhältnissen kann ich unterschiedliche Hilfsmittel und Metho-
den kombinieren und zur Anwendung bringen.

DAV-Empfehlung Lawinen 2016/2017

Die Methoden und Strategien der angewandten Lawinenkunde sind
in den letzten Jahren weitgehend gleich geblieben. Es hat sich außer
kleineren Anpassungen nichts wesentlich Neues entwickelt, das ak-
tuell Relevanz für die Anwendung in der Praxis hätte. Schon 2000
hatten wir im DAV ein Konzept für alle Anwender-Level (Anfänger-
Fortgeschrittener-Experte) und eine Kombination aus Risikoabschät-
zung und analytischer Beurteilung. Und bereits damals war die Kom-
bination dieser beiden Strategien von der Tourenplanung bis in den
Einzelhang durchstrukturiert.

Eine aktuelle Veränderung der letzten Jahre war die Erweiterung der
vier Schweizer Lawinen-Muster um das Thema Gleitschnee und der
heute übliche Sprachgebrauch von den „5 typischen Lawinenproble-
men + günstige Situation“. Herauszuheben ist, dass vor allem die 
Lawinenlageberichte ihre Plattformen massiv veränderten und ent-
wickelten, um die Informationen möglichst relevant und verständlich
an die Schneesportler weiterzugeben; sie verwenden heute einheit-
liche Icons für diese „5 typischen Probleme + günstige Situation“.
Hier wurde im professionellen Bereich viel über eine bessere Infor-
mationsübermittlung an den Wintersportler nachgedacht und ent-
sprechend optimiert. 

Auch die DAV-SnowCard haben wir optimiert: statt wie früher nur 
auf günstig/ungünstig zu fokussieren, haben wir nun schon im Titel
„günstig/ungünstig nach LLB“, also eine weitere Stärkung bzw. 
Fokussierung auf die Grundinformationen des Lageberichtes. Um
hier kein falsches Bild zu zeichnen: Natürlich wird viel zu Schnee und

Abb. 3 Das Faltblatt „Achtung Lawinen“ in der aktuellen Auflage der alpinausbildenden Verbände in Deutschland. 



onssammlung über den ganzen Winter, Verständnis über Schnee-
prozesse uvm. Und hier beginnt aus unserer Erfahrung auch eine 
Mischung aus Halbwissen, Vorannahmen und Interpretationen, die
bei komplexeren Schneelagen schwer in den Griff zu bekommen
sind und hoffentlich über die Probabilistik etwas entschärft und 
abgefedert werden können.

Mantra-Systematik oder die Geduld und Beharrlichkeit mit 
der Gebetsmühle:
Die größte Treffsicherheit bei der Beurteilung der Lawinengefahr er-
reichen wir aus unserer Sicht mit einer Kombination der einzelnen
Methoden. Das ermöglicht uns zudem je nach Situation und eige-
nem Können/Wissen flexibel zu bleiben und gleichzeitig in einem
System zu arbeiten, das für jede Entwicklung offen ist. Seit drei Jah-
ren setzen wir im DAV auf das „Lawinen-Mantra“ als Rahmen-Syste-
matik. Hierbei verknüpfen wir die 3x3 Idee (Werner Munter) mit den
etablierten Beurteilungsmethoden (siehe oben). Einen sich immer
wiederholenden ähnlichen Vorgang spule ich in jeder Situation und
Entscheidung mit der gleichen Fragen-Systematik ab - gebetsmüh-
lenartig:

Schritt 1 im Mantra − 
egal ob Planung oder Einzelhang

(Diesen Schritt führen wir in der Trainerausbildung immer zwingend
vor jeder weiteren Analysearbeit durch, Weiteres je nach Können
und Informationsmöglichkeit)
�  Die Informationen des LLB zur Situation und Gefahr werden 
gefiltert: WIE? - Gefahrenstufe / WAS?- Lawinenproblem / WO? - 
Gefahrenstelle / WARUM? - Beschreibung und Analyse
�  Die Informationen zum Gelände werden erfasst - Karte, Relief, 
Situation im Gelände, Witterung vor Ort.
�  Diese Infos werden mit der DAV-SnowCard gefiltert bzw. diese 
Infos brauche ich zur Anwendung der DAV SnowCard.
�  Damit erhalte ich eine Risikoabschätzung zur geplanten Tour,
zum geplanten Routenverlauf und dann auch zu der Situation am
Einzelhang.

1
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Abb.4  Schneearmer Winter – markantes Altschneeproblem – Glück oder Wissen? Foto: Jan Mersch

Lawine geforscht und immer genauer dargestellt. Aber für uns in der
Entscheidungssituation draußen hat das kaum oder wenig Relevanz,
unser „wissenschaftlicher“ Informationsstand über den Schnee am
Einzelhang bleibt meistens ähnlich dünn wie vor 20 Jahren. Das
heißt, für die Praxis bleiben die altbekannten Tools und Maßnah-
men, die wir schon lange einsetzen, erhalten:

�  Lawinenlagebericht als wesentliche Grundlage mit Situations-
und Gefahrenbeschreibung. Aus unserer Sicht die Basis sowohl für
die Probabilistik als auch für die Analytik, gleich welche Rahmen-
struktur auch immer wir weiter verfolgen.

�  Einfache Faustformeln, die schnell anwendbar sind, aber eben
auch ein hohes Maß an Risikolücken und Verzicht bedeuten, z.B. 
„ab Lawinengefahrenstufe 3 immer unter 30° Hangsteilheit bleiben“
oder die „Kritische Neuschneemenge“. Diese Faustformeln bieten
wir als Anfänger-Tools an oder implementieren wir in die Mantra-
Ablaufsystematik.

�  Probabilistische Methoden auf Basis der Unfallstatistik, z.B.
DAV-SnowCard, die eine recht gute Risikoabschätzung erlauben, 
relativ einfach anwendbar sind, aber wenig Bezug zur Materie
Schnee und den Verhältnissen direkt vor Ort ermöglichen. Das ist
zwangsläufig mit dem Lagebericht verknüpft und ermöglicht die er-
ste Risikoabschätzung der Lawinensituation von der Tourenplanung
bis hin zum Einzelhang. Uns ist bewusst, dass es im Einzelhang zu
Fehlern kommen kann, doch bei nicht durchführbarer Analytik, sei
es durch Informationsmangel oder fehlendes Know-how, ist das im-
mer noch eine sinnvolle Grundlage für Entscheidungen. Man darf ja
nicht vergessen, dass ca. 85 % der Lawinentoten im angezeigten 
Risikobereich der SnowCard liegen.

�  Analytische Methode, also der Versuch das Phänomen Lawine
zu verstehen, heute über den Zugang der 5 typischen Lawinenpro-
bleme mit entsprechender Auswertungssystematik, wobei hier je
nach Situation und Können Schneedeckentests wichtig oder gar
nicht wichtig sind. Hier beginnt der Bereich echter Arbeit, Informati-
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Abb. 5 Das Lawinen-Mantra - eine Rahmensystematik/Strategie für den Entscheidungsablauf in allen Situationen.
Grafik: Georg Sojer
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Schritt 2 
�  Dieselben Infos sind Grundlage und notwendig für die analyti-
sche Beurteilung mit dem Konzept der „5 typischen Probleme“
(ehemals Schweizer Muster).
�  Schneedeckentests unterstützen die analytische Problembeurtei-
lung. Je nach Situation bringt ein Schneedeckentest viel Differenzie-
rung oder aber auch nur wenig Mehr an Erkenntnis zur Beurteilung.
Als gut durchführbar und aussagekräftig favorisieren wir aktuell den
ECT.
�  Letztendlich versuche ich im analytischen Schritt (Lawinen-Prob-
lem + evtl. Test) eine Beurteilung der Situation vorzunehmen 
- in der Planung, im Gebiet und am Hang.

Schritt 3
Was sagt mir mein Gefühl? - „Grummeln im Bauch“ oder „unsterbli-
che Euphorie“? Wie viel Reflexion zu meinem Handeln will ich heute
zulassen? Eine Würdigung von versintertem Erfahrungswissen mit
dem ganz klaren Fokus auf das „Grummeln“. Hier Entscheidungen
nochmals zu hinterfragen, macht Sinn.

Schritt 4
�  Welche Konsequenzen hat die Situation? Großer Hang, andere
Gruppen, Absturzgefahr, Geländefalle ….? Die Konsequenzanalyse
kann man schnell missverstehen, doch ist es eine Art Triage wie in
der Notfallmedizin. Gerade bei SnowCard gelb und analytischer In-
differenz ist es zum Beispiel ein deutlicher Unterschied im Fall der
Fehlentscheidung, ob die ganze Gruppe verschüttet wird oder even-
tuell eine einzeln den Hang querende Person.
�  Ja oder Nein? Gehen oder nicht gehen? Fahren oder nicht fahren?

3

4

2 Schritt 5
Sind Vorsichtsmaßnahmen notwendig? Welche, wie? Kann ich
(und meine Gruppe) diese auch durchführen und einhalten? Jetzt
wird es konkret mit klaren Handlungsanweisungen auch in Bezug
auf das Können der Teilnehmer einer Führung. Zum Beispiel einen
Korridor einzuhalten oder sturzfrei eine Zone zu queren.

Dieser systematische Ablauf kommt zur Anwendung: bereits bei der
Planung, vor Ort im Gebiet bzw. auf der Hütte und letztendlich im
Einzelhang. Das gleichförmige „Mantra“ unterstützt uns darin, bei
der Beurteilung und Entscheidung nichts zu übersehen. Die Paralle-
lität von Risikoabschätzung (SnowCard) und analytischer Beurtei-
lung (5 typische Probleme + evtl. Test) hilft die jeweiligen Lücken
und Schwächen der beiden Herangehensweisen auszugleichen. 

Herausforderung in der Ausbildung

Üblicherweise verknüpfen wir sofort alle Informationen und ziehen
gleich Schlüsse daraus – so sind die meisten Europäer sozialisiert.
Deshalb ist es für unsere Teilnehmer anstrengend und mühsam, die-
ses Mantra konsequent abzuarbeiten, abgesehen davon, dass eine
klare Entscheidung durch Probabilistik/Risikoabschätzung und Ana-
lyse/Beurteilung per se nicht einfach ist.

Die größte Fehlerquelle bleiben aber auch bei dieser erprobten und
gut anwendbaren Struktur wir Anwender selber. Viele psychologi-
sche Gründe halten uns von einem konsequenten Abarbeiten des
Mantras ab: von einfacher, leichtsinniger Schludrigkeit bis hin zur
autonomen Persönlichkeitsstruktur. Es bleibt also spannend, alle
diese so verschiedenen Persönlichkeiten zu erreichen, im Sinne 
einer guten Führungs-und Enscheidungskultur.

Wir wünschen viel Freude im besten Schnee und gute 
Entscheidungen im Winter 2016/2017                                                            

�

5

Abb. 6 Steile unverspurte Kare in den Dolomiten − „Wisse, was Du tust“ Foto: Jan Mersch
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Das Schweizer Kernausbildungsteam „Lawinenprävention Schneesport“ hat eine Hilfestellung entwickelt, um gruppendynami-
schen Faktoren auf Skitour gegenüber aufmerksam zu sein. Konkrete Fragen und Handlungsvorschläge sollen diesem allgegen-
wärtigen, aber oft schwer greifbaren Thema eine Form geben. Benjamin Zweifel berichtet ...
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Gruppen-Risikocheck

Wieso gehen wir eigentlich in die Berge? Um uns in der Natur zu be-
wegen? Um Zeit mit guten Freunden zu verbringen? Um viele Höhen-
meter abzuspulen? Um montags in der Kaffeepause mit spannenden
Erlebnissen zu bluffen? Um hüfttiefen Pulverschnee zu finden? Die
Liste ist lang und könnte vermutlich beliebig erweitert werden. 
Einige von uns gehen gerne alleine in die Berge. In einer kürzlich
veröffentlichten Studie haben wir gesehen, dass auf Skitouren rund
jede vierte Gruppe keine Gruppe, sondern ein Einzelgänger war. Ich
war erstaunt, dass das so viele sind. Wie dem auch sei, die meisten
von uns folgen dem Herdentrieb und gehen zusammen mit anderen
in die Berge, in Gruppen.
Die Gruppe ist ein Schlüsselfaktor auf unseren Unternehmungen.
Harmoniert sie gut, sprechen wir von einem Team oder einer Team-
leistung. Zum Beispiel auf einer Skitour mit 50 cm Neuschnee und
anstrengender Spurarbeit oder beim Höhenbergsteigen. Wenn es
aber nicht so gut läuft in der Gruppe, sinkt der Spassfaktor bald in
den Keller. Aber nicht nur Leistung oder Vergnügen hängen stark
vom Klima in der Gruppe ab, sondern auch das Risiko. Deshalb
macht es Sinn, seine Gruppe auch einem Risikocheck zu unterzie-
hen - wir sollten uns gewisse kritische Fragen stellen.

Schnell stellen wir aber fest, dass ein Gruppen-Risikocheck nicht
minder komplex ist als eine komplizierte Tourenplanung mit mehre-
ren Schlüsselstellen. Wir bemerken ebenso rasch, dass wir die Fra-
gen der klassischen Tourenplanung viel mehr gewohnt sind als die
Fragen der Gruppenplanung. „Können wir den steilen Osthang Mitte
März um 12 Uhr noch queren? Ist das Altschneeproblem beim Steil-
hang im Waldgrenzbereich vorhanden? Ist mit frischem Triebschnee
am Gipfelgrat zu rechnen?“ Zu diesen Fragen haben wir eher eine
fundierte Vorstellung, Übung in der Beurteilung und allenfalls so-
gar bereits Antworten und Alternativen im Kopf. 

„Allein ist besser als mit Schlechten im Verein, mit Guten im Verein ist besser als allein.“ Der Deutsche Lyriker Friedrich 
Rückert (1788 - 1866) wusste es schon damals: die Gruppe ist ein entscheidender Faktor für das Wohlbefinden. Und das trifft auch 
beim Wintersport zu.

Wie sieht es aber mit gruppenspezifischen Fragen aus? „Ist mein
Freund, den ich zwei Jahre nicht mehr gesehen habe, fit für die 1.800
Höhenmeter? Sind wir uns sicher, dass wir morgen alle die Über-
schreitung des Spitz-Horns schaffen? Ich habe ein ungutes Gefühl,
wenn der Freund meines Tourenkameraden auch noch auf die Tour
mitkommt, er hat keine Erfahrung im hochalpinen Gelände; absagen
möchte ich ihm aber auch nicht. Was sollte ich tun?“ Puuuh. Diese
Fragen machen uns deutlich mehr Kopfweh als die technischen der
klassischen Tourenplanung. Wir finden bedenklich wenig in unserem
Gedächtnis dazu, obwohl wir schon oft mit ihnen konfrontiert waren.

Das mag daran liegen, dass es schwierige Themen sind. Es liegt aber
vor allem auch daran, dass wir das nicht üben. Zwar sind der Faktor
Mensch und die Gruppe Bestandteil der gängigen Tourenplanungs-
tools, aber nach der Frage, wie viele Leute mitkommen und wie de-
ren alpinistisches Können ist, ist meist Schluss. Deshalb haben wir
mit dem Gruppen-Risikocheck SOCIAL ein Hilfsmittel geschaffen, 
das uns in diesem Punkt weiterhilft. 
Zumindest sollte es uns anspornen, auch den SOCIALen Teil der 
Tour aktiver anzugehen und unsere Kommunikation darin zu üben.
Packen wir es an, es liegt ein weiter Weg vor uns!

SOCIAL – Ein Set von Kontrollfragen und Handlungen

SOCIAL ist eine Checkliste, die dem Bergsteiger hilft, auf kritische
Faktoren in der Gruppe aufmerksam zu werden. Sie wurde als Er-
gebnis einer Doktorarbeit am SLF und in Zusammenarbeit mit dem
Schweizer Kernausbildungsteam „Lawinenprävention Schneesport“
(KAT) entwickelt. Ziel ist es, dass zumindest die Schlüsselwörter von
SOCIAL (Skills – Organisation – Communication – Identification –
Anomalies – Leadership) hängen bleiben und uns immer mal wieder
vor, während und nach der Tour durch den Kopf gehen. Im Folgen-
den werden die einzelnen Checkpunkte im Detail erläutert:
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Skills
Das Können – sei es ski- oder lawinentech-
nisch oder im Umgang mit der Notfallaus-
rüstung – ist ein individuelles Merkmal je-
des Gruppenmitgliedes. Für einen sicheren
Trip sollte die Schwierigkeit der Tour optimal
auf das Können der Gruppenmitglieder ab-
gestimmt sein. Schwierig ist dies vor allem
bei inhomogenen Gruppen.

Kontrollfragen
�  Was kann das schwächste Gruppenmitglied?
�  Gibt es grosse Unterschiede im Können in
der Gruppe?
�  Wie ist das Können im Umgang mit Sicher-
heitsausrüstung?

Action
�  Können der Gruppe abklären
�  Tour anpassen
�  Umgang mit Sicherheitsausrüstung üben 

Organisation
Die Organisation einer Gruppe gibt den Kurs
für deren Charakteristik vor. Dabei ist die
Gruppengrösse ein zentrales Element, aber
nicht das einzige. Rollen und Verantwort-
lichkeiten sollten hier geklärt werden. Über-
raschungen kann man entgegen wirken, in-
dem man die Gruppenmitglieder fragt, ob
sie alleine kommen oder ob die Möglichkeit
besteht, dass plötzlich noch andere mit von
der Partie sind.

Kontrollfragen
�  Neue oder etablierte Gruppenzusammen-
setzung?
�  Passt die Gruppengrösse zur Schwierig-
keit der Tour?
�  Sind die Rollen der Gruppenmitglieder
klar?

Action
�  „Kennenlern”-Runde
�  Kleine Gruppe = tieferes Risiko, Abstände
einhalten
�  Rollen klären, evtl. Rollen festlegen

Communication
Die Kommunikation soll offen und klar sein.
Unsicherheiten sollten ausgesprochen und
diskutiert werden. Fehlt eine gute Kommuni-
kation, kommt es oft zu schlechten Ent-
scheidungen.

Kontrollfragen
�  Findet eine offene Diskussion zur Lawi-
nensituation statt?
�  Werden Entscheide klar kommuniziert?
�  Werden Bedenken offen ausgesprochen?

Action
�  Lawinengefahr diskutieren
�  Bestätigung verlangen
�  Bedenken erfragen



Identification
Die einzelnen Teilnehmer sollten sich mit ei-
ner Tour identifizieren können. Erwartungen
und Ziele sollten deshalb diskutiert und so
gut wie möglich abgestimmt werden. Ach-
tung: es reicht nicht, die Erwartungen eines
Tourenkameraden aufgrund vergangener Er-
fahrungen zu kennen. Sie können je nach
Tagesform schwanken und sollten deshalb
bei jeder Tour neu abgeklärt werden.

Kontrollfragen
�  Sind die Erwartungen geklärt?
�  Existieren Alternativen?
�  Ist jeder mit den getroffenen Entscheidun-
gen einverstanden?

Action
�  Erwartungen diskutieren
�  Alternativen planen
�  Besprechung nach der Tour

Anomalies
Abweichungen vom Normalzustand oder
von einem gesunden Gruppenverhalten
sollten kritisch wahrgenommen und ernst
genommen werden. Sie sind oft der Verur-
sacher von gefährlichen Situationen. Heikel
ist grundsätzlich die Anwesenheit von ande-
ren Gruppen oder grundsätzlich von vielen
Leuten. Man sollte sich ab und zu fragen, ob
man gleich entscheiden würde, wenn man
alleine unterwegs wäre.

Kontrollfragen
�  Sind Wahrnehmungsfallen vorhanden?
�  Sind andere Gruppen präsent?
�  Würde man alleine gleich entscheiden?

Action
�  Regelbasiert entscheiden, Intuition nur zu
Gunsten der Sicherheit benutzen
�  Defensiv entscheiden, wenn Wahrneh-
mungsfallen oder externe Einflüsse vorhan-
den sind
�  Sich vorstellen, dass man alleine unter-
wegs ist

Leadership
Der Leader kann die gruppendynamischen
Faktoren kontrollieren. Ein guter Leader er-
höht nicht nur den Spass in einer Gruppe,
sondern auch die Sicherheit. Ein schlechter
Leader kann in ein Desaster führen. Dessen
sollten sich auch die Teilnehmer bewusst
sein. Sie sollten ihrem Leader auf den Zahn
fühlen.

Kontrollfragen
�  Hat die Gruppe einen geeigneten Führer?
�  Kommuniziert dieser offen und klar?
�  Gibt es Vertrauen zwischen Führer und
Teilnehmer?

Action
�  Einen Führer bestimmen
�  Kommunikation einfordern

Die abgebildete Kurzversion von SOCIAL kann bei sekretariat@slf.ch in kleinen Mengen
kostenlos bestellt, oder auf www.slf.ch > Prävention > Kernteam Lawinenausbildung herunter-
geladen werden. Feedback aus der Praxis ist erwünscht > bitte an den Autor zweifel@slf.ch.
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Lawinenunfall Schneebiger Nock

Nach der Riesenlawine an der Schnee-
spitze am 6. Januar 2015 mit zwei Toten
(Bericht bergundsteigen #93, Winter 15)
kommt es etwas mehr als ein Jahr später
wiederum im Südtiroler Reintal und nur
elf Kilometer entfernt zu einem großen
Lawinenunfall: Am Samstag, den 12. März
2016, wird eine gigantische Lawine am
Nordwesthang des Schneebigen Nocks
(3.358 m) ausgelöst und reißt sechs Ski-
tourengeher in den Tod. Zum Zeitpunkt
des Abrisses befinden sich insgesamt
26 Personen im Gipfelhang. 

von Matthias Hofer

Der Schneebige Nock ist mit 3.358 m nach
dem Hochgall der zweithöchste Berg der
Rieserfernergruppe. Ausgangspunkt für
diese als anspruchsvoll beschriebene Früh-

Abb. 1 Schneebiger Nock
(3.358 m) NW-Flanke am Un-
falltag. Die Aufstiegsspur (rot)
querte den Gipfelhang und führte
bis zum Skidepot (Pfeil) wo die
Lawine vermutlich ausgelöst
wurde. Die blaue Linie zeigt den
klassischen Anstieg über den
Grat.  Von den 26 Menschen die
im Unfallgebiet unterwegs sind
werden elf von der Lawine erfasst,
wobei sieben bis zum Ablage-
rungsbereich (Kreis) mitgerissen
werden – sechs können dort nur
noch tot geborgen werden. 
Foto: Kurt Astner

Abb. 2 Der Südtiroler Lawinen-
lagebericht vom 12. März 2016,
dem Unfalltag.

Sturzbahnlänge 1.300 m

Anbruch 3.290 m

Gipfel 3.358 m

Ablagerungsgebiet 2.600 m
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Lawinenunfall Schneebiger Nock
Ort des Lawinenunfalles Rein in Taufers
Datum 12.03.2016
Art der Lawine trockenes Schneebrett
Höhe des Anbruchs 3.290 m
Ablagerungsgebiet 2.600 m
Sturzbahnlänge 1.300 m
Maximale Steilheit im Anbruchgebiet 45°
Höhe Anbruch 30-200 cm
Breite Anbruch 80-100 m
Exposition Nordwest
Aktivität Skitour, Auf- und Abstieg, Abfahrt
Erfasste Personen 9
Verschüttete Personen (Kopf begraben) 7
Nicht verschüttet 2 
Verletzte Personen 1
Todesopfer 6
LVS vorhanden Ja
in Funktion Ja
Gefahrenstufe 2

Abb. 3 10:00 Im Aufstieg. 

Abb. 4 10:34 Das Materialdepot. 

jahrsskitour mit rund 1.800 Höhenmetern ist
die Jausenstation Säge (1.586 m) in Rein in
Taufers. Im unteren Teil führt die Skitour zu-
erst über einen Forstweg und dann über ei-
nen Wanderweg in Richtung Kasselerhütte
(2.276 m). Kurz vor dieser geht es rechtshal-
tend über teils steiles Spitzkehrengelände
zur Gratschulter des Schneebigen Nocks.
Von hier führt der klassische Aufstieg über
den Grat zum Gipfel. Der an diesem Tag von
den meisten Tourengehern gewählte Auf-
stieg führte von der Gratschulter über den
langen Steilhang Richtung Norden. 

Nivologische und meteorologische Daten

Nachdem der Vortag des Unfalles noch mit
Lawinenwarnstufe 3 (im Südosten von Süd-
tirol mit 4) bewertet wird, gibt der Lawinen-
lagebericht Südtirol für den Unfalltag, den

12.3.2016, Lawinenwarnstufe 2 mit der
Hauptgefahr von Triebschnee und Altschnee
mit Schwachschichten in Kammnähe und
Windschattenhängen an. Für eine Lawinen-
auslösung ist generell eine große Zusatz-
belastung notwendig, wobei diese tiefe
Schwachschichten stören kann. Die Neu-
schneemengen vom Wochenbeginn haben
sich einigermaßen gesetzt und verfestigt. 
Die Wettersituation am Unfalltag ist klar 
und schön mit Temperaturen knapp unter 0°
über die Nacht. Der Anstieg war nach dem
Neuschnee zu Wochenbeginn noch unverspurt.

Unfallhergang

Zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs befan-
den sich insgesamt 26 Personen – organi-
siert in acht Gruppen und einem Einzelgän-
ger – entweder im Aufstieg/Abstieg zum

Gipfel oder beim Materialdepot; sechs 
Personen fuhren bereits mit Skiern ab.

Um 11:01 wird knapp unterhalb des Gipfel-
grates auf einer Höhe von 3.290 m folgen-
des Schneebrett ausgelöst:
�  Breite 50-300 m 
�  Sturzbahnlänge 1.300 hm 
�  Abbruchhöhen 30-200 cm 
�  maximale Steilheit 45° im Anbruchgebiet
Der Stauraum der Lawine befindet sich im
Bereich zwischen 2.600 und 2.800 m.

Insgesamt werden 11 Tourengeher von der
Lawine erfasst: 
�  4 befinden sich direkt beim Materialde-
pot, werden maximal 100 m weit mitgeris-
sen und können alle  unverletzt gerettet
werden. 
�  7 (3 in der Abfahrt) werden über die ge-
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Abb. 5 10:52 Beim Materialdepot. 

Abb. 6 11:06 Beim Materialdepot fünf 
Minuten nach dem Lawinenabgang. 
Die Lawine dürfte durch die große Zusatz-
belastung der Fußgänger im Übergangsbe-
reich von viel zu wenig Schnee ausgelöst
worden sein.

Abb. 7 11:01 Vermutete Positionen der
Tourengeher beim Lawinenabgang. Die
roten Dreiecke stellen die Personen dar die
sich im Aufstieg befinden (20),  die blauen
Dreiecke (6) jene in der Abfahrt. Die drei
Personen rechts auf der Schulter machen
gerade eine Pause. Vier Menschen werden
beim Skidepot erfasst, ca. 100 m weit mitge-
rissen und können unverletzt geborgen wer-
den. Sieben weitere (3 in der Abbahrt) wer-
den bis zum Ablagerungsbereich mitgeris-
sen - nur eine Tourengeherin überlebt. 

Abb. 8 Übergang von viel zu wenig
Schnee im Abbruchgebiet. 

Abb. 9 Anriss im Bereich des Material-
depots. 

Abb. 10 Schneeprofil neben dem Anriss
auf 3.180 m. Oberhalb der Schwachschicht
auf 31 cm aus einer dünnen harten Schmelz-
harschkruste (mit sichtbaren Schwimm-
schnee- und kantig-abgerundeten Formen
mit einem Durchmesser von 2-3 mm)  
befand sich das Schneebrett aus kleinen
(0,5 mm) Punktkörnern.

Abb. 11 Schneeprofil im Auslaufbereich
auf 2.690 m. Der Bruch erfolgte bei 65 cm
oberhalb der weichen (Faust) Schicht aus
kantig-abgerundeten Formen mit einem
Durchmesser von 2-4 mm.
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samte Sturzbahn der Lawine mitgerissen.
Von ihnen überlebt nur eine Tourengeherin
mit mittelschweren Verletzungen.

Alle Tourengeher sind mit LVS-Geräten aus-
gerüstet. Von den sieben Personen, welche
bis zum Stauraum mitgerissen werden, tra-
gen zwei einen Airbagrucksack, wobei nur
die Überlebende ihren Airbag ausgelöst
hatte.

Ursache und Analyse des Unfalles

Im Gespräch mit mehreren Experten und
Gebietskennern stellte sich heraus, dass
niemand von ihnen die Situation am
Schneebigen Nock am Unfalltag „richtig“
eingeschätzt hätte und die Tour abgebro-
chen oder dem Lawinenhang ausgewichen
wäre.

Gerade deshalb gilt es, aus diesem Lawi-
nenunglück die Lehren zu ziehen! In der
heutigen Zeit kann es auch an langen und
anspruchsvollen Touren wie auf den
Schneebigen Nock passieren, dass viele
Personen parallel unterwegs sind. Bereits
eine Person wird dabei zu einer „großen 
Zusatzbelastung“, sobald sie ihre Skier ab-
schnallt. 
Am 12. März gab es gleich mehrere solcher
großen Zusatzbelastungen und das im kriti-
schen Übergangsbereich von viel zu wenig
Schnee, wo Lawinen besonders „leicht“ aus-
zulösen sind:
�  Eine Gruppe befand sich auf relativ engem
Raum am Materialdepot.
�  Drei Personen befanden sich zeitgleich in
der Abfahrt.
�  Mehrere Skitourengeher waren zu Fuß
oberhalb des Materialdepots unterwegs.

Einfache Grundregeln wie Einzelfahren ab
35° und Entlastungsabstände im Aufstieg 
ab 30° Hangneigung wurden hier in den
letzten Metern der Skitour nicht mehr ein-
gehalten bzw. konnten nicht mehr einge-
halten werden. 
Standardmaßnahmen wie Abstände einhal-
ten greifen aber nur, wenn sie nicht nur für
meine eigene Gruppe angewandt werden,
sondern auch für alle anderen, die gleichzei-
tig im selben Hang unterwegs sind, gelten!
Das heißt, nur wenn alle, die am Berg unter-
wegs sind, aufeinander Rücksicht nehmen,
kann das Lawinenrisiko gesenkt werden.
Vielleicht kann dieser Unfall dazu beitragen,
dass wir uns zukünftig dieser Gefahr noch
besser bewusst werden, um so große Un-
glücke vermeiden zu können.  

Fotos: Archiv Bergrettung Südtirol ■

Schneeprofil
im Auslauf-
bereich auf
2.690 m.

Schneeprofil neben dem Anriss auf
3.180 m. 
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von Christoph Mitterer, Benjamin Reuter, 
Martin Proksch, Jürg Schweizer

Segelflieger planen ihre Flüge mit dem Flugwetterbericht. Für
Landwirte gibt es einen Agrarwetterbericht. Bergsteiger bekom-
men eigens einen Alpenvereinswetterbericht spendiert oder ha-
ben die Telefonnummer von Petrus. Und Skitourengeher? Klar!
Die bekommen den Lawinenlagebericht. Wettervorhersagen
wurden in den letzten Jahren immer zuverlässiger und genauer
(vgl. bergundsteigen 1/13). Diese Verbesserungen kommen na-
türlich auch dem Lawinenbulletin zugute, da drei der vier lawi-
nenbildenden Faktoren an der meteorologischen Vorhersage
hängen. 

Bleibt der vierte Faktor – die Schneedecke (vgl. bergundsteigen
4/04). Sicher der wichtigste, denn der Schneedeckenaufbau ent-
scheidet, ob eine Lawine anbricht – oder eben nicht. Außerdem
sind die Informationen aus der Schneedecke die einzigen direk-
ten Informationen zur Stabilität – abgesehen von Beobachtun-
gen frischer Lawinen. Oftmals erschweren die Wetterverhält-
nisse oder die Zugänglichkeit des Vorhersagegebietes jedoch die
Beobachtungen vor Ort. Die Konsequenz: spärliche Infos.

Somit kommt beim Erstellen des Lawinenlageberichtes zur 
Vorhersageunsicherheit noch die Unsicherheit auf Grund der
räumlichen und zeitlichen Auflösung der Informationen hinzu.
Eigene Beobachtungen zu Schneedecke und Lawinenaktivität
vor Ort haben daher einen hohen Stellenwert und ergänzen die
regionalen Informationen aus dem Lawinenlagebericht. 

Wann braucht‘s ein Schneeprofil?

Deutlich mehr als die Hälfte der Lawinenunfälle in der Schweiz
sind auf Altschneebrüche zurückzuführen – nur ein Viertel etwa

Das Schneeprofil ist tot – es lebe das Schneeprofil! So einfach ließe sich die Diskussion 
der letzten 30 Jahre über die Sinnhaftigkeit von Schneedeckenuntersuchungen zusammenfassen.
Was ist dran an dieser nicht immer objektiv geführten Diskussion über Schneeprofile? Ist es nur

ein Tool für Profis, Nostalgiker oder maximal schneekornverliebte Freaks?
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auf Brüche im Neu- oder Triebschnee (vgl. bergundsteigen 1/00).
Schlummert in der Schneedecke eine Schwachschicht, ist das
Unfallrisiko – trotz gleicher Gefahrenstufe – deutlich höher als
bei anderen Lawinenproblemen (vgl. bergundsteigen 1/15). 

Das trickreiche Altschneeproblem ist selten leicht zu erkennen,
außer gelegentlich durch Wumm-Geräusche. Die Lawinengefahr
liegt beim Altschneeproblem typischerweise im Bereich zwi-
schen Mäßig und Erheblich. Gerade bei mäßiger Lawinengefahr
mit Altschneeproblem fehlen oft Anzeichen für die Instabilität.
Das Problem sitzt also in der Schneedecke und muss auch dort
gesucht werden. In diesen Situationen können wir nur mit Gra-
ben abschätzen, ob tatsächlich ein Altschneeproblem vorhan-
den ist, und wenn ja, wie gravierend es ist. 

Und warum soll uns das interessieren? Wie erwähnt, ist das 
Unfallrisiko bei Altschneeproblemen deutlich höher und wir
müssen unser Verhalten entsprechend anpassen. Das heißt
also, auch wenn die Gefahrenstufe „nur“ noch Mäßig ist, ein-
mal auf die ganz großen, sehr steilen, schattigen Hänge verzich-
ten. Denn dort können die Konsequenzen einer Lawinenauslö-
sung besonders gravierend sein.

Wozu braucht‘s ein Schneeprofil?

Etwas, das wir in den vergangenen Jahren über Lawinenbildung
gelernt haben, ist die Bedeutung der Schwachschicht und des
darüberliegenden Schneebretts (vgl. bergundsteigen 4/15). Nur
wenn beide vorhanden sind, kann sich ein Bruch in der
Schwachschicht bilden und dann auch ausbreiten – wir spre-
chen von Bruchinitialisierung und Bruchausbreitung. Mit ande-
ren Worten, das komplexe Zusammenspiel von Schwachschicht
und Schneebrett macht die Musik – will heißen, bestimmt die
Stabilität der Schneedecke. 

Und genau das können wir mit einer Schneedeckenuntersu-
chung, die aus Schichtprofil und Schneedeckentests besteht,
versuchen aufzuspüren. Schneedeckenuntersuchungen helfen
uns zu erkennen, ob
�  Schwachschicht und Schneebrett im obersten Meter der
Schneedecke vorhanden sind,
�  die Schichtung anfällig für die Bildung eines Bruches ist und 
�  ein entstandener Bruch zur Ausbreitung neigt. 

Das Geheimnis der Schneedecke zu lüften, kann ganz schön
spannend sein. Wie bei einem guten Kriminalroman, können
wir uns die Fragen stellen: Wer ist der Täter, wer sind seine
Komplizen und wie arbeiten sie zusammen? 

Die Antworten sind wie im Krimi selten offensichtlich, sondern
in der Schneedecke verborgen. Und damit ein Krimi nicht sofort
langweilig wird, muss man diese Antworten eben suchen, Indi-
zien nachjagen und richtig kombinieren – um dann die richti-
gen Schlussfolgerungen zu ziehen; frei nach Sherlock Holmes: 

„Wenn Du das Unmögliche ausgeschlossen hast, 
dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit.“ 

Und wie Sherlock Holmes sollte man dabei systematisch 
vorgehen. 

Die Ermittlungen

Der Kommissar wird zunächst dort ansetzen, wo er die größten
Chancen sieht, einen Bruch zu provozieren – ohne gerade ver-
schüttet zu werden. Er sucht einen kleinen Hang mit günstigem
Auslauf und gleichmäßiger Schneeoberfläche und -höhe. Um
Letzteres zu testen, stochern wir erst einmal mit der Lawinen-
sonde. An Orten mit leicht unterdurchschnittlicher Schneehöhe
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ist der Schneedeckenaufbau häufig ungünstiger, da die aufbau-
ende Umwandlung intensiver ist (vgl. bergundsteigen 1/16). Zu-
dem liegt die potentielle Schwachschicht somit näher an der
Oberfläche und es lässt sich leichter ein Bruch initiieren. Wie
auch immer, wir sind auf der Jagd nach der Instabilität, will 
heißen, der richtigen Schneebrett-Schwachschicht Kombina-
tion. Haben wir einen ersten Verdacht, lassen wir die Sonde 
dort stecken.
Nun infiltriert der Kommissar das Milieu: Er gräbt. Von Beginn
an achtet er beim Schaufeln darauf, dass eine glatte Wand ent-
steht. Vielleicht tut sich ja jetzt schon etwas und die Schnee-
brocken brechen glatt in Stücke - und es gibt erste Indizien. Die
eingesteckte Sonde begrenzt den Schacht nach oben und zur
Seite und lässt uns die Mächtigkeit des Schneebrettes und die
Lage der Schwachschicht bestimmen. 

Wie identifizieren wir die Täter?

Steht man erst im Loch, liegt das Geheimnis vor einem. Gesucht
sind verdächtige Schwachschichten, das heißt weiche, grobkör-
nige Schichten. Die sind meist besonders porös und fragil und
zuweilen so dünn, dass sie kaum erkennbar sind. Sind sie von
zumindest leicht verfestigten Schichten, d.h. einem Schnee-
brett, überlagert, wird es spannend. 

Es gibt mehrere Techniken, die Komplizen ausfindig zu machen,
u.a. mit Fingerspitzengefühl, Röntgenblick, empfindlichem Ge-
hör oder der Brechstange, will heißen der Schaufel. Die Wahl
der Ermittlungstechnik und insbesondere deren Reihenfolge 
obliegen dem Kommissar. Unausweichliche Teile sind aber im-
mer ein mehr oder weniger detailliertes Schichtprofil und ein
Schneedeckentest. Anders gesagt: Eine Schneedeckenuntersu-
chung ist nur komplett, wenn beides - ein Schneeprofil und ein
Schneedeckentest - durchgeführt wird.
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Oft liegen die Pläne für die Tat bereits schon vor. Vorsichtig 
geht man durch die Schichten abwärts, spürt im Schichtprofil
Verborgenes auf. Primär wollen wir erkennen, ob es weiche,
grobkörnige Schichten aus kantigen Kristallen gibt, d.h. typi-
sche Schwachschichten und ob diese weichen Schichten von ei-
nem Schneebrett überlagert werden (vgl. bergundsteigen 1/16). 

Wir prüfen, ob es Schichten mit großen Kristallen gibt, die
starke Härte- und Größenunterschieden zu den benachbarten
Schichten aufweisen und ob sie im ersten Meter der Schnee-
decke liegen. Man spricht auch von Nieten. Je mehr dieser An-
zeichen, den sogenannten Nieten, vorhanden sind, umso un-
günstiger die Schichteigenschaften (vgl. bergundsteigen 4/06).
Die Nietensuche muss an der Schneeoberfläche und im Bereich,
wo unser Schneedeckentest (siehe unten) einen Bruch erzeugt
hat, also im Bereich der Schwachschicht, sehr genau passieren,
dazwischen können wir etwas schneller und gröber arbeiten. 
Am Ende sollten wir mindestens drei Schichten und ihre Eigen-
schaften identifiziert haben: Das Schneebrett, die Schwach-
schicht und alles, was unter der Schwachschicht liegt.

Die Täter sind nun halbwegs bekannt. Mit einem Schneedecken-
test versucht man nun, das Verhalten der Täter zu simulieren -
wir brauchen ein Geständnis. Mit einem Extended Column Test
(ECT, Erweiterter Säulentest) zum Beispiel lässt sich das mecha-
nische Verhalten der Schneedecke im Miniaturformat nachstel-
len. Der Test soll bei geringem Aufwand reproduzierbar sein.
Schließlich wollen wir unsere Ergebnisse vergleichen können -
und zwar nicht nur wir selbst unsere eigenen, sondern auch un-
tereinander. 
Die wahren Kommissare erkennt man an der Ausrüstung. Hier-
bei gilt: Ohne Schneesäge kein sauberer Test. Hat man den
Block sauber isoliert, kann man ihn testen. Die Assistentin be-
obachtet aufmerksam, bei welchem Schlag es zum Bruch in der

Schneesäule kommt und wann dieser durch den ganzen
Schneeblock schnellt - oder eben nicht. Manchmal kann es so-
gar passieren, dass bei den Ermittlungen im Milieu die Sache
kippt und man direkt Zeuge wird, sozusagen die Täter in 
flagranti erwischt und zusätzlich Alarmzeichen auftreten, was
eine Überführung vereinfacht.

Um den Täter endgültig überführen zu können, ist es nützlich,
das Profil auf ein Papier oder in ein Büchlein zu schreiben. Am
Besten wird das während des Profilens sofort vom Assistenten
gemacht. Aufschreiben hilft gegen vergessen und verwechseln –
wie bei Sherlock Holmes und Dr. Watson. 
Und damit möglichst viele von unseren neuen, örtlichen Infor-
mationen über die Schneedecke profitieren, melden wir unsere
Beobachtungen sofort zurück ans Kommissariat. Das erlaubt,
gegebenenfalls den Lagebericht zu verbessern.

Das Profil des Täters

Folgende einfache Faustregeln sind für die Interpretation von
Schneeprofilen nützlich:

Schichtung
�  Wir sprechen von einer ungünstigen Schichtung, wenn im
oberen Meter der Schneedecke weiche Schichten mit gro-
ßen, kantigen Kornformen (Schwachschichten) überlagert
von gebundenen Schichten (Schneebrett) vorhanden sind. 
�  Besteht die Schneedecke aus einer Schicht oder wird sie 
kontinuierlich nach unten hin härter, ist dies als eher günstig 
zu interpretieren.

Bruchinitialisierung und -ausbreitung
�  Anzeichen für eine potentiell instabile Schneedecke sind,
wenn sich saubere Brüche durch geringe Belastung erzeugen
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lassen, die dann zum gänzlichen Versagen einer Schicht 
im gesamten, freigestellten Schneeblock führen.

�  Weniger kritisch sind Teilbrüche, bei denen nicht die gesamte
Fläche einer Schneeschicht versagt, sondern die Bruchbildung
stoppt. 

Eiserne Regel beim Interpretieren von Profilen bleibt: Orientiere
dich immer an den ungünstigen Resultaten! Widersprüche sind
ein Zeichen für Unklarheit. Auch hier halten wir es mit Sherlock
Holmes: „Konntest du nicht alles Unmögliche ausschließen,
bleiben mehrere Möglichkeiten übrig und die Wahrheit ist 
leider nicht eindeutig.“ 

Ist die Interpretation nicht eindeutig, kann es sinnvoll sein,
mehrere und verschiedene Tests zu machen. So lässt sich die
Zuverlässigkeit erhöhen, vorausgesetzt, die Resultate passen 
zusammen. 

Ansonsten: mit der Unsicherheit leben und die Konsequenzen
ziehen, d.h. Verzicht, Umkehr, Alternativroute - und somit frü-
her beim ersehnten Bier oder in der Sauna zu sein.

Zu guter Letzt

Was uns noch am Herzen liegt: Beim Profilen bitte die wichtigs-
ten Regeln eines Kommissars einhalten. Systematisch vorgehen.
Immer kritisch bleiben. Keine vorschnellen Schlüsse ziehen.
Sich aufs „Instabile“ fokussieren. 

Und vor allem: alle erdenklichen Indizien mit einbeziehen.
Übung macht den Meister. In diesem Sinne: Viel Spaß beim 
Graben und Kombinieren - Sherlock!
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Die Hangneigung - eine Unbekannte?
Ob Einsteiger oder Experte, Anfänger oder Erfahrener – jeder weiß, dass das Risiko einer Lawinenaus-
lösung mit zunehmender Hangneigung steigt. Einfach ausgedrückt könnte man auch sagen: „Je steiler,
desto Lawine!“ An dieser geradezu trivialen Tatsache ist grundsätzlich nicht zu rütteln, wenngleich 
die Hangsteilheit in der Praxis weit schwieriger zu fassen ist, als dies zu vermuten wäre.

Abb. 2 Geländedarstellung mittels Höhenschichtlinien und einer farblich abgestuften Flächensignatur in
einer Abstufung von 5°. Quelle: TIRIS. Land Tirol
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Abb. 1 Maskierung der tatsächlichen
Steilheit durch Höhenschichtlinien. 
Die Höhenschichtlinien haben alle den 

gleichen Abstand, das Gelände (braune 
Linien) ist aber im Bereich von bis zu 

40 Höhenmetern wesentlich steiler, 
als dies in der Karte gemessen 

werden kann.  
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von Walter Würtl

Die Menschen in den Bergen waren sich schon immer des Umstands
bewusst, dass es an steilen Hängen mehr Lawinen gibt als an fla-
chen Hängen. Bereits der Geograph Strabon (63 v. Chr. bis 19 n. Chr.)
bringt dieses Faktum als einer der ersten recht plastisch zum Aus-
druck, indem er den geschichteten Aufbau der Schneedecke be-
schreibt und den Umstand, dass ganze Reisegesellschaften von 
Lawinen aus den steilen Berghängen in die Täler gerissen werden.
Spätestens mit Einführung der Reduktionsmethoden durch Werner
Munter wird die Hangneigung zu einer zentralen Bestimmungsgröße
der Lawinengefahr und direkt in ein Beurteilungssystem miteinbezo-
gen. Im Vergleich zur regionalen Gefahrenstufe (als zweiten Haupt-
wert) wird die Hangneigung als wesentlich objektiver, leichter nach-
zuvollziehen und kontrollierbarer angesehen. Über die Hangneigung
muss man im Gegensatz zur Lawinengefahr nicht diskutieren – man
ermittelt sie ganz einfach!

Die Hangneigung in der Planung

In jeder Planung einer Skitour, Variantenabfahrt oder Schneeschuh-
wanderung muss die Steilheit in einer topografischen Karte bestimmt
werden. Zum einen, weil sich daraus die technischen Schwierigkei-
ten bzw. die Möglichkeit einer Begehung/Befahrung ableiten lassen
und zum anderen, weil man damit das Lawinenrisiko beurteilen
kann. Dabei ist es unerheblich, ob man eine (elementare, grafische,
professionelle, …) Reduktionsmethode verwendet oder ganz klas-
sisch plant und analytisch entscheidet.
Die Darstellung der Hangneigung erfolgt bei den allermeisten topo-
grafischen Karten über Höhenschichtlinien (Isohypsen), die Punkte
gleicher Höhe verbinden. Das bedeutet, dass die Höhenschichtlinien
in steilen Hängen enger beisammen sind als in flachen Hängen.
Eine Abstandsmessung zur Bestimmung der Hangneigung ist dabei
nur sinnvoll bei Karten im Maßstab von 1:25.000, einer Äquidistanz
(Abstand der Höhenschichtlinien) von 20 oder 25 Metern und einer
entsprechend genauen Geländedarstellung. Ein kleinerer Maßstab
(z.B. 1:50.000) ist praktisch nicht zur winterlichen Tourenplanung 
geeignet, da z.B. kleine, aber mitunter problematische Hänge von 
50 x 100 m auf der Karte nur 2 x 1 mm groß und damit praktisch ge-
sehen „unsichtbar“ sind. Dies gilt mit Einschränkung auch für die
von Swisstopo in Zusammenarbeit mit dem SAC herausgegebenen
Schneeschuh- und Skitourenkarten im Maßstab von 1:50.000, die 
so detailreich gestaltet sind, dass viele Karten in größerem Maßstab
nicht mithalten können.
Die Genauigkeiten, die bei der Neigungsmessung in guten 1:25.000-
Karten erzielt werden können, liegen bei entsprechender Übung bei
maximal 4-5° (+/- 2°). Der ermittelte Wert entspricht aber nicht der
tatsächlichen Hangneigung, da die Höhenschichtliniendarstellung
die tatsächliche Steilheit immer „unterschätzt“, weil es eine Mitte-
lung über die Äquidistanz gibt. Die Darstellung der Durchschnitts-
steilheit über 20 Meter kann dazu führen, dass auch extreme Steil-
hänge oder Abbrüche von bis zu 40 Höhenmetern „maskiert“ wer-
den können (Abb. 1).
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Abb. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Drei mal digitale und eine analoge Hangneigungskarte des beliebten Tiroler Skitourenberges Zischgeles 
(3.004 m). Die Neigungsverhältnisse des Gipfelhangs sind in den drei digitalen Vergleichskarten sehr unterschiedlich dargestellt, wobei die
„SnowHow-Karte“ der Realität am ehesten entspricht. Während auf der TIRIS-Karte und der SnowHow-Karte ein deutlicher Gratverlauf nach
Osten sichtbar ist, kann man auf der Outdooractive-Karte nur einen breiten Rücken erkennen. Was die Möglichkeit zur Neigungsmessung
angeht, schneidet die gedruckte Alpenvereinskarte insofern schlecht ab, da man hier in mühevoller Kleinarbeit Höhenlinie für Höhenlinie
abmessen muss. Wenige Zehntelmillimeter machen hier gleich ein paar Grad Unterschied aus. Dafür kann man in der AV-Karte über die
Felszeichnung steile Bereiche unabhängig von den Höhenlinien gut erkennen und in die Tourenplanung einbauen.

Vergleichsaufnahme des 
Zischgeles Foto: Alpinpolizei

SnowHow

Tiris, Land Tirol

Outdoor Active

Alpenvereinskarte
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Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang ist die Aufnahme-
genauigkeit von topografischen Karten und die Exaktheit der karto-
grafischen Umsetzung. Die Anzahl der Messpunkte im Gelände bzw.
die Genauigkeit des digitalen Geländemodells bestimmen natürlich
grundlegend die Genauigkeit der Karten. Selbst bei einem großen
Maßstab von 1:25.000 darf man nicht vergessen, dass es zwangs-
läufig etwas wie eine Generalisierung der Realität und damit einen
gewissen Verlust an Genauigkeit geben muss.
Abgesehen von der Kartengrundlage und Genauigkeit der Bestim-
mung der Hangneigung muss zuvor mit noch mehr Wissen und Kön-
nen der Hang bzw. der Hangbereich identifiziert werden, der bei ei-
ner Skitour oder Schneeschuhwanderung relevant ist. Dieser Gel-
tungsbereich ändert sich ja bekanntlich mit zunehmender Gefahren-
stufe von 2 (mäßige Lawinengefahr) – „Spurbereich“ über 3 (erheb-
liche Lawinengefahr) – „ganzer Hang“ bis zu 4 (große Lawinenge-
fahr) – „Geländekammer“. Erstens definiert keine Reduktionsme-
thode exakt, was z.B. mit „ganzer Hang“ gemeint ist und selbst
wenn, ist dieser nur mit sehr viel Können im Kartenlesen ermittel-
bar. Das bedeutet: nicht nur wie wir messen, sondern auch wo wir
messen, spielt eine maßgebliche Rolle im Ergebnis.

Digitale Karten 

In der Planung sind digitale Karten, wo die Hangneigung mit Farben
hinterlegt ist, den klassischen Kartenwerken tatsächlich überlegen.
Bei den meisten Produkten kann man mit einem Blick feststellen, ob
ein Hang steiler als 30° (gelb), 35° (orange) oder 40° (rot) ist. Diese
große Erleichterung bei der Kartenarbeit darf aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass hier von vornherein schon in 5°- Schritten gear-
beitet wird und eine entsprechende Ungenauigkeit zwangsläufig
vorliegt.
Natürlich ist auch bei digitalen Karten entscheidend, welches Ge-
ländemodell dahintersteht bzw. welche Vermessungsgrundlage 
(Satellitendaten, Luftaufnahmen, Laserscan, …) die Karte hat. Leider
kann man bei digitalen Karten nur in den seltensten Fällen dahinter-
kommen, welches Geländemodell in welcher Auflösung verwendet
wurde. Neben der unterschiedlichen Qualität der Grunddaten ist
auch die Methode der Umrechnung bzw. der verwendete Algorith-
mus (wie die farbliche Zuordnung gerechnet wird) entscheidend, ob
die digitale Karte einigermaßen genau die Realität abbildet. Bei der
Messung bzw. der Kontrolle in der Praxis stellt man bei den meisten
digitalen Karten fest, dass sie die tatsächliche Neigung systematisch
unterschätzen!
Bei der Einschätzung der Lawinengefahr im Gelände müssen Hänge
bzw. Hangbereiche laut gängiger Lehrmeinung ab ca. 20 Höhenme-
ter berücksichtigt werden. Diese Genauigkeit können öffentlich zu-
gängliche Karten in der Regel nicht leisten, wobei es bei den ange-
botenen Karten erhebliche Unterschiede gibt (Abb. 3-7).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass man sich bei der Planung
mit der topografischen Karte keiner Illusion hingeben sollte, was die
Genauigkeit der Hangneigung angeht. Die oftmals mit geradezu wis-
senschaftlicher Hingabe durchgeführte Abstandsmessung der Hö-
henschichtlinien auf „analogen“ Karten ergibt immer nur „pseudo-
genaue“ Werte. Auch wenn die verfügbaren digitalen Karten in 
ihrer exakten grafischen Darstellung hohe Präzision vermitteln, sind

d

sie nicht aussagekräftiger als die analogen Karten. Die Grenzen der
Neigungsmessung liegen bei Verwendung guter topografischer Kar-
ten (analog oder digital) bei rund 5° Genauigkeit. Realistischerweise
können Hänge ab ca. 50 x 50 m berücksichtigt werden.
Wer sich der „fehlerhaften“ Darstellung der Hangneigung in Karten
bewusst ist, wird das in der Planung berücksichtigen und der Ein-
schätzung der „echten“ Steilheit im Gelände dann deutlich mehr
Aufmerksamkeit schenken. Die Einschätzung der Steilheit auf Tour
setzt aber entsprechend gute Sichtbedingungen voraus – sich hier
nur auf die Planung zu verlassen, ist wenig sinnvoll bzw. riskant.

Die Hangneigung im Gelände (auf Tour)

Sind wir auf Tour, arbeiten wir permanent mit der Steilheit bzw. mit
dem Gelände insgesamt, da wir die Hangneigung sowohl bei der
Spuranlage als auch bei unserem persönlichen „Risikomanagement“
berücksichtigen müssen. Die Messung der Hangsteilheit ist leider in
der Praxis weit weniger trivial als vielfach angenommen und Fehl-
messungen bzw. Fehlschätzungen sind eher die Regel als die Aus-
nahme.

Messmethode

Prinzipiell dient eine Neigungsmessung im Gelände nur dazu, das 
eigene Einschätzungsvermögen von Steilheiten zu schulen bzw. zu
kontrollieren (dass es wenig Sinn macht, einen Hang zu betreten,
um die Hangneigung zu messen, um dann festzustellen, dass man
ihn nicht betreten sollte, weil er zu steil ist, sei nur der Vollständig-
keit halber erwähnt). Letztlich müssen wir so weit kommen, dass wir
einen Hang auch aus sicherer Entfernung in einer Genauigkeit von
unter 5° einschätzen können! Dazu braucht es Messmethoden, die
auf +/- 1 Grad genau sind. Eine zuverlässige Neigungsmessung kann
deshalb nur mit Hilfe eines analogen oder digitalen Neigungsmes-
sers erfolgen. Dazu wird der Skistock auf die Schneeoberfläche ge-
legt und mit dem jeweiligen Messinstrument wird dann die Steilheit
ermittelt. In Stöcke fix integrierte oder fix montierte Neigungsmesser
sind dabei am einfachsten und auch am schnellsten anzuwenden.
Die oft vermittelte Stock-Pendelmethode kann mit gutem Gewissen
nicht als Messmethode bezeichnet werden: Durch die Schwierigkeit,
v.a. im weichen Schnee exakt arbeiten zu können bzw. durch das
Problem, den Stock wirklich frei pendeln zu lassen, liegt die Genau-
igkeit bei maximal 5°, was in der Praxis einfach zu wenig ist, denn
wir brauchen ja ein genaues Feedback zu unserer Schätzung, um
uns verbessern zu können. 

Einer der Lerninhalte, die sich seit Werner Munters Reduktionsme-
thoden in jeder Ausbildung fix etabliert hat, ist es von Anfang an zu
lernen, die Neigungen der umgebenden Hänge zu schätzen! Gut an-
geleitet wird auch ein Einsteiger nach einem Tag Übung im Gelände
fähig sein, die Hangneigungen in den für uns relevanten Klassen
„unter 30°“, „unter 35°“ oder „unter 40°“ realistisch beurteilen zu
können.  
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Bezugsfläche

Damit wir zu einer für Lawinen aussagekräftigen Neigungsschätzung
(Messung) kommen, müssen wir eine optimale Bezugsfläche wäh-
len. Dabei ist es natürlich ein großer Unterschied, ob man in einem
Hang die steilste Stelle gemittelt über eine Fläche von 5 x 5 m (25
m²) oder von 50 x 50 m (2.500 m²) betrachtet. Je kleiner die Bezugs-
fläche, desto höher sind die ermittelten Durchschnittswerte. In der
Praxis hat es sich bewährt einen Hang nach der steilsten Fläche in
einer zusammenhängenden Größe von ca. 20 x 20 m (400 m²) zu
betrachten – das wird heute auch durch die meisten Beurteilungs-
methoden empfohlen. Geht man auf sehr kleine Bezugsflächen ein,
würde die lawinenrelevante Hangneigung jedenfalls überschätzt,
weil bereits kleine Böschungen oder Aufsteilungen in dieser Größen-
ordnung liegen. Man kann dort zwar Neigungen von 45° messen,
diese haben aber keine lawinentechnische Relevanz. Klarerweise
spielt auch die absolute Hanggröße bzw. die Hangform bei der Ein-
beziehung der Hangneigung in eine Risikoabschätzung eine Rolle.
Ein 50 Meter langer Aufschwung mit 40°, der unten flach ausläuft ist
weit weniger problematisch zu beurteilen als ein 500 Meter langer
Hang, der in einem engen Graben endet und 35° Neigung hat. Sys-
teme, die sich ausschließlich auf die Hangneigung beziehen, haben
gerade in diesem Zusammenhang extreme Nachteile! 

Die Hangneigung bei Lawinenunfällen

Kommt es nach Lawinenabgängen zu einer alpinpolizeilichen Erhe-
bung bzw. Bewertung durch Sachverständige, spielt die Hangnei-
gung oft eine zentrale Rolle. Insbesondere, wenn sich die Beschul-
digten mit der Anwendung einer bestimmten Methode verantwor-
ten, wo die Hangneigung ein integraler Bestandteil ist (z.B. Limits,
Reduktionsmethoden, Stop or Go). Dieses Vorgehen ist zwar prinzi-
piell richtig und nachzuvollziehen, problematisch ist aber, dass es
keine Standards bei der Neigungsmessung gibt! Jedenfalls ungün-
stig ist es, sich nur auf die Hangneigung zu berufen, die direkt aus
einer Karte (digital oder analog) ermittelt wurde, da hier - wie oben
angeführt - Fehler von 5° durchaus vorkommen können. Jeder unfall-
gegenständliche Einzelhang muss auch bezüglich seiner Neigung
vor Ort beurteilt werden! Ob man schließlich die Neigung der
Schneeoberfläche, die Neigung der effektiven Gleitfläche oder die
Neigung des Bodens nehmen muss, liegt an der fachkundigen Ein-
schätzung der jeweiligen Situation. Prinzipiell dürfte aber nur die
Neigung der Schneeoberfläche zur Beurteilung herangezogen wer-
den, weil sie das Einzige ist, was ein Wintersportler vor dem Lawi-
nenabgang einschätzen kann. Mindestens ebenso schwierig ist es,
den richtigen Ort der Neigungsschätzung zu bestimmen. Der Anriss-
bereich muss nämlich in seiner Neigung nicht dem Auslösebereich
entsprechen und schon gar nicht der durchschnittlichen Hangnei-
gung der Sturzbahn. Wenn man also eine Methode zur Vermeidung
von Lawinenunfällen als Beurteilungsmaßstab nach einem Unfall 
verwenden möchte, muss man sich im Klaren sein, dass die Hang-
neigung zwar eine wichtige Rolle spielt, sie aber weit schwieriger 
in die Beurteilung einzubeziehen ist als oft vermittelt.                ■

d

b

Abb. 8 Neigungsmessungen 
in der Praxis. Die Pendelmetho-
de mit den Skistöcken ist als zuverlässige Messmethode zu ungenau
und nicht zu empfehlen. Der Wechsel vom Bogentreten zu Spitzkeh-
ren bzw. das Auftreten von felsdurchsetzten Hängen ist eine recht
taugliche Hilfestellung im Gelände, die auch auf Distanz ganz gut
funktioniert. Genaue Messwerte kann man hier nicht erwarten! Die
Hangneigungsmessung mit aufgelegtem Stock kann zur „Eichung“
unseres Schätzvermögens uneingeschränkt empfohlen werden. 
Illustration: Georg Sojer
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Vor einiger Zeit trafen wir zufällig den Schweizer Dominique
Perret. Eine Ikone der Freerideszene des vergangenen Jahrhun-
derts, bekannt für seinen geschmeidigen Abfahrtsstil, mit dem
er seine Spuren auf der ganzen Welt bis zum Everest hinterlas-
sen hat. Damals erzählte er uns mit großer Leidenschaft, dass
er gerade dabei ist, seine Idee von einer Ausbildung fürs Ge-
ländefahren umzusetzen. Das Ganze nennt sich ISTA. Inzwi-
schen ist dieser Begriff vor allem Berg- und Skiführern ein Be-
griff und es kursieren verschiedenste Gerüchte dazu – wie bei
uns halt so üblich, wenn etwas „Neues“ kommt. Wir wollten In-
formationen aus erster Hand und haben uns im November 2016
mit Ruedi Kellerhals und Anjan Truffer getroffen. Beide waren
schon von Beginn an bei der Produktentwicklung einbezogen,
sind von der Idee überzeugt und arbeiten heute für ISTA als
Ausbilder und Netzwerker sowie Betreuer für den deutsch-
sprachigen Raum.

Was ist ISTA?
Ruedi Kellerhals. ISTA bedeutet „International Snow Training Aca-
demy“ und steht für ein koordiniertes, einheitliches und progressi-
ves Lawinenausbildungsprogramm mit dem Ziel einer weltweiten
Anwendung. Progressiv im Sinne von aufbauend und nachhaltig. Die
Grundidee kommt von Dominique Perret, dem bekannten Freeride-
Profi. Ein wichtiger Grund für diese Initiative waren für ihn die oft
sehr negativen Medienberichte zu Lawinenunfällen beim Freeriden
und der Vorwurf, dass es keine guten und vor allem keine einheitli-
chen Präventionsmaßnahmen in diesem Zusammenhang gibt. 
Dominique hat aufgrund seiner Profession und seiner Rolle im Free-
ride-Business festgestellt, dass der junge, urbane Markt keinen di-
rekten Zugang zum klassischen Ausbildungssegment hat, wie ihn
Bergführer oder Bergsteigerschulen bieten. 

Anjan Truffer. Zielgruppe sind in erster Linie nicht Menschen, die
schon in alpinen Vereinen organisiert oder bereits bergsteigerisch
aktiv sind, sondern jene, die bislang wenige entsprechende Ausbil-
dungsangebote vorfinden. Wobei ISTA natürlich allen offen steht.
Neben dem Freerider ist z.B. auch die zunehmend größer werdende
Zahl an Teilnehmern bei Skitourenrennen eine ganz wichtige Ziel-
gruppe für ISTA. Ursprünglich vom Bergsteigen und Tourengehen
kommen diese Rennläufer heute aus den Ausdauersportarten und
haben die beste Ausrüstung, aber oft keine Ausbildung.

Wie ist ISTA organisiert?
ISTA ist eine private Aktiengesellschaft mit Sitz in Lausanne, wo sich
auch das Büro bzw. Servicecenter befindet. Das Know-how kommt
bei ISTA von 43 Experten aus neun Ländern und drei Kontinenten,
die in verschiedenen Sparten – Schneeforschung, Skisport, Rettung,
Pädagogik, Methodik, Psychologie usw. – etabliert und international
anerkannt sind. Hier können wir auf ein enormes Wissen zurückgrei-
fen, wobei es durchaus schwierig war, alle beteiligten Experten an
einen Tisch zu bekommen.

Daneben gibt es ca. 35 sogenannte Mentoren, die zum einen die In-
struktoren ausbilden und gleichzeitig auch Botschafter von ISTA
sind; über sie kommt auch der Großteil der Evaluierungen zu den In-
halten und sie werden laufend koordiniert, z.B. waren wir heuer drei
Tage in Zermatt, um unsere Qualitätsansprüche sicherzustellen. Von
Mentoren wird erwartet, dass sie über den Tellerrand hinausschauen

und international unterwegs sind. Auf die Mentoren ist man von 
ISTA Seite bewusst zugegangen, wobei gerade bei diesen sehr guten
Leuten auch viele Skeptiker dabei waren. Letztlich waren aber alle
Angesprochenen von der Idee überzeugt und – sofern es zeitlich
oder beruflich möglich war - auch dabei.

Aus unserer Sicht ganz entscheidend ist, dass wir vor Ort und mit
den Leuten persönlich reden bzw. unsere Idee vorstellen können.
Läuft dieser Austausch nur über Mail oder andere Informationsquel-
len, kommt es häufig zu Missverständnissen und Fehlinformationen.
An unseren Instruktorenausbildungen haben bislang über 380 Per-
sonen teilgenommen. Auch vor Kurzem im Stubaital hatten wir eine
Instruktorenausbildung mit 20 Bergführern und Skiführern, wobei
alle von der Idee begeistert waren: Wir informieren die Leute, ge-
ben ihnen die Verträge am Abend mit, damit sie in aller Ruhe alles
durchlesen und prüfen können, und wer dabei sein möchte, gibt 
den Vertrag dann am nächsten Tag ab. 
Da wir ab ST1 nur mit IVBV-Bergführern bzw. in Österreich auch mit
Skiführern arbeiten, suchten wir ursprünglich die Zusammenarbeit
mit den Bergführerverbänden. Manche Länder bzw. Verbände sind
von unserer Idee aber nicht so begeistert und so ist der Zugang zu
den Profis unterschiedlich leicht oder eben schwierig. Insgesamt ge-
sehen wenden wir uns an motivierte und qualifizierte Personen, wo-
bei wir ganz klar auf die Kompetenz gehen: Ab Level-ST1 braucht es
Bergführer bzw. Skiführer, die Discovery-Kurse können von jenen Be-
rufsgruppen, z.B. Schneesportlehrern, durchgeführt werden, die das
in ihrem Land nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen
auch dürfen.

Wie schaut ein Instruktorkurs aus und was kostet er?
Für interessierte Experten, die unsere Vorgaben erfüllen, machen 
wir einen Zweitageskurs, wo wir einen Tag Indoor mit dem Ausbil-
dungshandbuch arbeiten, über ISTA und die Ziele referieren und das
gemeinsam diskutieren. Am zweiten Tag sind wir im Gelände unter-
wegs, wobei es aber weniger um Ausbildungsinhalte geht - die ken-
nen ja alle Bergführer -, sondern viel mehr um die Methodik und Di-
daktik bei der Vermittlung. Das Fachniveau der Kollegen ist unserer
Wahrnehmung nach sehr gut, wobei wir es natürlich eher mit Leuten
zu tun haben, die bereits im Ausbildungsbereich tätig sind und hier
schon sehr gute Kompetenzen haben.
Die Teilnahmekosten betragen € 490,- pro Instruktor, wobei er 
zusätzlich zur Ausbildung und den Unterlagen auch drei Discovery-
Kursboxen im Gegenwert von je € 200,- bekommt. Wenn er danach
also nur mit drei Leuten einen Discovery-Kurs macht, hat er die Kos-
ten wieder hereingebracht und „nur“ zwei Tage Zeit investiert. Die
Feedbacks der Instruktoren sind uns enorm wichtig, uns gibt es ja
erst seit zwei Jahren. Auf der Mentorenebene gibt es einen perma-
nenten Austausch und auch einen guten Kontakt zum jeweiligen
Markt; bei den Mentorentreffen haben wir auch immer wieder Ex-
perten dabei, die sich aktiv einbringen. 

Wer kann ISTA anbieten?
Eine Bergsteigerschule, eine Skischule mit entsprechenden Mitar-
beitern, ein einzelner Bergführer – oder in Österreich auch ein Ski-
führer - können Partner sein. Niemand ist dann aber an ISTA gebun-
den: Du kannst an einem Wochenende einen ISTA-Kurs anbieten und
an einem anderen eine klassische Ausbildung, wie du sie schon im-
mer im Programm hattest.
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Was wird in dem Vertrag mit den Instruktoren vereinbart?
Der Instruktor verpflichtet sich, dass er, wenn er einen ISTA-Kurs
durchführt, auch die Inhalte und das Kurskonzept von ISTA umsetzt,
insbesondere die Terminologie. Damit wollen wir sicherstellen, dass
überall, wo ISTA draufsteht, auch ISTA drinnen ist. Es handelt sich
um kein Franchise-System, es gibt keine laufenden Kosten und auch
keine Mitgliedsgebühren. Wie schon erwähnt, kann jeder auch wei-
terhin seine eigenen Kurse durchführen oder die Kursmodelle seines
jeweiligen Auftraggebers vermitteln und trotzdem Partner von ISTA
sein. Es gibt auch keinen Gebietsschutz, das heißt, wer ISTA anbie-
ten möchte, kann das auch. 

Kann ich als Partner damit rechnen, dass es ISTA auch 
noch in fünf Jahren geben wird?
Der Businessplan von ISTA ist langfristig aufgesetzt und somit ist 
sichergestellt, dass es dieses Ausbildungssystem auch noch in 
10 Jahren gibt. Den Investoren, die dahinterstehen, war gerade 
eine langfristige Perspektive enorm wichtig.

Welche Kursstruktur gibt es, wie wird das Konzept umgesetzt
und welche Kosten entstehen?
Der Einsteigerkurs heißt Discovery, hier geht es in erster Linie um
Sensibilisierung beim Thema Schnee und Sicherheit und die Freude
am Skifahren. Die Mindestausbildungsdauer beim Discovery ist ein
Tag. Danach kommt der ST1 – Snow Training 1 -, der mindestens
zwei Tage dauert und der dem klassischen Wochenendkurs in Sa-
chen Schnee und Lawine entspricht. Ich kann natürlich einen ST1
auch im Zuge einer Tourenwoche durchführen. Beide Kurse bzw. die

Anjan Truffer, 42, ist hauptberuflich tätiger Bergführer und Ski-
lehrer, Rettungschef von Zermatt und seit 20 Jahren auf der gan-
zen Welt im Freeride- und Heliskibereich professionell tätig. 

Ruedi Kellerhals, 50, lebt seit 23 Jahren vom Bergführen. Er ist 
der Partner von Kari Kobler in der gleichnamigen, weltweit tätigen
und renommierten Agentur „Kobler&Partner. Die Bergführer“. Er 
war zehn Jahre lang im kantonalen Berufsvorstand der Schweizer
Bergführer und ist noch immer als Ausbilder für den SAC tätig.  
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Kursunterlagen gibt es in vier Sprachen. Der Ablauf ist so, dass der
Instruktor für jeden Kursteilnehmer eine Box direkt bei ISTA bestellt.
In dieser Box sind in einer Tasche aus Neopren die Lehrunterlagen,
ein Merkzettel-Notfallblatt, zwei Abzeichen und Sticker drinnen.
Wenn der Kurs fertig ist, schickt der Instruktor dann die Daten der
Teilnehmer ans ISTA-Büro und diese bekommen dann einen Ausbil-
dungsnachweis in Kreditkartenformat mit ihrem Namen und auch
mit dem Namen des Ausbilders; das System ist sehr gut vergleichbar
mit der seit Jahrzehnten bewährten Ausbildungsstruktur beim Tau-
chen. Die Teilnehmer füllen auch eine Kursevaluierung durch, wo sie
den Instruktor und den Kurs insgesamt bewerten. Das ist für uns
wichtig zur Qualitätssicherung.
Die Kosten pro Box sind kursabhängig: Beim Discovery z.B. zahlt 
der Instruktor € 96,- (exkl. MWSt.) an ISTA und verkauft sie für 
€ 200,- an den Kursteilnehmer; dieser erhält in jeder Box aber 
auch sogenannte Reward-Bons, also Gutscheine im Gegenwert 
von € 200,-. Somit sind die Kosten für den Teilnehmer eines Disco-
very € 200,- plus Tagesentschädigung des Instruktors. Die Reward-
Bons (Gutscheine) kann der Teilnehmer dann bei Industriepartnern,
ausgewählten Sportfachhändlern oder Partnern wie Skigebieten
oder Hotels einlösen. Beispielsweise bekommt man bei Kauf eines
Jetforce-Airbags um rund € 1.000,- für die Reward-Bons eine Ermäßi-
gung um € 200,-. Somit kann man sagen, dass unsere Firmen- und
Industriepartner die Kurskosten übernehmen.

Wichtig ist vielleicht auch noch, dass man nicht zwingend mit dem
Discovery-Kurs anfangen muss. Wer schon Vorkenntnisse hat, kann
auch gleich beim ST1 einsteigen. Prüfungen sind bei diesen beiden
bestehenden Kursen nicht vorgesehen. Bei ST2 und ST3, die gerade
konzipiert werden, ist dann eine Evaluierung der Teilnehmer ange-
dacht. Doch bevor wir diese Stufen umsetzen, müssen sich erst ein-
mal die beiden bestehenden Angebote durchsetzen. Für die Teilneh-
mer der ST1-Kurse werden wir demnächst Specialities anbieten, also
Erweiterung z.B. fürs Tourengehen, Freeriden oder Heliskifahren.
ISTA richtet sich mit den Ausbildungen aber immer an den Endver-
braucher und will dezidiert keine Gruppenleiter oder ISTA-interne In-
struktoren ausbilden. Wir arbeiten nur mit dem professionellen Füh-
rungspersonal - Bergführer, Skilehrer - zusammen, das national
anerkannt wird.

Was sind die Ziele von ISTA?
Wir wollen keine neuen Dinge entwickeln, sondern gute und be-
währte Sachen zu einem schlüssigen System zusammenfassen und
länderübergreifend vermitteln. Ein ganz wichtiger Punkt ist für uns
daher die gemeinsame Sprache und eine einheitliche, fachliche Ter-
minologie, damit wir alle von denselben Inhalten sprechen. Der Auf-
bau der Kurse ist überall auf der Welt gleich und damit auch ver-
gleichbar. Es geht also nicht um neue, private Standards, sondern
nur darum, die ohnedies von allen akzeptierten Grundlagen auch
einheitlich umzusetzen. 

Wichtig ist uns auch die Umsetzung unseres didaktischen Kernkon-
zepts BDA:  before – during – after. Für uns ist der Faktor Mensch
enorm wichtig und daher gehen 80 % unserer Ausbildungszeit in
das „bevor“ – also die Planung, die Vorbereitung und die Beobach-
tung. Das Projekt ist sehr auf Prävention ausgerichtet. Wir haben
hier z.B. ein sehr umfangreiches „self-assessment“, um die eigene
psychische Tagesverfassung bewerten zu können.

Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung einer Community für Endver-
braucher, wo sich unsere Kursteilnehmer und alle anderen austau-
schen können, wo sie Angebote und Informationen bekommen. 
ISTA soll als Qualitäts-Marke entwickelt und wahrgenommen werden. 

Einige Institutionen und renommierte Experten sehen ISTA
sehr kritisch. Wie geht ihr damit um? 
Wir haben von Anfang an die Zusammenarbeit mit Forschungsinsti-
tuten oder Verbänden gesucht und tun dies immer noch. Von eini-
gen haben wir dabei positive Reaktionen erhalten, andere sind an
einer Zusammenarbeit nicht interessiert. Diese vielfach öffentlich 
finanzierten Institutionen, wie zum Beispiel die nationalen Lawinen-
instituen, sehen hier - nachvollziehbarerweise - keine Veranlassung,
mit einer privatwirtschaftlich geführten Firma zusammenzuarbeiten
– für manche ist eine solche Zusammenarbeit aufgrund ihrer Vorga-
ben sogar unmöglich. Mittlerweile haben wir realisiert, dass wir sel-
ber genug Kompetenzen über unseren großen Pool an Experten,
Mentoren und Instruktoren haben. Anfangs waren wir primär be-
strebt, politisch korrekt zu sein und alle Verbände möglichst breit
einzubinden. Wir suchten das Gespräch mit den einzelnen nationa-
len Verbänden wie auch mit dem IVBV.  Dennoch kommt heute aus
dieser Ecke die Hauptkritik an ISTA . Von einzelnen nationale Ver-
bände werden wir positiv wahrgenommen, wiederum andere natio-
nalen Verbänden bzw. deren Präsidenten (!) blockten ab. Leider wird
von einzelnen Landesverbänden sogar klar falsche Information über
ISTA gestreut. Aus unserer Sicht sind diese Vorbehalte haltlos und
auch nicht nötig. Immer wenn wir die Chance bekommen, mit den
Bergführern direkt zu sprechen und unsere Standpunkte zu erklären,
gibt es eigentlich keine Probleme. Die Zusammenarbeit ist von uns
aus aber immer noch nach allen Seiten offen und wir freuen uns,
wenn sich Kooperationen ergeben. Von Seiten der Skilehrerver-
bände haben wir interessanterweise weniger Kritiker. Skilehrer und
v.a. Skischulen tun sich hier offenbar auch leichter, mit Kursstruktu-
ren und Lehrplänen zu arbeiten - weil sie es gewohnt sind. Viele
Bergführer haben eigene, mehrheitlich tolle, eigene Unterlagen ent-
wickelt. Hier besteht evtl. auch die Angst, diese Unabhängigkeit zu
verlieren. 

Kritisiert wird z.B., dass die ISTA Standards verbreitet, die
dann zu anerkannten Lehrmeinungen werden könnten.
Wir sind der festen Überzeugung, dass der Endverbraucher Stan-
dards braucht und diese ihm auch helfen, im Gelände besser und 
sicherer unterwegs zu sein. Der Endverbraucher lechzt nach diesen
Standards. Wenn wir als Fachleute die Standards mitprägen, dann
ist es aus unserer Sicht gut! Problematisch ist es dann, wenn Stan-
dards von außen, z.B. von Juristen oder Versicherungen gemacht
werden.

In wie vielen Ländern wird ISTA heuer ausgebildet?
ISTA wird von eigenen Instruktoren in Österreich, Deutschland, Ita-
lien, Spanien der Schweiz und in Frankreich ausgebildet. Wir sind
mit mehreren Stationen in Nordamerika in intensivem Austausch,
werden ISTA aber nur dort etablieren, wo es die nationalen Möglich-
keiten auch zulassen, d.h. wir arbeiten nur in Ländern, in denen die
Arbeit im alpinen Gelände auch geregelt ist, sprich wo das Bergfüh-
rer-/Skilehrerwesen geregelt ist.

Das Gespräch führten Walter Würtl und Peter Plattner      ■



Im letzten „leicht gemacht“ (bergundsteigen #96) ging es um das
allgemeine Verhalten bei einem alpinen Notfall. Das dort vorge-
stellte Schema beinhaltet den Punkt „Verletzte bergen“, was bei 
einem Lawinenunfall übersetzt bedeutet, verschüttete Personen zu
orten und auszugraben. In diesem „leicht gemacht“ konzentrieren
wir uns aber nur auf den Ablauf der Verschüttetensuche, das Aus-
schaufeln kommt das nächste Mal dran. 

Wir stellen eine Anleitung vor, die - sofern Standards wie LVS-Check,
Abstände, Einzelfahren, gute Sammelpunkte, grundlegende Ausbil-
dung & Ausrüstung erfüllt sind - beim Großteil der „Skifahrerlawi-
nen“ gut funktioniert. Wir gehen von einer verschütteten Person aus.
Wem das zu trivial vorkommt, möge sich die Realität vor Augen hal-
ten, die leider zeigt, dass bei Weitem nicht alle Skitourengeher ein
solches Szenario lösen könnte. Außerdem heißt die Rubrik „leicht
gemacht“ und wir wären vollauf zufrieden, wenn wir alle Tourenge-
her auf den beschriebenen Stand bringen könnten, um damit 96,3 %
aller Verschüttungsszenarien zu lösen.

Eine übernimmt das Kommando und checkt,
�  ob für die Retter eine akute Gefahr besteht (Absturzgefahr, 
nicht entladene Lawinenhänge, ...),
�  wie viele Personen verschüttet sind,
�  wo der primäre Suchraum liegt (Verlängerung von Erfasssungs-
und Verschwindepunkt Richtung Ablagerung),
�  wer einen Notruf absetzt,
�  wer die Suche durchführen soll,
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�  dass alle anderen ihr LVS auf „Aus“ schalten sowie Schaufel und
Sonde zusammenbauen.

Weil die Kommandantin vermutlich die am besten Ausgebildete ist,
kann es durchaus sein, dass sie auch die Verschüttetensuche über-
nimmt.
Ob man sofort Schaufel und Sonde aus dem Rucksack nimmt und
zusammenbaut, hängt von der Situation ab (komme ich von oben
mit angezogenen Skiern - eher nicht, bin ich zu Fuß unterwegs –
eher schon), auf alle Fälle sollten spätestens vor Beginn der Feinsu-
che (bei ca. 5 m) Schaufel und Sonde einsatzbereit in einer Hand
des Suchenden sein!

Signalsuche
Mit Auge, Ohr und LVS bis zum Erstsignal! 

�  von oben, von unten, mit oder ohne Skier
�  die zu wählende Suchstreifenbreite ist geräteabhängig und auf
der Rückseite jedes LVS aufgedruckt (suchen mehrere Personen mit
verschiedenen LVS-Geräten parallel, dann 20 m wählen)
�  bei der Signalsuche sucht man die Oberfläche sehr schnell (Lauf-
schritt) nach sichtbaren Teilen ab. Die Augen sind daher auf die 
Lawinenablagerung und nicht auf das LVS-Display gerichtet
�  bei der ersten Anzeige am LVS laut Kommando „Signal“ rufen, 
um alle anderen über den Suchfortschritt zu informieren

s

Grobsuche
Vom Erstsignal schnell bis 5 m! 

�  dem Richtungspfeil am LVS-Display rasch folgen
�  die Entfernungsangabe muss sinken (ansonsten 180° in die an-
dere Richtung laufen)
�  bei der Anzeige 10 laut das Kommando „10 Meter“ rufen und deut-
lich langsamer werden
�  spätestens bei ca. 5 m Ski ausziehen und Schaufel und Sonde zu-
sammenbauen
�  bei der Anzeige 3 laut das Kommando „3 Meter“ rufen und mit
dem LVS ganz auf die Schneeoberfläche hinuntergehen
�  bevor die Richtungspfeile verschwinden, extrem präzise die letzte
Richtungsangabe bestimmen und dieser in gerader Linie folgen

Feinsuche
Langsam und direkt an der Lawinenoberfläche! 

�  LVS langsam und direkt an der Oberfläche bewegen 
(auf die Knie gehen!)
�  LVS nicht mehr drehen
�  beim kleinsten angezeigten Wert einmal einkreuzen 
(90° abbiegen) und 
�  geringste Entfernungsangabe mit Schaufel markieren 
(in den Schnee stecken)

f

g

Verschwindepunkt

Primärer Suchraum
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�  dieser Wert ist die maximale Entfernung zum Verschütteten (er
kann nicht weiter weg sein)
�  eigenes LVS ausschalten bzw. sofern es nur einen Verschütteten
gibt, auf Senden schalten und in einer verschließbaren Tasche rasch
verstauen

Punktsuche. 
Systematisch und schnell mit der Sonde! 

�  bei der Markierung d.h. Schaufel beginnen
�  im Abstand von ca. 25 cm (Schuhlänge) kreis-/spiralförmig nach
außen sondieren
�  die Sonde wird rasch in die Schneedecke hineingestochen und
wieder herausgezogen
�  dringt die Sonde bei einem Stich deutlich weniger tief ein, dann
ist man auf den Verschütteten gestoßen
�  Sonde stecken lassen und laut Kommando „Sondentreffer“ rufen

In der abgebildeten Grafik ist jeweils die Suchgeschwindigkeit (blau)
und die Suchgenauigkeit (gelb) je Suchphase dargestellt. Das ent-
spricht der LVS-Technik des Airport-Approach unseres Freundes 
Manuel Genswein und ist eine tolle Veranschaulichung, wie du 
dich bei der Suche verhalten sollst. Eben wie ein Flugzeug:
�  Anfangs (Signalsuche) bist du weit vom Flughafen weg und musst

p

schnell Strecke machen. Du fliegst hoch, bei maximaler Geschwin-
digkeit und in Hauptrichtung Flughafen.
�  Empfängst du ein Signal, wirst du - je näher du dem Flughafen
kommst - etwas langsamer und folgst recht genau der Richtung.
�  Ab der Anzeige 5 ist der Flughafen in Sicht. Du wirst langsamer,
näherst dich der Oberfläche und versuchst, präzise den Richtungs-
pfeilen so zu folgen, dass die gerade Landebahn exakt vor dir liegt.
�  Über der Landebahn (3-5 m) wirst du nochmals langsamer, gehst
komplett auf den Boden hinunter und bewegst das LVS-Gerät in ge-
rader Linie.
�  Wenn du alles perfekt gemacht hast, bist du mit dem ersten Auf-
setzen (kleinster Wert) am Ziel.
�  Sicherheitshalber rollen wir aber einmal 90° weg von der Lande-
bahn zum Gate (einmal einkreuzen), um tatsächlich den kleinsten
Wert zu ermitteln.

Das Ganze „nur wer übt …“ und „jedes Gerät ist anders …“ sparen wir
uns an dieser Stelle, weil langweilig und selbstverständlich. Ebenso,
dass bei mehreren Verschütteten die Markierfunktion super ist, doch
bei Einhaltung der Standards sollte dies nicht … (siehe Einleitung).

Text: Walter Würtl, Peter Plattner
Zeichnungen: Schorsch Sojer 
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von Walter Siebert

„Hoffentlich hält das?!“ Wer hat sich diese Frage noch nie gestellt,
einige hundert Meter Luft unterm Hintern, argwöhnisch das dünner
werdende Seil begutachtend? Wohl wissend, dass dieses Seil die in
der Gebrauchsanweisung angegebene Zeit bereits bei Weitem über-
schritten hat … Vor gut zwei Jahren beschloss ich, dieser Frage im
Rahmen einer Masterarbeit – „Untersuchung zur Ablegereife von
textilen sicherheitsrelevanten Bestandteilen persönlicher Schutz-
ausrüstung (gegen Absturz) aus Polyamid im Outdoor-Bereich“ – 
wissenschaftlich auf den Grund zu gehen (das Originaldokument 
mit zahlreichen Literaturhinweisen findet ihr unter http://www.sie-
bert.at/media/file/70_Masterarbeit_Walter_Siebert_Endfassung2.pdf)

Recherche

Zuerst recherchierte ich in der Literatur, um dokumentierte Unfälle
durch Versagen von Seilen, Gurten oder Schlingen zu finden. Bei
Schlingen wurde ich bald fündig, es sind einige Unfälle dokumen-
tiert (vgl. bergundsteigen #91, S. 44 ff). Bandschlingenmaterial ist
offensichtlich nicht zuverlässig. Auch bei Gurten sind Versagensfälle
bekannt. Gebrochen sind aber nur stark verschlissene Gurte („Was,
mit dem kletterst du noch?“ lautet der überlieferte Kommentar eines
Freundes von Todd Skinner, knapp bevor dessen Gurt riss und zum
tödlichen Absturz führte) oder Gurte ohne Zertifizierung. Fazit: Zerti-
fizierte Gurte reißen nicht, außer sie sind stark verschlissen. Aus der
Literatur und aus anderen Untersuchungen zu Seilen geht hervor,
was Pit Schubert so zusammenfasst: Heutige Bergseile können bei
normaler (Sturz-)Belastung nicht mehr versagen, egal, wie alt sie
sind. 

Ich sprach auch mit vielen Experten. Ein Beispiel: Ich saß im Zuge ei-
ner Fortbildung mit zwei Dutzend Höhlenrettern beisammen. Darun-
ter waren einige, die beim spektakulären Einsatz in der Riesending-
Schachthöhle (vgl. bergundsteigen #88, S. 43) dabei waren. Höhlen-
forscher belasten ihre Seile wie kaum jemand anderer: Schmutz,
Nässe, Kanten, hunderte Meter lange Abfahrten mit starker Wär-
meentwicklung im Abseilgerät, scharfe Klemmbacken beim Aufstieg
und bei Rettungen hängen bis zu drei Personen an einem Seil. Bei
solchen Gelegenheiten frage ich immer in die Runde: „Wer von euch
sondert seine Seile aus, wenn die zeitliche Ablegereife erreicht ist?
Oder habt ihr andere Kriterien?“

Man sollte meinen, dass solche Leute, die noch dazu meistens ohne
Redundanzseil ihr Leben einem einzigen Strang anvertrauen, sich
penibel an die Ablegeregeln der Hersteller halten würden. Weit ge-
fehlt. Als alleiniges Kriterium nannten alle den Verschleiß, und er
wird eher großzügig ausgelegt – wie man an ihrer Ausrüstung deut-
lich sehen kann.

Egal, welche Expertengruppe ich fragte: Einzig Industriekletterer und
Industriebetriebe scheinen sich beruflich an die von den Herstellern
angegebenen Ablegeregeln zu halten – privat schon wieder nicht mehr. 

v

r
Die meisten Hersteller empfehlen, Seile, Schlingen
und Gurte nach spätestens 10 Jahren zu entsorgen.
Tatsächlich macht das kaum jemand, außer wenn sie
durch Verschleiß oder Beschädigung unbrauchbar 
geworden sind. Walter Siebert ging der Frage nach,
wie lange wir unsere Polyamid-Ausrüstung tatsächlich
gefahrlos verwenden können. Sein Fazit: Alten Band-
schlingen würde er nicht vertrauen, besonders wenn
sie draußen hängen. Zertifizierte Gurte kann man ver-
wenden, bis sie stark verschlissen sind. Seile kann
man verwenden, solange sie nicht beschädigt sind.
Eine Einschränkung gibt es nur bei Toprope-Seilen: 
Die würde er nicht für Faktor-2-Stürze hernehmen.

Abb. 1 Ein 20 Jahre altes Aufstiegsseil an einem Mast –
deutlich erkennbar beschädigt und damit ablegereif.
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Ergebnis meiner Feldrecherche

�  PSA (Persönliche-Schutz-Ausrüstung) wird im großen Stil deutlich
länger verwendet als vorgeschrieben.
�  Ich kenne keinen dokumentierten Unfall aus diesem Grund.
�  Ich konnte auch in der wissenschaftlichen Literatur keinen Beleg
finden, dass nur die Zeit bei PSA eine nennenswerte Rolle spielt.

Selbst die Hersteller sind sich nicht einig. Beim gleichen Produkt
(z.B. Seil aus Polyamid, gleiche Normerfüllung) streuen ihre Anga-
ben bezüglich Lebensdauer beträchtlich: zwischen vier Jahren und
15 Jahren. Wenn man das Seil „selten“ benutzt, streut die Zahl zwi-
schen zwei Jahren (Sterling) und 10 Jahren (Bluewater).

Soweit zu Regeln und Realität. Seit mehr als zwei Jahren versuche
ich nun, Klarheit in diese Diskrepanz zu bringen, wobei frei nach
Nassim Taleb gilt: „Hundert gehaltene Seile können nicht beweisen,
dass Seile sicher sind. Aber ein gerissenes beweist, dass sie es nicht
sind.“ Taleb hat mit „Der Schwarze Schwan“ ein Buch über unwahr-
scheinliche, aber folgenschwere Ereignisse geschrieben. Eine These:
Es ist nicht möglich, zu beweisen, dass eine Technologie sicher ist.
Man kann nur beweisen, dass eine Technologie unsicher ist. Aber
wenn trotz hoher Benutzungszahlen kein einziger Versagensfall be-
kannt wird, dann kann man davon ausgehen, dass dieser auch hin-
künftig nicht auftreten wird. 

e Ich suchte also den „Schwarzen Schwan“ – das eine gerissene Seil,
den einen gerissenen Gurt, die eine gerissene Bandschlinge. Ein
Schritt dazu war es, „alte“ Ausrüstung zu testen. Abgesehen von
meinen eigenen Seilen und Gurten, die ich teilweise vor 40 Jahren
gekauft hatte, bekam ich von Bergsteigern zahlreiche, zum Teil exoti-
sche und persönliche Gegenstände. Vielen Dank dafür! Ein 40-Jähri-
ger übergab mir ein Stück eines Seils, das sein Vater zum Zeitpunkt
seiner Geburt gekauft hatte und das seither in Verwendung ist.
Spannend auch ein Kletterseil, das 60 Jahre im Gletscher bei einer
Gletscherleiche gelegen hatte: praktisch im Neuzustand eingefroren,
danach ein Jahr im Freien gelegen.

Untersuchungen

Um die entsprechenden Bruchtests durchzuführen, designte ich
eine hydraulische Zerreißmaschine, die fünf Tonnen Zugkraft und 
einen Meter Hub hat. 

Die Seile spannte ich mit einem Knoten ein, da es für mich wichtig
war, praxisnahe Versuche durchzuführen: Im Allgemeinen werden
Seile mit einem Knoten befestigt und dieser Knoten ist die Schwach-
stelle. Ich entschied mich für den Bulinknoten, da dieser tendenziell
der schwächste Knoten ist, wie ich in meinen Voruntersuchungen
feststellte. Ich konnte inklusive der Voruntersuchungen ein paar

u

Abb. 2 Vergleich Mindestalter zu Reißfestigkeit [N] von Seilen,
die mit einem Bulinknoten in die Zerreißmaschine eingespannt wur-
den, mit einem angenommenen kritischen Wert von 9 kN (rote Linie). 

Abb. 3 Reißfestigkeit von beschädigten (links) und stark 
benutzten Toprope-Seilen (rechts).

Max Kraft extern Peak [N]Max Kraft intern [N]

7400
5150
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hundert Proben testen, wobei ich in die endgültige Untersuchung
170 Proben aufnahm. Die Schlingen spannte ich im Ring ein, wobei
sich herausstellte, dass sie immer im Karabiner versagen, nicht im
Knoten. Auf den Knoten kommt nur die Hälfte der Belastung, und die
hält er aus. Bei den Schlingen verzichtete ich auf viele Proben, da
bereits aus der Literatur Versagensfälle bekannt waren. Damit war
für mich bewiesen, dass Schlingen nicht zuverlässig sind. Hier gibt
es mehr als einen „Schwarzen Schwan“. Für die Gurte baute ich ei-
nen Dummy aus Holz. Ich testete an die hundert Gurte, 77 nahm ich
in die Auswertung auf. Interessant ist, dass manchmal die Schnallen
das schwächste Teil waren, was auf schlechte Produktion hinweist.

Ergebnisse

Seile

In der Abb. 1 habe ich einige meiner getesteten Seilproben eingetra-
gen: Was halten die Seile im Bulinknoten? Das Mindestalter (untere
Achse) habe ich gewählt, da oft das tatsächliche Alter nicht bekannt
ist. Viele Seile hier sind tatsächlich älter. Ein Aufstiegsseil, das 15
Jahre an einem Mast hing, ist möglicherweise 25 Jahre alt, da man
damals nicht immer die neuesten Seile genommen hat.
Die Frage war auch, ab welcher Haltekraft ein Seil als gefährlich ein-
zustufen ist. Ich nahm als „rote Linie“ 9 kN als Wert an, wo man sich

e

noch wohlfühlen kann. Da ist ausreichend Sicherheitsreserve, denn
mehr als 6 kN kann man bei normaler Nutzung nicht auf ein Seil
bringen.

Was sind das nun für Seile, die weniger als 9 kN gehalten haben? In
den Voruntersuchungen gab es zwei Arten von schwachen Proben:
Einerseits stark beschädigte Seile, wo der Mantel eindeutig kaputt
ist. Andererseits stark und mehrtausendfach „durchgewalkte“ Top-
rope-Seile. In Abb. 3 habe ich diese  extra dargestellt: Die rechte Da-
tenreihe sind die Topropeseile sowie fix installierte Hallenseile, Ab-
lass-Seile und ein Aufzugsseil beim Swing. Links bleiben nur mehr
wenige Seile übrig, die weniger als 9 kN hielten, und das waren ein-
deutig beschädigte Seile, z.B. Aufstiegsseile, die 20 Jahre an einem
Mast in der Sonne waren (Abb. 1) und wo der Mantel durchgescheu-
ert war. Der UV-Schutz war somit entfernt. Diese Seile müssten ei-
gentlich aus der Statistik raus, weil sie optisch eindeutig ablegereif
sind. Sie sind zur Veranschaulichung in Abb. 3 drinnen geblieben.
Die anderen Seile sind ebenfalls durchaus als verschlissen erkenn-
bar und deswegen ausgeschieden worden, wie z.B. die Seile in Abb.
4 und 5 – eigentlich muss man sich wundern, dass diese Seile noch
fast eine halbe Tonne hielten!

Meine Untersuchungen bestätigten: 
�  Seile, deren Mantel intakt ist und die in den letzten 40 Jahren
normgemäß produziert wurden, halten.
�  Allerdings gibt es eine mögliche Ausnahme: Stark benutzte 
Topropeseile, die tausende Male durchgewalkt wurden.

Abb. 4 Massiv beschädigtes Seil, durch regelmäßiges 
Ablassen mittels HMS.

Abb. 5 Beschädigtes Aufzugsseil für einen Swing.
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Interessant wird es immer bei einer Technologie, wenn sich Bedin-
gungen ändern, zum Beispiel Belastungen auftreten, die es früher 
so nicht gegeben hat. Fix installierte Topropeseile zum Beispiel, die
innerhalb von Monaten so viel tausendfach belastet werden, wie es
ein Kletterer privat in einem langen Leben nicht einmal ansatzweise
schafft. So habe ich bei einigen fix installierten Hallen-Topropeseilen
festgestellt: Der Knoten hält erwartungsgemäß über eine Tonne.
Wenn man aber den durchgewalkten Teil durchschneidet, dort einen
Knoten macht, hält dieser im ungünstigsten Fall 480 kg (4,8 kN) -
das ist ziemlich wenig! 

Deswegen habe ich den Toprope-Simulator erfunden, mit dem ich
zur Zeit Dauerwalkversuche durchführe: Dabei simuliere ich die
Walkarbeit im Umlenker, wobei es alle drei Sekunden einen Zyklus
mit 80 kg Belastung gibt - dabei muss ich den Karabiner wasserküh-
len, da sonst das Seil rasch durchschmilzt. 

Interessant ist dabei auch der Vergleich von verschiedenen Seilkon-
struktionen: Ein Seil mit einem traditionellen Aufbau mit einem Dut-
zend Litzen als Kern hielt doppelt so viele Zyklen (8.000) als ein mo-
dernes Hallenseil mit geflochtenem Kern (Abb. 6), das nur 4.000 
Zyklen hielt.

In der Abb. 7 ist eingetragen, welche Bruchlast nach wie viel Zyklen
beim Seil mit dem traditionellen Aufbau (halbstatisches Seil) auftritt:
Bemerkenswert ist der starke Abfall nach wenigen Zyklen auf ca. die
Hälfte der Bruchlast. Daraus darf man aber keine vorschnellen

Schlüsse ziehen: Es gibt eine Plateauphase, bei der die Bruchlast
lange gleich bleibt, die von der Seilkonstruktion abhängt. 

Verblüfft hat mich aber ein Seil, bei dem der Kern mit dem Mantel
verklebt war (Abb. 8 zeigt den Klebestoff als grauen Film am Mantel):
die Maschine lief und lief … erst bei 35.000 Zyklen war Schluss – das
ist fast das Neunfache des Hallenseils! Ich vermute, dass die Rei-
bung zwischen Seilkern und Mantel den Seilkern schädigt. Hier dau-
ern die Versuche aber noch an und ich möchte dabei auch die aktu-
ellen Dyneema-Seile berücksichtigen.

Gurte

Solange Gurte nicht stark verschlissen sind, halten sie die nötigen
Belastungen aus. Eine bedeutungsvolle zeitlich bedingte Schwä-
chung konnte nicht beobachtet werden. Eine 40 Jahre alte
Brust/Sitzgurtkombination hielt 24 kN (fast 2,5 Tonnen!) und alle ge-
testeten Erwachsenengurte hielten mehr als 9 kN. In Abb. 9 sind die
Bruchlasten einiger Gurte angegeben.

Bandschlingen

Es gibt dokumentierte Unfälle, bei denen Bandschlingenmaterial,
das längere Zeit im Freien hängt, nur durch das Körpergewicht bela-
stet, gerissen ist. Auch bei meinen eigenen Schlingen, die ein paar
Jahre in Bäumen hingen, gab es einige Ausreißer, die im Ring weni-
ger als 6 kN hielten (eigentlich sollten es mindestens 15 kN sein).

Abb. 6 „Klassische“ Seilkonstruktion mit Litzen (oben) und 
modernes Hallenseil mit geflochtenem Kern (unten). Am 
Toprope-Simulator hielt der klassische Aufbau doppelt soviele 
Zyklen aus (8.000 Zyklen mit 80 kg Belastung alle 3 Sekunden).

Abb. 7 Bruchlast eines halbstatischen Seils in Bezug zur 
Zykluszahl am Toprope-Simulator. Auffällig ist der rasche Abfall
und die stabile Plateauphase.

80 kg Belastung Referenz (neu)

Anzahl Zyklen Lastbiegewechsel

Bruchlast N

Poly. (80 kg Belastung)
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Das Unangenehme dabei: Erkennbar abgenützt waren diese Schlin-
gen nicht. Meine Empfehlung: Vertraue keinen Schlingen, die im
Freien hängen, sondern verwende sie nur redundant mit einem 
Backup (am besten aus einem Statik- oder Kletterseil).

Fazit

Ich konnte nicht feststellen, dass Zeit eine Rolle spielt, wenn es
darum geht, Seile, Gurte oder Schlingen aus Polyamid auszuschei-
den. „Maximale Nutzungsdauer: unbegrenzt“ müsste es eigentlich
heißen. Es kommt also – abgesehen von Säure usw. – nur auf die
Art und Intensität der Nutzung an. 

Die Chemiker und Ingenieure haben eine phantastische Leistung er-
bracht, auf die sie stolz sein können: Seit 40 Jahren erzeugen sie Ge-
genstände, die man heute noch verwenden kann, solange sie nicht
geschädigt sind. Ausnahme sind Bandschlingen, denen würde ich
unabhängig vom Alter nicht trauen – und natürlich wie immer säure-
geschädigte Teile. 

Abschließend noch eine Zusammenstellung der Kriterien, nach 
denen man PSA ausscheiden sollte:

f

Ablegekriterien

Für alle Seile und Gurte aus Polyamid gilt: Man kann diese Teile
verwenden, bis sie verschlissen oder erkennbar geschädigt sind.
Sturzbelastungen, auch harte Stürze, sind kein Grund, Seile oder
Gurte auszuscheiden.

Ausnahmen: 
�  Die altbekannte Batteriesäure und ähnliche Chemikalien.
�  Wenn die PSA Temperaturen über 120 Grad ausgesetzt war bzw.
wenn massive Schmelzspuren sichtbar sind oder das Teil - vor allem
stellenweise - sehr steif ist.
�  Wenn der Seilkern sichtbar ist bzw. wenn man dünnere Stellen er-
tasten kann, also der Seilkern möglicherweise gerissen ist (Abb. 10).
�  Topropeseile würde ich nicht für übermäßig hohe Belastungen
wie Seilbrücken oder statische Faktor-2-Stürze verwenden.
�  Gurte sollte man nicht tagelang in der Sonne liegenlassen.
�  Schlingen, die im Freien hängen, sollte man nicht trauen. Für 
dauerhafte Installationen (Sanduhrschlingen, Abseilschlingen usw.)
sind Seilstücke zu empfehlen.

Fotos: Archiv Siebert �

a

Abb. 8 Detailaufnahme der Verklebung von Mantel und Kern.

Abb. 10 Dünnere Stellen sind Hinweis auf einen teilweise gerissenen Seilkern.

Abb. 9 Bruchlasten von „alten“ Gurten. Der Gurt mit 8,3 kN
Bruchlast war ein Kindergurt und es möchte gesagt werden, dass bei
normaler Nutzung Belastungen von mehr als 6 kN nicht auftreten.
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Was ist los?

Nach den Kletterhallenstudien 2009 und 2012 sind die Ergebnisse
2015 weiterhin alarmierend. Trotz des positiven Trends zu den Halb-
automaten werden weiterhin die verwendeten Geräte nur unzurei-
chend beherrscht. Für alle Geräte liegen doch klare Ergebnisse über
deren Stärken und Schwächen aus der Sicherheitsforschung vor,
welche auch in diesem Magazin veröffentlicht werden. Die Vor- und
Nachteile werden im Netz und auf Papier vehement diskutiert. In al-
len Kursen bildet die (Lebens-)Notwendigkeit der korrekten Bedie-
nung des verwendeten Sicherungsgerätes einen Schwerpunkt. Aber
warum zeigen sich dann weiterhin so eklatante Fehler?

Ursachenanalyse

Zum Glück wird beim Klettern nicht gefallen – zumindest nicht bei
einem Großteil der Kletterhallenbesucher. „Zu und Ab“ bzw. „Zu-
Pause-Weiterklettern“ sind bei vielen Freizeitkletterern die Regel.
Stürze werden nur ungern in Kauf genommen. Meistens wird – 
mit vorheriger Ankündigung – dann doch lieber bis zur letzten Zwi-
schensicherung abgeklettert. Diese Angst vorm Fallen hat natürlich
einen für die Unfallstatistik positiven Effekt: Würde bereits bei den
ersten Klettererfahrungen hemmungslos gestürzt, wäre die Zahl der
Unfälle sicher um einiges höher.
Der Nachteil dieses Verhaltens ist, dass viele Kletterer keine bzw.
sehr geringe Erfahrungen im Halten von Stürzen haben. Ambitionier-
tere Sportler machen schon einmal einen Fortgeschrittenenkurs und
evtl. ein Sturztraining. Hier wird sich wenige Male überwunden und
danach sind viele froh, dass man mit „Zu und Ab“ bzw. „Zu-Pause-
Weiterklettern“ auch einen guten Tag in der Halle haben kann. Fehl-
bediente Sicherungsgeräte spielen bei diesem Vorgehen deshalb
nur eine untergeordnete Rolle. Falsche Verhaltensweisen werden
über Tage, Monate oder sogar Jahre nicht erkannt bzw. sogar noch
eingeschliffen. Natürlich wissen viele (hoffentlich alle) Kletterer dar-
über Bescheid, wie ihr persönliches Sicherungsgerät richtig bzw.
falsch bedient wird. Erlebt, was passiert, wenn man das Gerät falsch
bedient, das haben wohl bisher die wenigsten.

„Wir brauchen Sicherungstraining“

Dieses Zitat aus dem Panorama-Artikel zur Kletterhallenstudie 2015
fasst unser Anliegen, das Sicherungstraining Plus vorzustellen, wohl
am besten zusammen. Ziel ist es, die Kompetenz zum sicheren Um-
gang mit den Sicherungsgeräten zu erweitern. Ähnlich einem Fahrsi-
cherheitstraining im Verkehrsbereich soll den Teilnehmern die Mög-
lichkeit gegeben werden, unter abgesicherten Bedingungen bewusst
zu erleben, wie sich Sicherungsfehler auswirken können. Natürlich
wird das Sicherungstraining Plus kein Allheilmittel sein. Dennoch

Ein methodisches Konzept, um die Grenzen von Sicherungsgeräten zu erleben, wird seit zwei Jahren in der bayerischen 
Sportlehrerfortbildung verwendet. Zielgruppe von Sicherungstraining Plus sind Kletterlehrerinnen. Diesen möchte man 

die Chance geben, in einem abgesicherten Umfeld auch einmal die möglichen Fehlbedienungen der verschiedenen 
Sicherungsgeräte und deren Konsequenzen zu erleben. Von Robert Tanner, Klaus Schäffler und Patrick Matros ...
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Denn wie sagte schon Konfuzius:

„Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln:
erstens durch Nachdenken, das ist der edelste, 
zweitens durch Nachahmen, das ist der leichteste,
und drittens durch Erfahrung, das ist der bitterste.“

Abb. 1 PLUS-Sturzstand Der Sichernde rechts (am roten Seil) kann verschiedene Fehlbedienungen am jeweiligen Sicherungsgerät auspro-
bieren. Der Stürzende wird zudem mit etwas Schlappseil am Back-up-Topropeseil (grün) so gesichert, dass ein Bodensturz nicht möglich ist.
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denken wir, dass es als ein Modul eines Gesamtkonzepts aus theo-
retischem Wissen, Falltests, Sturztraining, Verbesserung der Kommu-
nikation zwischen Kletterer und Sicherer und einer „Fehlerkultur“,
bei der man sich gegenseitig auf Fehler hinweisen darf, einen ent-
scheidenden Beitrag leisten kann.

Rückblick

Es war der Einstieg der DAV-Sicherheitsforschung in die Diskussion
zum Pro und Contra von Sicherungsgeräten mit dem Artikel „Richtig
sichern Teil 1: Für und Wider Halbautomaten“ (DAV Panorama 3/2010),
in dem das Sicherungsgerät Cinch sehr schlecht abschnitt: „Gleich
sechs Unfälle innerhalb eines Jahres mit dem Cinch bei einer Ver-
wendungshäufigkeit von 1 % sind erschreckend viel.“ Da wir selbst
stolze Besitzer dieses Gerätes waren, starteten auch wir beim näch-
sten Kletterhallenbesuch einen Testlauf. An einer Toprope-Station
probierten wir das Cinch in allen Positionen aus. Wir trugen Leder-
handschuhe, um uns beim – laut Bericht im Panorama – angekün-
digten Seildurchlauf die Hände nicht zu verbrennen. Damit der Stür-
zende nicht auf den Boden fallen kann, haben wir ihn mit einem
zweiten „Toprope-Schlappseil“ hintersichert. Wir mussten feststel-
len, die DAV-Sicherheitsforscher Chris Semmel und Florian Hellberg
hatten recht: Das Cinch ist extrem empfindlich für Fehlbedienung
und ein Gerät für Spezialisten.
Dieses Erlebnis, als Kletterer die Situation beim Sichern nicht mehr
im Griff zu haben, hat uns damals nachhaltig beeindruckt. Die an-
schauliche Veröffentlichung von Chris und Florian war wichtig, damit
wir uns kritisch mit diesem Sicherungsgerät auseinandersetzten. Das
machtlose Gefühl beim nicht zu bremsenden Seildurchlauf saß der-
maßen tief, dass wir daraufhin das Cinch nicht mehr verwendeten
und dieses Gerät zum Sichern auf keinen Fall empfehlen können.

Sicherungstraining Plus – für wen?

Erprobt haben wir das Modul seit ca. zwei Jahren in der bayerischen
Sportlehrerfortbildung. Alle Teilnehmer waren dem fortgeschrittenen
Bereich zuzuordnen. Gerne an die Sturzgrenze gingen bei unseren
Lehrgängen zu Beginn aber die wenigsten. Im Herbst 2015 wurde
das Konzept den Kollegen des DAV-Bundeslehrteams vorgestellt und
noch weiter optimiert. Seit diesem Zeitpunkt findet das Sicherungs-
training Plus bei den Sicherungsupdates des DAV in Fortbildungen
von Trainern und Wandbetreuern statt. Das Sicherungstraining Plus
ist nicht für Schüler, Kletteranfänger und fortgeschrittene Teilnehmer
konzipiert, sondern für Personen, die in diesem Bereich als Ausbil-
der/in tätig sind! Laut DAV Unfallstatistik passieren vermehrt Unfälle
beim Sturztraining. Das Sicherungstraining Plus birgt noch mehr po-
tentielle Gefahren. Mindestvoraussetzung sind sicheres Stürzen und
die richtige Bedienung des persönlich verwendeten Sicherungsgerä-
tes. Diese Inhalte müssen vorab geschult und von den Teilnehmern
beherrscht werden. Je größer die Erfahrung der Teilnehmer, umso
angeregter wird diskutiert und umso größer ist die Motivation, neue
Grenzsituationen auszuprobieren oder neu zu kreieren.

Der Aufbau

Für die Durchführung des Sicherungstraining Plus gelten natürlich
alle Sicherheitsmaßnahmen, die auch für ein normales Sturztraining
gelten. Zum Beispiel Helm für den Stürzenden, hoch konzentrierte

Kletterer und Sicherer, leicht überhängendes Gelände ohne große
Vorsprünge und Kanten, für die Kommunikation der Beteiligten ei-
nen ruhigen Hallenbetrieb, um nur einige zu nennen. Wie in Abb. 1
zu erkennen wird ein Teilnehmer über zwei Toprope-Seile gesichert:
Das Seil für die Hintersicherung (Back-up, hier grün dargestellt)
hängt in der Umlenkung. Das Seil, an dem die Sicherungsfehler aus-
probiert werden, wird ein bis zwei Exen unter der Umlenkung des
Hintersicherungsseiles eingehängt (in der Grafik das rote Seil). Beide
Seile werden seitlich weggeklippt um Kollisionen zu vermeiden.
Am Back-up-Toprope-Seil wird mit Schlappseil, am besten mit dem
Click Up gesichert. Ein Bodensturz muss aber auf jeden Fall im Vor-
feld ausgeschlossen werden (maximale Sturztiefe liegt ca. an der
dritten Exe, d.h. der Stürzende darf nicht in den rot markierten Be-
reich kommen, s. Abb. 1). Das Click Up eignet sich deshalb beson-
ders, weil man nach dem Sturzversuch bei einem eingerasteten Ge-
rät von einem Versagen des Sicherungsgeräts am anderen Seil aus-
gehen kann. Achtung: Gewichtsunterschiede beachten und evtl.
den Back-up-Sicherer mit Sandsäcken beschweren oder hintersi-
chern. Ein zusätzlicher Knoten am Sicherungsseil hinter dem Click
Up beruhigt und limitiert die Schlappseillänge. 
Am anderen Toprope-Seil werden dann mit Bremshandschuhen an
dem verwendeten Sicherungsgerät verschiedene Fehlbedienungen
durchprobiert. Um möglichst unverfälschte Ergebnisse zu erzielen,
bietet es sich an, sehr dünne und neuwertige Seile zu verwenden 
sowie auf einen reibungsarmen Seilverlauf zu achten.

Was kann ausprobiert werden?

Aus unserer Erfahrung heraus sprengen die Möglichkeiten den zeit-
lichen Rahmen. Ein Einstieg kann das persönliche Sicherungsgerät
des Teilnehmers sein: Sichert dieser zum Beispiel mit einem dynami-
schen Sicherungsgerät wie dem Tube, so kann ausprobiert werden,
ob ein Sturz mit Bremshandhaltung oben noch gehalten werden
kann. Bei den Halbautomaten kann auch versucht werden, ob ein
Sturz ohne Hand am Bremsseil vom Gerät gehalten wird und beson-
ders spannend, ab welchem Winkel der Bremshand oberhalb des
verwendeten Geräts dieses nicht mehr blockiert. Beim Grigri ist un-
serer Meinung nach ein Versuch mit Sturz in ein komplett zu gehal-
tenes Gerät eine Erfahrung wert. Eine hervorragende Hilfestellung
für die Versuche und die Diskussion bietet die Tabelle der DAV-Si-
cherheitsforschung in bergundsteigen #92 (S. 67-72), bei der die
verschiedenen Winkel sowie Vor- und Nachteile beschrieben sind 
( sieh verkürzte Tabelle mit den häufig verwendeten Geräte in Abb. 2).

Fazit: Höher-schneller-weiter oder sicherer?

„Sicherungstraining? Brauch ich nicht, kann ich!“ So denken wohl
(leider) nach wie vor viele Kletterer. Das Sicherungstraining Plus ist
ein Konzept, diese aus der Reserve zu locken. Geräte an die Grenze
bringen, die größtmöglichen Fehler zu machen, auszuprobieren was
passiert. Das kann sehr negativ erlebt werden: „Wenn das Seil so
durchrauscht, ist das unangenehmer wie das Stürzen“ oder kann
auch motivierend sein. So zumindest ist das Feedback, welches wir
aus den Kursen mitnehmen, in denen wir das Modul ausprobiert 
haben. Wir sind überzeugt, dass durch diese Erfahrungen die Sport-
lehrer, DAV-Trainer bzw. Kletterlehrer wesentlich sensibler für Fehl-
bedienungen ihrer Schüler bzw. Teilnehmer werden und die Part-
nersicherung damit effektiver und sicherer geschult wird.                
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ClickUp

8,6 – 10,5 mm

· stark
· Originalkarabiner verwenden!

(wird nur im Set verkauft)

· einfach bis komplex
· einfache Tubehandhabung 
· Lösen der Blockierfunktion nach unge-

wolltem Ansprechen mit Führungshand 
ist anspruchsvoll (Bremshand muss am
Bremsseil bleiben!)

· mittel
· Zu Beginn muss ein relativ großer An-

fangswiderstand überwunden werden 
(negativ, weil dann Umspringen auf 
„Vollgas“)

· Dann gut zu dosieren beim weiteren Ablassen

stark (gelb: abhängig vom „Ruck“)

· wenig problematisch
Achtung: „korrekte Handhabung“ bedeu-
tet: Bremshand immer unter dem Gerät!

· mittel
· Bei weichen Stürzen (ohne Ruck) funk-

tioniert die Blockierunterstützung nicht 
zuverlässig. 

· Harte Stürze sind kein Problem.

· Die Bremshand bleibt unnötig lange über 
dem Gerät oder zu nah dran.

· Verletzung des Bremshandprinzips (spe-
ziell beim Lösen der Blockierfunktion)

· Wenn die Bremshand seitlich des Gerä-
tes gehalten wird: keine Blockierunter-
stützung, lediglich Tubefunktion

· Ablassunfälle

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, Tubefunktion 
trotzdem gegeben. Wenn Gerät falsch am 
Gurt: Tubefunktion mit hoher Bremskraft

· Wenn Seil verkehrt herum eingelegt: 
kann leicht übersehen werden!

Ergo

8,6 – 11 mm; optimal 9,0 – 10,5 mm

· stark
· Originalkarabiner verwenden!

(wird nur im Set verkauft)

· einfach
· Bedienung nahe an der Tubehandbung 

mit Anheben des Gerätes

· gut
· Nach Überwindung eines leichten An-

fangswiderstands angenehm zu dosieren

leicht

· Achtung: Reaktion des Sicherers nötig: 
Bremshand zu und runter!

· groß
· Blockierunterstützung spricht bei sehr 

weichen Stürzen an und blockiert zuver-
lässig bei harten Stürzen

· Noch keine bekannt, da Gerät noch nicht 
verbreitet

· Ähnliche Fehlbedienungen wie beim 
Smart denkbar

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, lediglich Tube-
funktion mit wenig Bremskraft

Gerät

Seildurchmesser

Karabinerabhängigkeit

Motorik Seilausgeben

Ablassen

Einfluss der Bremshandposition 
auf die Blockierunterstützung

Sturz beim Seilausgeben 
bei Bedienung mit korrekter Handhabung

Sicherheitspuffer 
bei Verletzung des Bremshandprinzips

Typische Fehlbedienungen und Unfallursachen
(Kletterhallenstudie 2012 und Unfallstatistik)

Fehlbedienung Seil verkehrt herum einlegen 
oder Gerät falsch am Gurt einhängen 

(Bremsseil körperseitig)
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· mittel
· Handling und Bremskraft abhängig vom Karabinerquerschnitt
· Gerät sollte sich frei drehen können (Belay-Master und Fifty-Fifty ungeeignet) 
· Herstellerempfehlung: HMS Bruce Steel FG oder HMS Strike

MegaJul

8,9 – 10,5 mm (Einfachseil)

· einfach
· Bedienung nahe an der Tubehandbung 

mit Anheben des Gerätes

· mittel
· leichter Anfangswiderstand zu überwin-

den, insgesamt etwas unangenehmer zu 
dosieren als das neue „Jul2“

· Vorsicht: bei dünnen Seilen bzw. schwe-
ren Kletterern, wenig Bremswirkung!

leicht 

· Achtung: Reaktion des Sicherers nötig: 
Bremshand zu und runter!

· klein
· Blockierunterstützung spricht schon bei 

sehr weichen Stürzen an, bei härteren 
Stürzen kann das Gerät alleine den Sturz 
nicht stoppen!

· Wenige Unfälle bekannt, da Gerät noch 
nicht stark verbreitet

· Bekannt: Verletzung des Bremshand-
prinzips

· Ähnliche Fehlbedienungen wie beim 
Smart denkbar

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, lediglich Tube-
funktion mit wenig Bremskraft

Jul2

8,9 – 11 mm

· einfach
· Bedienung nahe an der Tubehandbung 

mit Anheben des Gerätes

· mittel
· Der Anfangswiderstand ist gering, die 

Dosierbarkeit gut
· Vorsicht: bei dünnen Seilen bzw. schwe-

ren Kletterern, wenig Bremswirkung!

leicht

· Achtung: Reaktion des Sicherers nötig: 
Bremshand zu und runter!

· klein
· Blockierunterstützung spricht schon bei 

sehr weichen Stürzen an, bei härteren 
Stürzen kann das Gerät alleine den Sturz 
nicht stoppen!

· Noch keine bekannt, da Gerät noch nicht 
verbreitet

· Ähnliche Fehlbedienungen wie beim 
Smart denkbar

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, lediglich Tube-
funktion mit wenig Bremskraft

Smart

8,7 – 10,5 mm

· leicht
· Handling und Bremskraft abhängig vom 

Karabinerquerschnitt
· Herstellerempfehlung: symmetrischer 

HMS-Karabiner, z.B. Element Smart HMS

· einfach
· Bedienung nahe an der Tubehandbung 

mit Anheben des Gerätes

· mittel
· Der Anfangswiderstand ist gering, die 

Dosierbarkeit gut
· Vorsicht: bei dünnen Seilen bzw. schwe-

ren Kletterern, wenig Bremswirkung!

leicht

· Achtung: Reaktion des Sicherers nötig: 
Bremshand zu und runter!

· klein
· Blockierunterstützung spricht schon bei 

sehr weichen Stürzen an, bei härteren 
Stürzen kann das Gerät alleine den Sturz 
nicht stoppen!

· Verletzung des Bremshandprinzips
· Die Bremshand hält den „Rüssel“ unnötig 

lange nach oben oder umschließt das 
Bremsseil nicht sauber

· Ablassunfälle (Bremsseil beim Ablassen 
loslassen und / oder Rüssel nach oben 
reißen)

· Bei beiden Fehlbedienungen: keine 
Blockierunterstützung, lediglich Tube-
funktion mit wenig Bremskraft

Grigri 2

8,9 – 11 mm; optimal 9,4 – 10,3 mm

· nein
· Karabiner dient nur der Verbindung zum
Gurt

· mittel
· dünne Seile: Tubehandhabung
· dicke Seile und schnelles Seilausgeben:     

Gaswerkmethode

· mittel
· Zu Beginn über Hebel gut dosierbar
· Irgendwann ist aber ein Widerstand er-  

reicht, nach dessen Überwindung es 
plötzlich schnell abwärts geht. Dieser 
Punkt kommt bei dünneren Seilen früher.

nicht gegeben

· wenig problematisch bei Tubehandhabung
· Auch mit Gaswerkmethode kann das 

Gerät fast nicht offen gehalten werden.

· groß
· Nur bei extrem weichen Stürzen ist ein 

Versagen der Blockierfunktion denkbar.
· Harte Stürze sind kein Problem.

· 25% der Grigri-Sicherer hemmen zum 
Seilausgeben den Blockiernocken und 
verletzen gleichzeitig das Bremshand-
prinzip  

· Beim Ablassen die Kontrolle über die 
Geschwindigkeit verlieren und Ablasshe-
bel reflexartig zum Körper hin ziehen

· Seil verkehrt einlegen ist äußerst kritisch, 
da kein Blockieren und sehr wenig 
Bremskraft.

· Gerät falsch eingehängt unproblematisch  
(blockiert)
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Warum bastelt man eine Skitourenbindung?

Aus Faulheit. Ich war leidenschaftlicher Skitourengeher und 
als ich – mit ungefähr 20 Jahren – mit einem Freund in die Ca-
lanques zum Klettern gefahren bin, haben wir die Skier mitge-
nommen, um beim Heimfahren endlich den Mont Blanc zu
knacken. Wir sind dann von Meereshöhe kommend gleich auf
die Aiguilles du Midi gefahren, haben im Tunnel die Nacht ver-
bracht, um am nächsten Tag die Überschreitung auf den Gipfel
zu gehen. Als Fan langer Skier hatte ich meinen zwei Meter Fi-
scher Riesenslalomski dabei, mit einer Iser-Bindung und den 
ersten Koflach Valluga Schuhen. In der Früh sind wir gestartet,
das war im April, und keine einzige Spur war vorhanden. Und
völlig unakklimatisiert haben wir uns Richtung Tacul hochge-
schnauft und dann weiter, teilweise das Zeug tragend, bis wir
komplett fertig den Gipfel des Mt. Blanc erreicht haben. Gegen
fünf Uhr nachmittags sind wird dann die Nordflanke abgefah-
ren und später im Dunklen irgendwo in den Stauden beim Tun-
nel gelandet – es war ein langer, anstrengender Tag. Schon im
Auto habe ich mir dann gedacht, dass das mit mir und der
schweren Ausrüstung so nicht weitergehen kann und ich habe
begonnen, mir Gedanken zu machen – eben aus reiner Faulheit,
um mich nicht immer mit unnötigem Gewicht zu plagen.

Idee & erstes Patent

Die Inspiration für die ganze Pin-Geschichte kam von der Ra-
mer-Bindung: wenn du die Bindungsplatte direkt durch den
Schuh bzw. die Schuhsohle ersetzt, dann passt das schon. Ich
habe also meinen Valluga geopfert, vorne einen Stift hineinge-
klebt und einen entsprechenden Vorderbacken gebastelt - zum
Genieren primitiv, fürchterlich ... Als Hinterbacken habe ich 
den von der Ramer gelassen. Mein Vater und ich waren begeis-
terte Modellflieger und -eisenbahnbauer und im Keller in unse-
rem Haus haben wir uns neben dem Öltank eine kleine Werk-
statt eingerichtet - dort habe ich an meinen Bindungen herum-
gebastelt und meinem Vater hat das irgendwie gefallen, dass ich
mit gut 20 Jahren jetzt Bindungen baue. Den Öltank haben wir
später herausgerissen, um mehr Platz zu haben.

Mit diesem ersten Bindungsmodell bin ich dann zwei Jahre auf
Skitouren unterwegs gewesen und wurde von meinen Freunden
gepflanzt, weil die Bindung beschissen ausgeschaut hat und
das geringe Gewicht nichts gebracht hat, weil ich immer Zange
und Draht zum Reparieren mitnehmen musste. Doch im Großen
und Ganzen hat das Ding funktioniert, aber ich konnte damit
niemanden beeindrucken. Aus Gaudi habe ich das zum Patent –
als Student bekam ich das mit einem „Armenanwalt“ fast kos-
tenlos – angemeldet. Was mich dann schon ein bisschen stolz
gemacht hat ...

Diese erste Bindung hatte aber keine echte 90°-Freiheit, das Ein-
steigen war auch nicht ganz einfach und sie hat einfach grauslig
ausgeschaut. So bastelte ich 1984/85 einen zweiten Prototyp:
Der hatte bereits alle Merkmale der heutigen Tech-Bindungen
und 1986 wurde das Patent dafür erteilt. Zu dieser Zeit kam von
Dynafit – damals eine Tochterfirma von Fischer – mit dem Tour-
lite der leichteste Tourenschischuh auf den Markt.1983: Low-Tec 1.0
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Fritz Barthel, 56, aus St. Johann i. Tirol wohnt in Bad Häring. Er studierte Maschinenbau, arbeitete als Lehrer in der 
HTL-Jenbach, aber war immer schon Bastler, bedingt durch seine Jugendhobbys Modellfliegen und Modelleisenbahnen. 
Fritz ist selbstständig und freier technischer Mitarbeiter bei der Salewa Gruppe.
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Am Tag als alles begann. Im Frühjahr 1982 auf der Überschreitung zum Mont Blanc.
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Schuh & zweites Patent

Weil ich in Graz, quasi um die Ecke, Maschinenbau studiert
habe, bin ich zu Dynafit geradelt und habe gefragt, ob ich Aus-
schussschalen zum Basteln bekommen könnte. Das hat ge-
klappt und so konnte ich meine Löcher bohren. Das ist aber gar
nicht so einfach und vor allem öffnet man damit den Innenraum
der Schale – das hat so also alles nicht funktioniert. Ich hab‘s
dann mit einer Schale ohne aufgeklebte Sohle versucht und pro-
biert, mein Röhrl irgendwie in einen ausgeschnittenen Bereich
hineinzuschmelzen - ein Wahnsinn -, um dann die Sohle hin-
aufzupicken. Diese Schuhe habe ich dann Freunden zum Testen
gegeben. Der Ausfall war 100 %: das Insert ist herausgeflogen.
Ein Großonkel von mir, der als Tester unterwegs war, wollte das
auf Tour reparieren und das Insert mit einem spontan entzünde-
ten Feuer aus Latschen wieder hinein schmelzen. Ins Tal ist er
gekommen, doch teilte er mir dann mit, dass er einen neuen 
linken Schuh benötigt, der jetzige sei „verbrannt“. Eigeninitia-
tive war damals gefragt.

Die Bindung war an sich ja unglaublich primitiv und mit be-
scheidenen Mitteln herzustellen, man benötigte nur eine Fräs-
maschine. Das Problem war aber die Befestigung des vorderen
Beschlages am Schuh. Meine nächste Idee: das Teil muss einge-
gossen bzw. eingespritzt werden. Das Teil – Insert heißt das
heute – kann man nicht mehr selber machen und das dabei ver-
wendete Feingussverfahren – das älteste Gussverfahren – ist für
einen Tourenschuh eigentlich viel zu aufwendig und zu teuer.
Aber mir ist nichts anderes eingefallen und die Dynafit-Men-
schen schüttelten zwar den Kopf, haben aber mitgespielt und
kamen mir entgegen. Die ersten zehn, zwanzig Schuhe waren
aber nicht prozesssicher zu machen, die Herstellung heillos
kompliziert und der enorme Aufwand hätte fast alles zum Still-
stand gebracht. Letztendlich kamen aber zehn Schuhe – und
Bindungen – zum Testen heraus. Die Resonanz war dann auch
positiv und mein Vater meinte nur: „Mach weiter, Bua, das
bringt mir 15 Jahre bei meinen Skitouren.“

Inzwischen hatte die Bindung auch ihren eigenen typischen 
Fersenbacken, sie war von der Produktion aber viel einfacher
als der Schuh. Die 10 Bindungen habe ich alle selber daheim 
neben dem Studium hergestellt. Und weil das System so gut
funktioniert hat, wollte ich die Idee verkaufen. Um 30.000 Schil-
ling. Wahnsinn, so viel, ich wäre gehupft vor Gaudi. Mit Schuh
und Bindung unter dem Arm bin ich dann von Hersteller zu
Hersteller getingelt. Als erstes zu Tyrolia: kein Interesse - sie
„produzieren ja Millionen“  – aber immerhin eine Diplomarbeit
über den „Einfluss eines seitlichen Schlages auf das System
Ski-Bindung-Schuh-Bein“.

Übrigens war bei mir die Auslösung der Bindung von Anfang an
ein wichtiges Thema. Es ist mir nicht nur ums Gewicht gegan-
gen, vielleicht weil ich mir einmal – trotz niedrig eingestelltem
Z-Wert – das Kreuzbandl gerissen hatte. Das passierte mir mit 
einer Tyrolia-Bindung und darauf angesprochen meinten sie
nur: „Das Kreuzband schützen wir auch nicht.“ Womit sie recht
hatten, weil die Auslösewerte orientierten sich damals an der
Bruchfestigkeit des Schienbeinknochens und die Norm hörte

unter dem Knie auf – und tut das eigentlich auch heute noch.
Zumindest war mir das immer wichtig, wobei das immer Kom-
promisse waren. Doch mein zweites Patent konnte mit den da-
maligen Skitourenbindungsnormen, angelehnt an die Alpin-
bindungsnormen, mithalten.

Low-Tech homemade

Auch bei allen anderen großen Bindungs- und Tourenbindungs-
herstellern bin ich höflich abgeblitzt: Tolle Idee, aber ... Und die
kleineren Tourenbindungshersteller haben eine Schuh-Bin-
dungskombination als unverkäuflich angesehen. Meinem Vater
hat das ganze Projekt aber so getaugt, dass er mich ermutigt hat
dranzubleiben und so haben wir in unserer Kellerwerkstatt be-
gonnen, die Bindungen selbst zu produzieren. Passenderweise
unter dem Namen Low-Tech. Wir haben uns eine kleine Dreh-
bank und eine Fräse gekauft, haben eine erste Spritzgussform
für das kleine Gelenk am Vorderbacken bestellt und diverse
Stanzwerkzeuge für die Blechteile ... und das ist dann so ins
Geld gegangen, dass man seine Unschuld verliert. Es wurde 
nun mehr als ein Spaßprojekt. 

Im ersten Jahr stellten wir 200 Bindungen her. Was die Schuhe
betrifft, mussten wir 20.000 Schilling je Schalengröße an Dyna-
fit zahlen, damit sie die Spritzgussformen so modifizierten, dass
man die Inserts einlegen konnte. Wir bestellten entsprechend
200 Paar Schuhe nach einer Standardgrößenverteilung. Die Re-
sonanz nach unserem ersten Winter war vor allem in Italien und
Frankreich enorm und wir haben die kommenden vier Jahre mit
steigenden Zahlen selbst produziert. Immer wenn Dynafit be-
gonnen hat, die Schuhe für uns zu produzieren, bin ich mit mei-
nen Inserts nach Graz gefahren und habe sie selbst während des
Dreischichtbetriebs in die Spritzgussmaschine eingelegt. Als ein
Arbeiter dann wieder zu seiner Schicht kam und meinte ob ich
„schon wieder“ da bin, sagte ich nur „nein, immer noch“. Die
Schuhe wurden dann vom LKW vor unserem Haus abgeladen
und die Inserts an der Ferse montierten wir in der Werkstatt.
Von Jahr zu Jahr wurden die Aufträge mehr und Dynafit ver-
langte jedesmal eine Bankgarantie für die Produktion der
Schuhe – mein Vater setzte dafür unser Haus ein.

Wir haben nicht nur die Produktion selbst gemacht, sondern
auch Vertrieb und Marketing. Auf der ISPO hat mir Dynafit ei-
nen Quadratmeter auf seinem Stand vermietet und ich verteilte
dort meine Zettel mit dem Slogan: „Für kaum mehr bekommen
sie sehr viel weniger!“ Ein Händler aus Goisern hat gefragt, als
er die Bindung dort zum ersten Mal gesehen hat, ob das leicht
das neue Gerät zum Entwerten der Eintrittskarte wäre. Wir ha-
ben das System an einige Sporthändler geliefert, doch immer
wieder standen auch einfach zwei, drei wildfremde Italiener 
vor unserer Tür, um Bindungen zu kaufen. Die fuhren teilwei-
se sogar aus dem Aosta-Tal nach Häring, nur wegen dem Zeug. 
Tirol war super, bis Salzburg lief es ganz gut für uns, ab 
Rosenheim ging nichts mehr - dort begann Silvretta-Country -
auch die deutschsprachige Schweiz war schlecht, aber in Frank-
reich, Italien und Südtirol verkauften wir super. Es mag ein Vor-
urteil sein, doch glaube ich, dass die gedacht haben: „Schaut
bescheuert aus, aber ausprobieren tun wir‘s!“ Im Gegensatz
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zum beliebten Dreisatz unserer Breitengrade: „Geht sicher
nicht!“, „Das haben wir noch nie so gemacht!“ und „Da könnt 
ja jeder kommen!“ Nach den ersten vier Jahren war klar, dass
wir professioneller werden müssen: mehr Platz, Mitarbeiter,
usw. Wir waren dazu bereit, als ein Anruf von Dynafit kommt:
Sie können uns keine Schuhe mehr verkaufen, weil sich der ita-
lienische Importeur – der einen Exklusivvertrag mit ihnen hat –
aufgeregt hat, dass wir an ihm vorbei Schuhe nach Italien ver-
kaufen. Uff. Game over. Einen neuen Hersteller, der leichte
Schuh macht, finden wir nicht. Das war‘s, wir lassen es.

Fischer, Raichle, Kneissl & Salewa

Ein paar Tage später wieder ein Anruf von Dynafit: Ob ich ihnen
meine Bindung gebe? Die Frage, ob wir selber mit vollem Risiko
weitermachen oder mit einem Partner wie Dynafit/Fischer mit
seinen Möglichkeiten und Strukturen, war leicht zu beantwor-
ten und so haben wir das Lizenzrecht verhandelt und dann an
Dynafit verkauft. Ein genialer Patentanwalt hat dabei die ärgs-
sten Giftzähne aus dem Vertragsentwurf von Fischer gezogen.
Die Frage, warum uns Fischer plötzlich haben wollte, hat unter
Umständen etwas damit zu tun, dass Fischer kurz darauf Kästle
an Benetton und Dynafit an Raichle verkauft hat ... Mein Vertrag
band mich an Dynafit und damit daran, an Bindung und Schuh
exklusiv für sie weiter zu arbeiten – und das ist bis heute so.

Die „Binding-Gang“ ordinierte 1988 im Keller.

Vorderbacken „Fritz-made“, Ferse Ramer. Koflach Valluga 
ersetzt die Platte einer Rahmenbindung. 
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Nun war ich also mit Raichle verbandelt, die Dynafit als Marke
weiter geführt haben – eine Zeit lang baute sogar Fritschi die
Bindung. Nur Low-Tech fanden sie zu negativ und so wurde dar-
aus Tourlite-Tech; allerdings ist die Bezeichnung Low-Tech z.B.
in Frankreich bis heute verbreitet. 1995 ging Raichle pleite und
ich begann als Lehrer zu arbeiten. Die Konkursmasse von
Raichle hat dann Kneissl gekauft. Die Designgrenzen eines Ma-
schinenbauers orientieren sich stark am 90°-Winkel, 30° sind
schon gewagt, und bereits bei Raichle hat man sich Gedanken
zu einem verbesserten Aussehen der Bindung gemacht. Dynafit
lief bei Kneissl als Marke mit und die pimpten nun die Bindung.
Das Ergebnis war die Tristep, von der ich nicht begeistert war
und die ich im Nachhinein zu verbessern versuchte - was nicht
wirklich funktionierte und mir eine Lehre war.

Kneissl hat sich dann irgendwie aufgelöst und 2003 hat Salewa,
dessen Chef Heiner Oberrauch und seine Freunde mit der Low-
Tech unterwegs waren, die Marke Dynafit gekauft – im Wesent-
lichen die Tourenbindung und den -schuh. Ich habe zum ersten
mal das Gefühl, dass meine Idee ernst genommen wird und ei-
nige das echte Potential erkennen und bereit sind, mit Leiden-
schaft daran zu arbeiten. 2009 habe ich mein Lehrersein aufge-
geben, weil sich die verkauften Stückzahlen und damit mein
Honorar gesteigert haben. Außerdem warte ich seit damals auf
die zweite Idee in meinem Leben – nur eine ist ja wirklich recht
dürftig – aber sie kummt net, kummt net ... 
Die letzte Dynafit-Bindung, die komplett von mir kommt, ist die
Vertical und die erste Race. Ab einer gewissen Größenordnung
kann meiner Meinung nach nicht alles von einer Person abhän-
gen und so war es mein Wunsch ein Team aufzubauen, das
selbstständig und unabhängig von mir das System weiterent-
wickeln kann. Ich bin nur begrenzt teamfähig, tüftle lieber al-
leine vor mich hin und bin zwar offen und dankbar für Inputs
und Rückmeldungen, aber ich möchte nicht wegen irgendwas
herumstreiten. Und bei manchen Projekten möchte ich auch
nicht wirklich dabei sein. Momentan beschäftige ich mich z.B.
seit einem Jahr mit der Definition von sogenannten Bauräumen
bei Schuh und Bindung. Es geht darum, was Schuh sein darf
und was Bindung, d.h. der Schuhhersteller weiß, dass sein
Schuh in die Bindung passt, solange er einen bestimmten Be-
reich in Ruhe lässt – und umgekehrt. Es geht um eine genaue
Definition der Interfaces. Momentan passt ja nicht jeder „Loch-
schuh“ in jede „Stiftbindung“ und das soll sich in Zukunft än-
dern. Obwohl ich ja eigentlich ein Freund von Anarchie bin,
wenn es darum geht, etwas weiterzubringen ...

Normen & Praxistauglichkeit

Die päpstliche Instanz dabei ist der TÜV. Jeder Hersteller will
sein Zertifikat, wobei es tatsächlich einige Bindungen gab, die
trotz TÜV-Prüfung nicht unbedingt das Gelbe vom Ei waren. Aus
Marketing- und Haftungsgründen nett, sagen die Normen nichts
über Handling, Praxistauglichkeit usw. aus – aber das kennst du
ja von den Bergsport-Normen. Eine Norm bildet die Vergangen-
heit ab bzw. das, was die Industrie kann – sie bildet nicht das
ab, was sein sollte, was noch geht. Klar machen Normen Sinn,
aber sie können auch konservierend wirken. Ich sehe den Si-
cherheitsgedanken vielschichtig: Sicherheit kann auch bedeu-

ten „praxistauglich“, weil ich mich in kritischen Situationen
darauf verlassen kann – was nicht zwingend ein Normkriterium
sein muss. Ich verriegle die Low-Tech bei der Abfahrt nie, weil
ich eine Auslösung in beide Richtungen haben möchte: verrie-
gle ich den Vorderbacken, dann sperre ich mehr oder weniger
die Seitenauslösung über den Hinterbacken – die Frontalaus-
lösung wird nicht beeinflusst. Wer also regelmäßig aus seiner
Tech-Bindung fällt, der muss wissen, dass sie nicht ohne Tü-
cken ist und eine gewisse Disziplin beim Einstieg erfordert: 
unter den Federn darf kein Schnee oder Eis sein und der Vorder-
backen muss sauber zuschnappen. Zweitens muss durch die 
Nuten der Zapferln der Schnee aus den Inserts herausgedrückt
bzw. die Löcher am Schuh gereinigt werden: das geschieht
durch eine Schwenkbewegung, bevor ich den Schuh in den Hin-
terbacken drücke. Aus diesem Grund sind die Inserts nicht tie-
fer, sonst wäre mehr Eis drinnen, und auch die Stifte sind ko-
nisch und nicht kugelförmig – was vom Kontakt besser wäre –
um den Schnee heraus zu bringen. Dann ist die Bindung oft ein-
fach falsch montiert, v.a. der Abstand zum Hinterbacken zum
Schuhrand ist relevant: ist er zu groß, sinken die Auslösewerte
drastisch und überdies können die Stifte bei einer negativen
Biegung des Skis herausrutschen. Tech-Bindungen reagieren
empfindlich auf Fehlmontagen, wenn die Achse nicht stimmt,
dann funktioniert das Werkl nicht. Ein guter Monteur wird im-
mer auch den Schuh zum Montieren verwenden.Rückblickend
möchte ich dir vor allem eines sagen: Unbedingt basteln!         

Der Motivator: Manfred, Fritz´Vater, 1991 auf dem Mt. Blanc   ■
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1984 meldete Fritz Barthel aus Bad Häring sein Patent zur 
Low-Tech an, dem Urgestein bei den PIN-Bindungen und eine
echte Revolution. Anfangs noch belächelt, haben sie sich in
kürzester Zeit durchgesetzt und sind aus dem Bindungsmarkt
nicht mehr wegzudenken. Ein minimalistisches, grundsätzlich
einfaches, technisches Prinzip und jede Menge Leidenschaft
und Durchhaltevermögen von Seiten ihres Erfinders waren al-
lerdings nötig, um die ersten Jahre zu überstehen (vgl. Seite 76).
25 Jahre lang beherrschte Dynafit mit dieser Bindung den
Markt. ATK, G3, Fritschi, Plume, Marker und Trab sind seit 
dem Auslaufen der Patentrechte mit von der Partie, wenn es
um PIN-Bindungen geht. Bei Sicherheit und Gewicht hat sich
viel bewegt – aber ist auch wirklich alles Gold, was glänzt? 
Von Andreas Lercher ...

Pin-Bindungen

Die Trab TR2 war die erste Pin-Bindung
mit Seitauslösung am Vorderbacken - 
die Pins klappen seitlich weg. Der Hinter-
backen löst, wie bei einer Alpinbindung,
nur nach vorne aus, der Schuh muss am
Fersenteil aber speziell verstärkt sein
(oder werden). Immer noch die Referenz-
Pin-Bindung für abfahrtsorientierte Tou-
rengeherinnen, allerdings mit nicht-brei-
tentauglichem Bedienkomfort.
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Systeme

PIN-Bindungen mit definierter Auslösung am Vorderbacken
(Seitauslösung) und Hinterbacken (Frontalauslösung) 

Die Vorteile dieser Lösungen, die aktuell nur bei der Fritschi Vipec 12
und Trab TR2 umgesetzt sind, liegen auf der Hand, denn sie arbeiten
vom Prinzip her wie normale Alpinbindungen und sind daher Bench-
mark beim Thema Sicherheit. Bei seitlichen Belastungen löst die
Bindung am Vorderbacken aus, für die Frontalauslösung ist der Hin-
terbacken zuständig. Der Hinterbacken zeigt auch bei seitlicher Be-
lastung keine Seitwärtsbewegung, die Fixierung des Schuhs wäh-
rend der Abfahrt ist besser als bei anderen PIN-Bindungssystemen.
Die Kraftübertragung auf den Ski dadurch exakter - ein Vorteil für
versierte, anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer. Trab ist hierbei
ganz klar im Vorteil. Der Hinterbacken packt zu wie ein Schraubstock.

PIN-Bindungen mit definierter Seit- und 
Frontalauslösung am Hinterbacken 

Also der ganze Rest der erhältlichen Bindungen, bei denen Seit- 
und Frontalauslösung ausschließlich über den Hinterbacken erfol-
gen. Dadurch wird der Hinterbacken „weich“, d.h. bei seitlichen Be-
lastungen zeigt er eine Ausweichbewegung, bevor die Bindung den
Schuh freigibt. Ein Umstand, der bei anspruchsvollen Abfahrten Ab-
striche bei der Kraftübertragung auf den Ski mit sich bringt und von
sehr guten Fahrerinnen und Fahrern auch wahrgenommen wird. 
Ungewollte Auslösungen, bei denen sich der Vorderbacken öffnet,
sind in Wirklichkeit fast nie Fehlauslösungen, denn die Ursache ist in
der Regel ein nicht korrekt eingestellter Wert für die Seitauslösung
am Hinterbacken. Ein Verriegeln des Vorderbackens wie im Auf-
stiegsmodus hat nichts mit einer härteren Bindungseinstellung zu
tun, sondern ist eher als Zeichen von Unwissenheit oder sogar Igno-
ranz zu deuten. Die Verletzungsgefahr im Falle eines Sturzes oder in
einer Lawine steigt dadurch nämlich mächtig an, da die Schuhspitze
immer in den Pins des Vorderbackens fixiert bleibt. Außer bei King-
Pin (herkömmlicher Fersenbacken) wird die Schuhferse mit den bei-
den Pins und den entsprechenden Inserts am Schuh fixiert.

TÜV-zertifiziert oder nicht?

Dynafit TLT Radical, Fritschi Vipec 12, Marker KingPin sind TÜV-zerti-
fiziert. Das ist grundsätzlich zu begrüßen, aber mit Vorsicht zu genie-
ßen – so könnte das Fazit dazu lauten. Eine eigene Prüf-Norm für
Tourenbindungen existiert (noch) nicht, man orientiert sich folglich
an den Normen für Alpinbindungen. Nicht ganz unproblematisch,
denn bei der Auslösesicherheit spielt das System Bindung&Schuh
die Hauptrolle. Und bei den Schuhen herrschen – im Gegensatz zu
Alpinskischuhen – geradezu anarchische Zustände, vor allem was
die Sohlen- und Schalenkonstruktionen betrifft: plane oder extrem
konvexe Sohlen, kurzer oder gar kein Überstand an der Sohle im Be-
reich der Schuhspitze/-ferse usw. Einen empfehlenswerten 4-Punk-
te-Check zu diesem Thema gibt es auf der Homepage von Fritschi
(www.diamir.com/bedienung/safety-pin-system). Am Prüfstand war

t

s
Seitauslösung am Vorderbacken bei der Fritschi Vipec 12. Die
Pins können - ähnlich wie der Trab TR2 - auf die Seite wegklappen.
Am Hinterbacken wir nur die Frontalauslösung eingestellt.

Seit- und Frontauslösung am Hinterbacken. Bei den meisten
Pin-Bindungen, wie z.B. bei der abgebildeten Marker KingPin, 
wird am Hinterbacken der Z-Wert für Frontal- und Seit-
auslösung eingestellt. D.h. erst wenn der Schuh 
im Hinterbacken zur Seite weggedrückt wird, 
kann er vorne aus den Pins fallen – 
sofern diese nicht verriegelt sind. 
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beim Auslöseverhalten der Bindungen mit und ohne TÜV-Zertifizie-
rung kein wirklich relevanter Unterschied feststellbar. Unabhängig
welches Bindungsmodell, exakt eingestellt ist bei allen ein hoher Si-
cherheitsstandard gegeben.

Worauf kommt es also wirklich an, wenn’s um möglichst viel
Sicherheit geht?

Abnutzungserscheinungen und Schäden bei den Tech-Inserts
Deformierte Inserts an Schuhspitze und -ferse beeinflussen das Aus-
löseverhalten in der Regel negativ. D.h. der Kraftaufwand für die Aus-
lösung der Bindung ist meist größer, die Verletzungsgefahr steigt.

Abnutzungserscheinungen und Schäden an der Schale
Starke Abnutzungserscheinungen an der Schuhspitze und damit vor-
stehende Inserts an der Schuhspitze sind ein No-Go. Ebenso ein de-
formierter Fersenbereich mit abstehendem Schalenmaterial. Beson-
ders bei der KingPin von Marker muss der Fersenbereich des Schuhs
intakt sein, ansonsten kann’s bei dem sonst einwandfrei arbeiten-
den Hinterbacken Probleme geben.

Sohlenkonstruktion
An der Unterseite extrem abgenutzte Sohlen stellen nur bei Rah-
menbindungen ein Problem dar, da mitunter die Gleitplatten an Vor-
der- und Hinterbacken nicht mehr exakt adjustiert werden können
und der Schuh in der Bindung nicht mehr richtig fixiert ist, was sich
in der Folge natürlich auch auf das Auslöseverhalten auswirken wird.
Bei Pin-Bindungen spielt dies eine zu vernachlässigbare Rolle. Sehr
stark konvexe Sohlenkonstruktionen können aber das Auslösever-
halten auch bei Pin-Bindungen negativ beeinflussen. Und zwar dann,
wenn die Sohle Kontakt zu Bindungsteilen (außer der Fersenteil am
Stopper) hat.

Montage vom Profi
Pin-Bindungen sind vom Profi zu montieren - und das ist leider auch
im Fachhandel nicht immer der Fall. Häufigste Montagefehler sind:
�  Nicht exakt in der Längsachse des Skis montierter Vorder- oder
Hinterbacken. Dadurch kommt es zu einer ungleichen Belastung im
Bereich der Pins an Vorder- und Hinterbacken und damit zu unge-
wollten Auslösungen. Bei Skimodellen mit Leichtkonstruktion reißt
unter Umständen bei entsprechender Belastung sogar Vorder- oder
Hinterbacken aus, da die Belastung nicht gleichmäßig auf die Mon-
tageschrauben wirkt.
�  Falsch eingestellter Abstand zwischen Hinterbacken und Schuh-
ferse. Verzerrte Auslösewerte für Seit- und Frontalauslösung sowie
ungewollte Auslösungen sind zu beobachten.
�  Die Bindung wird ohne den entsprechenden Schuh montiert. 
Kann problematisch sein, da der Abstand zwischen den Pins an der
Schuhspitze und dem hinteren Rand der Schuhferse für die richtige
Bindungseinstellung entscheidend ist und hier gibt’s bei den einzel-
nen Schuhmodellen beachtliche Abweichungen.

Praxistauglichkeit - Spreu und Weizen

Nicht alles, was verkauft wird, funktioniert auch wirklich problemlos.
Wo gab’s in den letzten Jahren immer wieder Schwierigkeiten?

p

Schuhinserts
Der Wildwuchs bei den Inserts an der Schuhspitze gehört zum Glück
der Vergangenheit an. Aktuelle Schuhmodelle verwenden entweder
die ausgezeichnet arbeitenden Inserts von Dynafit oder entspre-
chend gleichwertige anderer Hersteller.

ATK
Bei einer Produktionscharge von ATK gab’s immer wieder Brüche der
Pins am Hinterbacken. Das Problem wurde behoben! 
Der Einstiegskomfort am Vorderbacken war nicht beeindruckend,
aber mit etwas Übung dann problemlos. Die aktuellen Modelle
2016/17 zeigen sich hier stark verbessert, können aber mit Dynafit,
Fritschi, G3 und Marker noch nicht ganz mithalten.

Dynafit TLT
Dynafit kämpfte in der Vergangenheit v.a. mit schadhaften und ge-
brochenen Hinterbacken. Der Rotationsvorderbacken der TLT Radical
ST2 bringt zwar ein deutliches Plus bei der Sicherheit, der Einstieg in
den Hinterbacken für die Abfahrt ist aber alles andere als einfach,
wenn der Ski nicht plan aufliegt. Dem kann abgeholfen werden, in-
dem der Vorderbacken kurz verriegelt wird. In der Praxis wird dann
leider oft vergessen, diesen für die Abfahrt wieder zu deaktivieren.

G3 Ion
Stimmt der Abstand des Hinterbackens zur Schuhferse nicht exakt,
kann es vorkommen, dass sich dieser im Aufstieg dreht und man
sich urplötzlich in abfahrtsfixierter Bindung wiederfindet.

Fritschi Vipec
Die ersten beiden Jahre mit der Vipec waren nicht wirklich lustig -
der Einstieg am Vorderbacken kaum zu bewältigen, sich auflösende
Hinterbacken, Brüche der Steighilfe. Die Schweizer haben sich aber
ordentlich ins Zeug gelegt und alle Mängel behoben und die neue
Vipec 12 zu einer richtig guten Bindung gemacht.

Marker KingPin
Bei Bindungen aus der ersten Serie verabschiedeten sich reihen-
weise die Pins der Vorderbacken. Das Problem wurde aber umge-
hend behoben. Bei Vielgehern und -fahrern leiert der Hinterbacken
nach rund 100 Touren etwas aus. 

Trab
Vereinzelt waren bei der ersten Serie Brüche des Steighilfebügels zu
beklagen. Der Rest arbeitete immer hervorragend. Der Einstiegskom-
fort in den Vorderbacken hat noch Entwicklungspotential.

Die Skitourenbindung ist das „Interface“ zwischen Schuh und Ski.
Das Zusammenspiel zum Schuh hat - wie soeben beschrieben - auch
eine sicherheitstechnische Komponente. Zwar lässt sich auch nicht
jede Bindung auf jeden Ski montieren, doch geht es bei der Wahl
der Brettln primär darum, Schuh und Bindung für den gewünschten
Einsatzbereich bestmöglich zu ergänzen. Im Gelände sieht man al-
lerdings oft die kühnsten Kombinationen von superleichten Schuhen
in einer enorm stabilen Bindung auf einem Einsteigerski. Das macht
wenig Sinn und deshalb stell ich euch in ausprobiert auf Seite XY 
einige optimale Kombinationen vor. 

Fotos: Archiv Lercher ■
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Von Walter Würtl und Peter Plattner

Dementsprechend haben wir uns bei den Firmen und im Fachhandel
umgehört, die neuesten Produkte angefordert oder gekauft und sie
bereits ausprobiert. Wer sich an dieser Stelle gleich eine umfas-
sende Bewertung der neuen Notfallausrüstung erwartet, den müs-
sen wir allerdings enttäuschen. Erst der ausführliche Test in der all-
täglichen Praxis unter ganz verschiedenen Bedingungen wird zeigen,
ob ein neues Produkt tatsächlich hält, was es verspricht.

Selbst wenn wir uns bei den Herstellern mit dieser Aussage auf alle
Zeit unbeliebt machen, möchten wir an dieser Stelle die Empfehlung
wiederholen, dass man kein völlig neu konzipiertes und neu auf den
Markt gebrachtes Gerät in der ersten Saison kaufen soll! Dieses
Misstrauen gegen neue Produkte haben sich die Hersteller teilweise
selbst zuzuschreiben, da vielfach der letzte Schritt in der Produktent-
wicklung – der gewissenhafte Praxistest – erst nach der Marktein-
führung gemacht wird. Die endgültige Serienreife eines Ausrüstungs-
gegenstands wird dabei nicht selten unter Mithilfe und finanzieller
Unterstützung der zuerst enthusiastischen und dann enttäuschten
Erstkunden erreicht. Was aber nicht nur die Notfallausrüstung betrifft ...

Nichtsdestotrotz ist es immer wieder spannend zu sehen, welche 
Innovationen den Weg in die Regale des Sportartikelfachhandels
schaffen und was alles bei den Online-Händlern gekauft werden
kann. Jedenfalls können wir den Einkauf von Notfallausrüstung nur
dort empfehlen, wo du, geschätzte Leserin und verehrter Leser, eine
fachlich hochwertige Beratung durch Experten bekommst. Bei fal-
scher Bedienung und Anwendung verfehlt die Notfallausrüstung
nämlich allzu leicht ihre Wirkung und damit auch das angestrebte
Schutzziel!

Weiters möchten wir darauf hinweisen, dass nicht jeder Ausrüs-
tungsgegenstand für jeden Anwender gleich gut geeignet ist. Wäh-
rend ein sehr schmächtiger Gelegenheitsbergsteiger den Lawinena-
irbag der Marke „A“ bevorzugt, kann das gleiche Produkt für eine
großgewachsene Skiführerin, die täglich unterwegs ist, schlicht und
ergreifend „untauglich“ sein. 

In diesem Sinn, möchten wir dich einladen, die Produkte nicht nur
hier, sondern auch im Fachhandel anzusehen, dich beraten zu las-
sen und falls möglich bei Tourenevents auszuprobieren, um dir 
dann auf Basis der eigenen Erfahrungen eine Meinung zu bilden.

v

Alle ambitionierten TourengeherInnen, verantwortlichen Tou-
renführerInnen oder professionell tätigen Berg- und Skiführer-
Innen stellen sich jedes Mal zu Winterbeginn eine Frage: „Was
gibt es „Neues“ in Sachen Notfallausrüstung?“

Neue Notfallausrüstung Winter 16/17
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LVS

Bei den LVS-Geräten gibt es zwei Neuerscheinungen, die unter-
schiedlicher nicht sein könnten. Während das PIEPS Micro als klein-
stes und leichtestes Dreiantennengerät am Markt punktet, besticht
das Axio von ARVA durch robustes Design und eine sehr technische
Anmutung. 

Was die Größe bei den LVS-Geräten angeht, muss festgehalten 
werden, dass es hier eigentlich immer nur um +/- einen Zentimeter
geht: In Länge und Breite ist der Unterschied zwischen „großen“ und
„kleinen“ Geräten meist weniger als ein Zentimeter! Ausschlagge-
bend ist die Dicke und hier ist das Micro mit ca. 2 cm Höhe doch
deutlich flacher gebaut als alle Mitbewerber, die rund 5-10 Millime-
ter mehr in Anspruch nehmen. 
Damit ist auch schon der Hauptvorteil des Micro beschrieben. Wer
sein LVS-Gerät in der Hosentasche trägt oder als „Rennläufer“ auf je-
des Gramm achten muss, wird vom Micro so begeistert sein, dass er
mögliche Nachteile vermutlich gerne in Kauf nimmt. Mögliche Nach-
teile? Ja! 

Während die automatische Umschaltung von „Senden“ auf „Suchen“
mit Hilfe eines Sensors (ein Annäherungssensor, der bemerkt, ob
sich ein Objekt in unmittelbarer Nähe befindet, z.B. wenn im Trage-
system oder Hosensack) bzw. die Kombination aus Sensor und
(Mark)Taste in erster Linie gewöhnungsbedürftig, aber durchaus in-
teressant ist – immerhin konnte man dadurch einen eigenen Schal-
ter einsparen – ist der Hauptschalter (On-Off-Batteriefach öffnen)
nicht perfekt gelöst: Eingeschaltet rastet er nicht spürbar ein und
schon wenige Millimeter nach unten gedrückt ist das LVS-Gerät wie-
der ausgeschaltet. Ein weiterer Nachteil ist der Lautsprecher bzw.
der Ton, der in der Feinsuche nicht moduliert ist – nicht lauter und
auch nicht schneller wird -, sodass die letzte Suchphase nicht opti-
mal unterstützt wird. Insgesamt, also auch in der Grobsuche, ist der
Ton deutlich zu leise! Schon bei leichtem Wind hört man kaum et-
was. Der zusätzlich verbaute innovative Vibrationsalarm kann dieses
Manko leider nicht wettmachen, da man ihn durch die Handschuhe
kaum spürt. 

Was die Reichweite betrifft, ist die angegebene Suchstreifenbreite
von 40 Meter unserer Erfahrung nach durchaus realistisch und auch
die Markierfunktion hat immer tadellos funktioniert. Das Display ist
mit 3,1 x 4,4 cm sehr groß und durch die Segmentgrafik gut ablesbar.
Das Gerätemanagement (Updates, Gruppencheck Einstellungen, Ge-
räte-Check, Registrierung, …) wird sehr geschmeidig mit einer App
via Bluetooth vom Smartphone aus gemacht. 

Wie sich das Micro, das mit nur einer AA 1,5 V-Batterie auskommt, in
der Praxis bewährt, wird sich herausstellen. Insgesamt wird es aber
in Anbetracht der kleinen Größe und der allgemein gesehen guten
Funktionsweise trotz eines vergleichsweise hohen Verkaufspreises
von € 350.- große Zustimmung finden. Mit seinem Funktionsumfang
gehört das Micro in die Kategorie „Mittelklasse“-LVS, also ideal für
die breite Masse der Tourengeher und Freeriderinnen, die Features
wie Analog-Modus & Co nicht benötigen, aber dafür auch auf einen
Standby- bzw. Rettungs-Modus verzichten müssen. 

l
Das PIEPS Micro ist superklein und hat neben 

dem weißen ON-OFF-Schalter unten rechts nur noch 
eine Markiertaste (mit Fähnchen). Das umschalten 

erfolgt „automatisch“ über den gut sichtbaren 
Annäherungssensor neben dem S-Symbol. 

Das ARVA Axio ist ein Gerät das über alle technischen
Möglichkeiten verfügt, die mit dem roten Joystick an der

Gerätevorderseite ausgewählt werden können. Zum 
Umschalten auf „Suchen“ wird die dritte Antenne 

(roter Hebel) einfach nach unten geklappt.
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Wie schon angesprochen ist das ARVA Axio ein völlig anderes Gerät,
das alle jene ansprechen wird, die möglichst hohe Reichweite (Such-
streifenbreite 60 m) und umfassende Konfigurierungsmöglichkeiten
schätzen. Völlig neu und unserer Ansicht nach sehr gut gelöst ist das
Umschalten von Senden auf Suchen durch Ausklappen der 3. An-
tenne (Z). Neben den Standardfunktionen wie Gruppencheck und
Markierfunktion bietet das Axio auch die Möglichkeit eines Stand-
by-Mode, also einer Einstellung im Sende-Modus, wo man, solange
man sich bewegt, „unsichtbar“ bleibt. Das kennen wir vom Mammut
Pulse und dem Arva Link bzw. Axis als Alternative zum „Ausschalten“
für alle Nicht-Suchenden nach einem Lawinenabgang. Ein Feature,
das unserer Meinung nach nicht nur die „Top“-Geräte haben sollten.
Auch wenn es in der Praxis kaum mehr gemacht wird, ist die Mög-
lichkeit zur Verwendung eines externen Kopfhörers insbesondere
bei schwierigen Bedingungen nicht zu unterschätzen! Gibt es bei ei-
ner Suche störende Umgebungssignale, geht das Axio automatisch
in einen Modus, bei dem die Suchstreifenbreite auf 25 m zurückge-
fahren wird. 

Die Bedienung des Axio ist für technikaffine Personen kein Problem
und durch den „Joystick“ (wie bei einigen GPS-Empfängern) am Ge-
rät auch mit Handschuhen gut möglich. Tourengeherinnen, die sich
nicht mit den unendlichen Weiten der Einstellmöglichkeiten eines
LVS-Geräts auseinandersetzen möchten, sind aber definitiv überfor-
dert. 
Das 3,1 x 4 cm große Display mit Segmentgrafik ist unserer ersten Er-
fahrungen nach das Sorgenkind: Je nach Blickwinkel ist es von sehr
gut bis kaum ablesbar, was bei der Suche echt nervig sein kann. Die
sehr gute Reichweite im Erstempfang wird leider durch eine manch-
mal hakelige Führung in der Grobsuche etwas beeinträchtigt. Bei un-
seren Tests reagierten die Richtungsanzeige und die Entfernungsan-
gaben nicht so dynamisch wie erwartet. 
Sehr gut hingegen sind sowohl die akustische als auch die visuelle
Führung in der Feinsuche. Zusammenfassend ein LVS-Gerät, das auf-
grund seiner Möglichkeiten mit Sicherheit eher den Profi als den
Durchschnittsanwender ansprechen wird. Preislich liegt es mit 
€ 350,- im gleichen Segment wie das Micro.

Schaufel

Was Schaufeln für den Lawinennotfall, die Schneedeckenuntersu-
chung oder den Biwakbau angeht, bleiben diesen Winter wirklich
keine Wünsche offen. Mittlerweile bietet jeder namhafte Hersteller
mindestens eine Schaufel an, welche die Hauptkriterien „tiefes
Schaufelblatt aus Metall, Teleskopstiel mit Schnellsteckverbindun-
gen und 90° Räumfunktion“ erfüllt. Unsere drei Favoriten sind: 
RS EXT von BACKCOUNTRY ACCESS (715 g, € 70,-; das ist übrigens
der Nachfolger der sauguten K2-Schaufeln, die jetzt unter BCA lau-
fen), die Kodiak 3.1 von ORTOVOX (790 g, € 90,-) und die C 660
von PIEPS (660 g, € 70,-). Natürlich gibt es auch Modelle, die in er-
ster Linie dazu gedacht sind, sich nicht im täglichen Einsatz zu be-
währen, sondern nur im Notfall zur Hand zu sein. Von diesen sehr
leichten und kleinen Modellen kann die Alugator Light von MAM-
MUT empfohlen werden, die noch über einen Teleskopstiel und ein
noch ausreichend großes Metallblatt verfügt (465 g, € 65,-). 

s
BACKCOUNTRY ACCESS RS EXT,
PIEPS C 660 und MAMMUT Alu-
gator Light. Während die Aluga-
tor ein guter Kompromiss (keine
90°-Räumfunktion) für Gramm-

zähler ist, sind RS EXT und C 660
Schaufeln die alle Stücke spielen.
Die RX EXT sollte problemlos fun-
kionieren, ist sie doch das Nach-

folgemodell der bewährten K2
Schaufel (K2 hat BCA gekauft). 
Die C660 ist endlich die erste 

vollwertige Schaufel von PIEPS,
greift beim Umbauen auf die

Räumfunktion auf dasselbe 
System (gebogenes Stielende) 

wie die Black Diamond Schaufeln
(gehören ja auch zusammen) 

zurück und der neue C-Griff
kommt bisher gut an.
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Sonden

Die Vielfalt an Sonden steht jener an Schaufeln in keiner Weise
nach. Dass aufstiegsorientierte RennläuferInnen eher in Richtung
Carbonsonde tendieren, ist verständlich, hat doch eine 240 cm
lange Leichtbausonde nur rund 125 g (z.B. ARVA Carbon 2.40 Com-
pact, € 75,-). Für den harten Einsatz bei häufigen Notfall-Übungen
oder zur Schneedeckenuntersuchung sind uns aber Alusonden lie-
ber, die den seitlichen „Schaufelschlägen“ besser wiederstehen und
nicht so leicht brechen. Außerdem haben schwerer gebaute Sonden
mit ihren Spannseilen aus Draht und den dickeren Rohren mehr Sta-
bilität und auch die Schnellspannvorrichtungen sind besser ausge-
führt. Unser Tipp für Ausbilder sind die BACKCOUNTRY ACCESS Ste-
alth 270 Aluminium (259 g, € 60,-) die über eine sehr übersichtli-
che Zentimetereinteilung verfügt und die ORTOVOX 320+ PFA (430
g, € 75,-) die als echtes Profiteil gesehen werden muss, weil sie nicht
nur sehr stabil ist, sondern auch noch mittels zusätzlicher Segmente
verlängert werden kann.

Eine tolle Nachricht gibt es für alle PIEPS iProbe-Fans: die iProbe II
ist parallel zum Micro erschienen und gegenüber den Vorgängermo-
dellen in allen Punkten verbessert: beim Spannen schaltet sie sich
automatisch ein und wird sie nach einem Treffer zu Seite gestellt,
verschwindet der Markierton. 

Airbags

Bei den Airbag-Rucksäcken hat sich wiederum einiges getan: Altbe-
währte Systeme sind nun ebenso im Handel erhältlich wie absolute
Neuerscheinungen. Hier eine objektive Übersicht bieten zu wollen,
würde den Rahmen dieser Rubrik bei Weitem sprengen und deshalb
nur ein kurzer Blick. Preislich werden die Airbags von Arc`teryx Vol-
tair angeführt, für den am Ladentisch stolze € 1.650,- zu berappen
sind. Leider können wir uns mit bestem Willen noch keine schlüssige
Meinung zu diesem Airbag bilden und auch dem Jetforce von BLACK
DIAMOND/PIEPS, der um ca. € 1.000,- verkauft wird, stehen wir im-
mer noch mit einer gewissen skeptischen Ratlosigkeit, gepaart mit
offener Neugierde gegenüber. Positive und negative Punkte sind bis-
lang schon publik geworden, für uns jedenfalls Grund genug, noch
etwas abzuwarten, was die Entwicklungen und Praxis-Erfahrungen
im „Akku-Ventilatoren-Segment“ bringen werden.

Kompromisslos in der Funktion und mit dem Alleinstellungsmerkmal
der Partnerauslösung ist Marktführer ABS mit seinem P.Ride heraus-
gekommen. Primäres Ziel dieser Partnerauslösung ist es, den bis zu
20%igen Anteil jener Personen auf ein Minimum zu reduzieren, die
selber nicht mehr in der Lage waren, nach einer Lawinenauslösung
den Airbag zu ziehen. Nach intensiven Praxistests scheint das Sy-
stem nun ausgereift zu sein und Peter Aschauer wagt mit dem rund
€ 1.000.- teuren Airbag einen neuerlichen Anlauf bei diesem Thema.
Das TwinBag-System ist ebenso ein Alleinstellungsmerkmal und
auch wenn der ABS-Airbag bei Weitem nicht der Leichteste ist, so
muss man der Firma ABS dennoch die Technologieführerschaft bei

a

s ARVA Carbon 240 Compact, BACKCOUNTRY 
ACCESS Stealth 270 Aluminium, Ortovox 320+ 

PFA und PIEPS iPorbe II Leichte Carbonsonde, 
bewährte Alu-„Arbeits“-sonde mit tollem Spann-

system und gut sichtbaren Zentimeter-Markierungen 
(Schneeprofil), verlängerbare Profi-Sonde und 

Gadget für Freunde der Redundanz.
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den Systemen mit „Kartuschenfüllung“ zugestehen – der Preis für
Ausdauer und jahrelange Entwicklungstätigkeit ist den Gräfelfingern
ohnedies nicht zu nehmen! Was die kompakten Monoairbags an-
geht, haben uns das neue System von ORTOVOX und das völlig über-
arbeitete System von MAMMUT überzeugt.

Die Avabags von ORTOVOX sind durch und durch moderne, funktio-
nelle und sehr leichte Touren- und Freeriderucksäcke, denen man
den integrierten Airbag gar nicht ansieht. Ohne echte Schwachstelle
liegt er im Preissegment von ca. € 700,- durchaus noch im Rahmen
des Erschwinglichen. Der Tragekomfort ist super, das Notfallfach
zweckmäßig und die Zugänglichkeit zum Innenraum dank umlaufen-
dem Reißverschluss optimal. Kurzum, ein sehr gelungenes Produkt!

Nahezu Gleiches könnte man über die MAMMUT Airbags - sowohl
die Removable als auch die Protection (in den Schultergurten ver-
staut, umschließt Kopf) Varianten -, die mit 3.0 Technologie aus-
gestattet sind, schreiben und das nicht nur, was den Preis von rund 
€ 700,- betrifft. Besonders gut hat uns der Rocker 15 mit dem Re-
movable Airbag gefallen. Er ist nicht nur super zu tragen, sondern ist
auch mit schweizerischen 15 Litern Inhalt ausgestattet, die manchen
20-Liter-Rucksack noch in die Tasche stecken, und der damit für Ta-
gestouren leicht groß genug ist. Auch die MAMMUT Airbags sind
Leichtgewichte und somit für aufstiegsorientierte TourengeherInnen
eine wirkliche Verlockung. Was man den MAMMUT-Produkten heuer
besonders ansieht ist die Tatsache, dass die Airbags über die Jahre
laufend verbessert wurden und nun ein Produkt verfügbar ist, das
ohne Zweifel empfohlen werden kann.

Die kleine Sensation – wenn es so etwas überhaupt gibt – in Sachen
Airbag kommt aber mit dem Reactor von ARVA. Auch wenn wir be-
müht sind, uns in der Begeisterung für ein Produkt zurückzuhalten,
muss man den Franzosen zugestehen, dass sie ihre langjährige Er-
fahrung als Partner von ABS in ein vollkommen neues, innovatives
und doch nachvollziehbares Produkt perfekt umgesetzt haben. Be-
sonders bestechend ist der in zwei unabhängige Kammern geteilte
Airbag, der über eine Venturidüse gefüllt und hufeisenförmig um
den Rucksack aufgeblasen wird. Damit bildet der Reactor eine sta-
bile „Auftriebsfläche“ und verspricht somit auch eine optimale Wir-
kung. Gleichzeitig ist der Oberkörper gut geschützt. Tollen Tragekom-
fort bietet ein innenliegendes Verstellsystem, mit dem die Rücken-
länge je nach Körpergröße genau angepasst werden kann. Einfache
Bedienung, guter Schnitt, geringes Gewicht und ein sehr attraktiver
Preis (ab € 530,-) werden dazu führen, dass bestimmt ein beachtli-
ches Stück von Airbag-Marktanteilen nach Frankreich wandern wird. 

Doch auch hier bleiben wir abwartend vorsichtig und neugierig und
schauen, wie sich das Ding bewähren wird. Denn bei allem Engage-
ment der Hersteller in Sachen Lawinen-Notfallausrüstung und unse-
rer aller Begeisterung für das ein oder andere Produkt - bleiben wir
realistisch und führen uns klar vor Augen: LVS, Schaufel, Sonde und
Airbag sind eine zweite Chance. Nicht mehr und nicht weniger und
keinesfalls eine Sicherheitsausrüstung.  

Fotos: Walter Würtl, Peter Plattner ■

ARC’TERY Voltair, ABS P.Ride, MAMMUT Rocker Removable 3.0,
ORTOVOX Avabag Ascent 22 und ARVA Reactor Vom Preis
schlägt der akkubetriebene Voltair sogar den neuen P.Ride, der opti-
mierte Ballone, einen Systemgriff mit Kontroll-LED’s (zur Anzeige u.a.
des Paarungszustandes) sowie einen neuen Carbon-Inflator besitzt.
MAMMUT hat ihre Produktpalette an Removable- und Protection Air-
bags auf 3.0 gepimpt und der Ascent 22 ist ein rundum gelungener
alpiner Skitourenrucksack der sich super tragen lässt und mit einem
neuen leichten Airbag System ausgestattet ist. Selbes gilt für den 
Reactor, der uns extrem gut gefällt. Sind wir gespannt, wie sich die
Säcke und Systeme in ihrer ersten Saison bewähren.
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Als sehr gelungen kann auch der Avabag von ORTOVOX bezeichnet
werden, der vor allem durch die Kombination von leichtem Airbag-
system und tollem Rucksack voll punktet. 
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Fetzn

... sagen wir gerne etwas despektierlich zur hochfunktionellen
Outdoorbekleidung, die uns heutzutage feilgeboten wird. Hier
den Überblick zu bewahren, scheint unmöglich. Obwohl jede
neue Kollektion der Hersteller mit innovativen und noch-nie-
dagewesenen Produkten, Materialien und Eigenschaften be-
worben wird, schleicht sich der Verdacht ein, dass alle nur mit
Wasser kochen und dass man fast alles schon einmal gesehen
hat. Oder anders ausgedrückt: Bei der Bekleidung zum Skitou-
rengehen und Winterbergsteigen gibt es – wenig überraschend
– keine Notwendigkeit, seine bewährten Lieblingsteile auszu-
tauschen. Außer aus modischen Überlegungen (Farben der Sai-
son), Imagegründen („Kommt eigentlich erst in der kommen-
den Saison heraus ...“) oder ein besagtes Lieblingsstück ist
endgültig hinüber. Dann unser Beileid, dasselbe Stück wird 
es vermutlich nicht mehr geben.
Im Folgenden deswegen ein Überblick über unsere aktuellen
Lieblingsteile, wobei einige davon bereits im vergangenen
Winter oder noch früher auf den Markt gekommen sind. Aber
bevor wir das Zeug vorstellen, möchten wir es ausführlich und
bei verschiedenen Verhältnissen und Aktivitäten ausprobieren.
Letztendlich haben wir „Arbeitsgewand“ ausgesucht, das ro-
bust ist und einige Zeit lang halten sollte und das mit keinem
Firlefanz ausgestattet ist. Hinweis: Nahezu alle vorgestellten
Teile sind sowohl für Buben als auch für Mädels erhältlich.

f Weil keiner von uns permanent irgendwelche Bekleidungsschichten
wechseln möchte, brauchen wir Materialien, in denen wir uns in 
einem breiten Witterungsspektrum wohlfühlen. Eine solche, und 
damit ideal zum Skitourengehen und Bergsteigen, ist die Keb Jacke
von FJÄLL RÄVEN. Sie ist an den wetterexponierten Stellen - Kapuze,
Schultern, Vorderseite, Hintern, äußere Unterarme - aus dem be-
währten G-1000 Eco Material, der Rest - kompletter Rücken, Ach-
seln, tw. Ärmel - besteht aus elastischem, sehr dampfdurchlässigem
Synthetik-Gewebe. G-1000 wird seit Jahrzehnten von Fjäll Räven ver-
wendet und ist eine robuste, dicht gewebte, wind-/wasserabwei-
sende Mischung aus Polyester und Baumwolle (ECO bedeutet, dass
ökologisch angebaute Baumwolle und recyceltes Polyester verwen-
det wird), die dennoch wasserdampfdurchlässig ist und schnell
trocknet. Klar, das Material schaut etwas „skandinavisch-konserva-
tiv“ aus, aber hat sich ebendort bewährt – was nur geht, wenn es
auch vor Insekten und UV-Strahlung schützt. Tragekomfort, Bewe-
gungsfreiheit und vor allem die Vielseitigkeit ist enorm. Das G-1000-
Gewebe kann mit einem Block Grönland-Wachs (total geheime Fami-
lienrezeptur) noch gepimpt werden: je mehr Schichten von dem
Wachs auf beanspruchte Stellen aufgetragen werden (einreiben und
föhnen), desto mehr Schutz vor Regen, Wind und Dreck gibt es. Das
geht etwas auf Kosten von Atmungsaktivität und Geschmeidigkeit,
deswegen kann es – z.B. für den Sommer – einfach ausgewaschen
werden. Die Keb-Linie richtet sich an Bergsteiger und besticht neben
dem Schnitt durch einige tolle Details. Während Belüftungs-Unter-
arm-RV (hätte man sich eigentlich sparen können) und RV-Tasche
am Oberarm Standard sind, fallen die beiden Brusttaschen aus dem
Rahmen: groß, außen elastisches Material und innen jeweils eine
kleine Netztasche für Handy/GPS, bringe ich dort alles unter, was ich
griffbereit haben möchte – Karte, Trinkbeutel, Feldstecher oder ein
normaler Funk mit normaler Antenne haben locker Platz. Das Beste
ist aber die Sturmkapuze, die ihren Namen verdient. Sie kann pro-
blemlos eingestellt werden, und je nachdem, wie stark ich mich vor
dem Wind schützen möchte, kann ich ein großes Schild mit eingear-
beitetem Messingdraht mehr oder weniger weit vorziehen; in der
Maximalvariante geht so ein fast 10 cm langer Tunnel nach vorne
weg, der den Wind von der Seite oder schräg vorne perfekt abhält –
das Gesicht bleibt komplett geschützt. Besser geht nicht. Brauche
ich die Kapuze nicht, dann klappe ich sie nach hinten weg und habe
einen tollen Kragen, dessen Höhe – über die Ohren und bis zur Na-
senspitze – ich mit dem RV regulieren kann. Die Keb Jacke (ca. 820 g)
macht primär Sinn, wenn sie fast immer am Körper getragen wird,
egal ob mit einem T-Shirt oder einer Daunenjacke darunter. Gib ihr
eine Chance, ihre Vielseitigkeit wird dich überraschen und ist die ca.
€ 300,- wert. Hinweisen darf ich auch auf die anderen Produkte der
Keb-Familie, vor allem die wasserdichten Anoraks aus Eco-Shell sind
empfehlenswert.
(Wir haben eine Jacke zur Verfügung gestellt bekommen und eine in
einem Innsbruck Sportgeschäft gekauft. Kollege Würtl und ich haben
sie über ein Jahr lang auf zig Ski(Hoch-)touren und zum Bergsteigen
verwendet. Beneidet wurde ich am meisten bei den sich ständig än-
dernden Wetterverhältnissen auf Island – nicht besonders kalt, aber
Sturm, Sonne und Schneefall im ständigen Wechsel)

Vor allen in der Schweiz und Frankreich sieht man in letzter Zeit ver-
mehrt Bekleidung des amerikanischen Herstellers OUTDOOR RE-
SEARCH. Wer von uns bereits in den 1980ern im Gebirg unterwegs
war, kann sich noch an die konkurrenzlosen Gamaschen oder die
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isolierte Hülle für die Nalgene-Trinkflaschen erinnern, dann kamen
kreative Kopfbedeckung und Handschuhe. Ron Gregg baute das al-
les in seinem Keller und gründete OR, nachdem sich sein Kletter-
partner bei einer Denali-Besteigung die Zehen erfroren hatte, weil
die Gamaschen Müll waren. In den folgenden Jahren folgten ver-
schiedenste Produkte, OR etablierte sich und im neuen Jahrtausend
fügten sie eine Bekleidungslinie zu ihrem Angebot dazu (eine Linie
für Frauen unter dem Namen Wild Roses gab es bereits). 2003 starb
Ron Gregg bei einem Lawinenunfall und letztendlich wurde OR ver-
kauft, erfreulicherweise nicht an einen großen Konzern, sondern an
Dan Nordstrom, einen Bergsteiger aus Seattle, der auch das nötige
Kleingeld hatte. Aus seinem Familienbetrieb zurückgezogen, setzte
er nun bei OR um, was er gelernt hatte, und die Marke entwickelte
sich weiter. Um auf dem europäischen Markt besser Fuß zu fassen,
entschied sich Outdoor Research 2015, seine Europalizenz an SCOTT
abzugeben. Die Produktentwicklung bleibt weiterhin bei OR in Se-
attle, die Scott-Länderorganisationen übernehmen u.a. Kundenser-
vice und Händlerbestellungen. Und weil wir hoffen, in Zukunft in
mehr Sportfachgeschäften die sehr lässigen OR-Teile zu sehen, ha-
ben wir uns für den vergangenen Winter einige Produkte ausgesucht
und ein Jahr lang ausprobiert. Restlos angetan waren wir von der
warmen Floodlight Daunenjacke, die eine perfekte wasserdichte
Isolierungsschicht nicht nur für den Wintereinsatz ist. Sie spielt alle
Stücke – PERTEX Shield+ Außenmaterial mit verklebten Nähten,
800er-Daunenfüllung (90/10) in geklebten Kammern, zwei Seiten-
und eine Brust-RV-Tasche, klett-verstellbarer Armabschluss, Kapuze
mit drahtverstärktem Schild – und beeindruckt mit OR-typischen De-
tails, die wir in der Praxis schätzen: die Seitentaschen sind fleecege-
füttert und halten die Hände warm, innen gibt es zwei große Netz-
Einschubtaschen (könnten etwas höher positioniert sein), Bedie-
nung der (übrigens zweifärbigen) RV und der Kapuze problemlos,
Schnitt und Länge passen optimal zu Gurt/Rucksack. Die Jacke wiegt
ca. 630 g, lässt sich überraschend klein zusammenstopfen und kos-
tet ca. € 400,-. Ein mehr als fairer, eigentlich sauguter, Preis für ein
Lieblingsteil, bei dem sich die Konkurrenz warm anziehen muss. 
Die Iceline Jacke (es gibt auch die dazupassende Hose) ist eigent-
lich zum Eisklettern gemacht, aber für alle Winteraktivitäten ideal,
bei denen es auf Robustheit und Beweglichkeit bei wechselnden
Verhältnissen ankommt. Enger geschnitten, elastisches Material, 
einigermaßen wasserdampfdurchlässig, wasserdicht (exponierte
Nähte geklebt), zwei RV-Seiten- und Brusttaschen (mit Netzfutter,
auch zur Ventilation), zwei innenliegende Netz-Einschubtaschen, 
innen unterschiedlich gefüttert und eine gut funktionierende Kapuze
mit drahtverstärktem Schild zeichnen die Jacke aus. Für beide Ge-
schlechter erhältlich wiegt sie ca. 630 g und für die ca. € 290,- be-
kommt man einen fast ganzjahrestauglichen, angenehm zu tragen-
den und leicht gefütterten Anorak, der super funktioniert.
Der Rivet Handschuh ist ein robuster, isolierter Arbeitshandschuh
(ca. 230 g, € 90,-) aus gewachstem Ziegenleder. Kurz geschnitten
und mit einem Klettabschluss wird er unter der Jacke getragen. Ge-
füttert ist er mit EnduraLoft - was immer das ist - und die Innenseite
ist leicht aufgefleect, was ihn relativ warm macht. Durch das Futter
ist das Hineinschlüpfen, v.a mit kalten Fingern nicht ganz einfach,
mit der angenähten Anziehhilfe aber kein echtes Problem. Ein toller,
etwas dickerer Lederhandschuh, dem keine Skikante, Schneesäge
oder Seil etwas anhaben kann und den es auch als Fäustling (!) gibt. 
(Alles bei Scott-Österreich bestellt und kostenlos zur Verfügung 
gestellt bekommen.)

ausprobiert
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Vor 18 Jahren stellt ARC’TERYX zum ersten Mal den Alpha SV 
Anorak vor, die stabile Gore-Alpin-Jacke schlechthin. Der Name 
sagt alles: Alpha bezeichnet die Produktlinie fürs Klettern und Berg-
steigen, also gurttauglich, Brusttasche, etwas länger, helmtaugliche
Kapuze und viel Bewegungsfreiheit. SV steht für severe, also ernst,
soll heißen Schei..wetter und deswegen werden hier die robustesten
Materialien für einen dauerhaften Schutz vor den Elementen ge-
wählt. Meine persönliche Alpha SV ist an die 10 Jahre alt und ich
habe keinen Grund sie auszutauschen. Allerdings gibt es doch 
Unterschiede zur aktuellen, die komplett neu designed wurde: 
Diese ist robust wie noch nie (weil es einen neuen Oberstoff für das
3-Lagen GoreTex Pro Laminat gibt), hat eigene wasserdichte RV, die
auch ohne Zipper-Garage dicht schließen, und die ganze Jacke ist
leichter geworden (ca. 475 g). Das Material ist natürlich nicht super
geschmeidig, aber angenehm zu tragen. An der Ausstattung wird
nicht gespart: zwei Brust RV-Taschen, innenliegend eine RV- und
eine Netz-tasche, RV-Tasche am Oberarm und eingenähte Tankas 
zur Kapuzenverstellung. Die Alpha SV ist tatsächlich ein Referenzpro-
dukt, bei dem gezeigt wird, was alles möglich ist und das muss ei-
nem € 750,- wert sein. Als Argumentationshilfe: Dafür wird frau die
Jacke jahrelang verwenden, was die Kosten relativiert und dann
auch nachhaltig ist ... (Als Testmuster zur Verfügung gestellt be-
kommen und tatsächlich kurz in Versuchung geführt.)

Ausrüstung

Zwei Pickel, die unterschiedlicher nicht sein könnten, sind der BLUE
ICE Bluebird und der ICE ROCK Idol. Der Bluebird (€ 102,-) kommt
aus Chamonix, es gibt ihn es seit einigen Jahren und er ist ein klassi-
scher Führerpickel mit einer in der Schweiz geschmiedeten Haue. In
60 cm Länge wiegt er ca. 480 g (daneben ist er noch in 49/54/60/
67/75 cm erhältlich), was ihn zu einem vollwertigen Eispickel macht.
Haue, Schaufel, Schaft, Dorn - alles ist schön verarbeitet und für die
Alltagspraxis gemacht – ein Werkzeug, das gerne in die Hand ge-
nommen wird. Die seit kurzem erhältliche Bluebird Evo-Variante 
(€ 119,-) hat jetzt auch einen leichten Knick im Schaft, was für viele
cool aussieht und sich deshalb vermutlich besser verkaufen lässt;
Sinn macht das wenig, im Gegenteil, als T-Anker ist das ein Nachteil.
Der Idol wird als leichtester Eispickel verkauft (188 g, 50 cm Länge,
ca. € 180,-), der die EN- und UIAA- Normen (B) erfüllt. Schaft und
Kopf sind eine Einheit und aus Carbon, Haue und Schaufel aus Titan
und der Dorn aus Aluminium mit einer Stahlspitze. Der Pickel fühlt
sich an wie ein Spielzeug, doch hätten wir in der Praxis Schlimmeres
erwartet. Aufgrund der geringen Länge ist er ideal für Skitouren
(stört am Rucksack nicht), bei denen eine einen Pickel mitnimmt,
nach dem Motto: vielleicht braucht’s ein paar Stufen, evtl. ist eine
Verankerung hilfreich usw. Also überall dort, wo man ihn vermutlich
nicht wirklich benötigt, er aber evtl. „fein“ sein könnte. Der Carbon-
Schaft und -Kopf sind bei Kälte natürlich herrlich zum Angreifen, 
allerdings wäre für den Einsatz beim Bergsteigen oder auf Expedi-
tionen eine längere Variante notwendig. 
(Bluebird vor einigen Jahren bei Alpinerei/Innsbruck gekauft und
seitdem regelmäßig als Führer-/Allroundpickel im Einsatz. Idol im
letzten Herbst bei Sport Holzer/Innichen gekauft und in der ver-
gangenen Saison v.a. auf Skihochtouren eingesetzt.)                       �
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Das Autorenteam Pascale Fluri, Urs Hefti,
Daniel Walter und Martin Walliser hat die
bekannte SAC-Lehrschrift Erste Hilfe für
Wanderer und Bergsteiger komplett über-
arbeitet. Die 4. Auflage ist soeben erschie-
nen (2016 SAC-Verlag Bern, 96 Seiten, SFR
36,-) und richtet sich an den Laien-Ersthel-
fer, der mit einem medizinischen Notfall im
alpinen Gelände konfrontiert wird. Kurz und
bündig, in klarer, verständlicher Sprache
und illustriert mit zahlreichen gelungenen
Zeichnungen (von Villard Kommunikations-
medien) wird die Leserin auf potentiell mög-
liche Situationen vorbereitet. Gegliedert in
die fünf Kapitel „Verhalten in Notfallsituatio-
nen“, „Unfälle“, „Akute Erkrankungen“, „Spe-
zielle Probleme im Gebirge“ und „Notfall-
apotheke“ sowie ergänzt durch eine Notfall-
karte bzw. ein Unfallprotokoll sollte das
Buch Pflichtlektüre für alle Bergsportler
sein. (Max Largo) 

Ein ungewöhnliches Wetterbuch ist von 
Urs Neu erschienen. In Do-it-yourself 
Wettervorhersage (1. Auflage 2016, Haupt
Verlag Bern, € 20,-) geht es nicht zum zigten
Mal um die Interpretation von Wolkenbil-
dern und Morgenrot, sondern um die der
Isobarenkarte – wie der Untertitel „Leicht
gemacht mit der Höhendruckkarte“ verrät.
Wetterberichte und v.a. zahlreiche Apps
werfen mit aktuellen und berechneten Iso-
barenkarten nur so um sich, sie zu verste-
hen und selbst daraus das zu erwartende
Wetter zu lesen, möchte dieses Buch vermit-
teln. Verständlicher Text in Kombination mit
Fotos, Grafiken und Infokästen lassen den
Leser nach Überwinden der Grundlagen
schnell und aufeinander aufbauend in die
Welt der berechneten Wetterkarten eintau-
chen. Am Schluss gibt es zahlreiche Bei-
spiele echter Wettersituationen mit Übungs-
fragen und einer Auflösung bzw. Diskussion
darüber. Ganz nebenbei schafft es das
Buch, auch das „normale“ grundlegende
Wetterwissen verständlich zu transportie-
ren. Ein schönes, mit viel Engagement ge-
machtes Lehrbuch. (Max Largo)

medien
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Von Stefan Gatt stammt das Survival
Handbuch Führung - aus Extremsituatio-
nen für den Berufsalltag lernen (2016,
Hanser-Verlag München, € 25,-). Stefan ist
bergundsteigen-Lesern als Autor bekannt,
Bergführer, erfolgreicher Alpinist und vor al-
lem seit mehr als 20 Jahren Trainer und
Coach im Seminarbereich. Ich stehe solchen
Büchern immer etwas skeptisch gegenüber,
Psychoschei.. halt, denn tatsächlich versu-
chen regelmäßig Menschen, die kaum Ah-
nung vom Bergsteigen haben und maximal
„gute Gäste“ sind, ihr Halbwissen vor Wirt-
schaftsbossen zu Geld zu machen. Dieses
Buch ist aber sowohl für Bergsteiger, v.a.
solche, die in Gruppen eine Leiterrolle über-
nehmen, als vermutlich auch für Bosse in
Unternehmen zu empfehlen. Anhand von
authentischen Beispielen aus Stefans lang-
jähriger Bergsteiger-/Expeditionsleiter-Pra-
xis werden Führungssituationen aufgrund
de Erkenntnisse der wichtigsten Theorien
besprochen. Am Ende jedes Kapitel gibt es
eine Übersicht, umsetzbare Tipps und klare
Zusammenfassungen, grafisch umgesetzt in
„Flipcharts“. (Peter Plattner)

Ebenso druckfrisch erschienen ist die 4. Auf-
lage des Ausbildungshandbuchs der Tiro-
ler Lawinenkommissionen (2016, Amt der
Tiroler Landesregierung, Autorenkollektiv).
Zahlreiche langjährige bergundsteigen-
Autoren: Jürg  Schweizer, Christoph Mitterer,
Mike Winkler, Patrick Nairz, Walter Zörer,
Hermann Brugger, Peter Paal, Werner Beikir-
cher, Paul Mair, u.v.m. - handeln in verschie-
denen Fachkapiteln alle erdenklichen The-
men ab, die für eine Lawinenkommission re-
levant sind. Gut, die entsprechende rechtli-
che Grundlage in Tirol und das Lawinen-
sprengen wird den klassischen Tourengeher
weniger interessieren, ansonsten findet er
auf dem aktuellsten Stand, mit vielen Grafi-
ken von Lisa Manneh und dem Schorsch,
ein Kompendium zu allen lawinenrelevanten
Themen, wie z.B. von der Wetterprognose
bis zum Schneefall, 5 Lawinenprobleme,
Schneedeckenuntersuchung mit Interpreta-
tion und Protokollierung, Systematische La-
winenkunde, Strategische Lawinenkunde,
Notfallausrüstung, Lawinennotfall. Ziel-
gruppe sind die Experten der Kommissio-
nen, dementsprechend gibt es haufenweise
praxisrelevantes Hintergrundwissen. Im
Handel nicht erhältlich, kann das Buch unter
glaubhafter Angabe von Gründen unter lawi-
nenkommissionen@tirol.gv.at um ca. € 45,-
bestellt werden. (Max Largo)

Die Jentzsch-Brüder Axel und Andreas
vom österreichischen Alpinverlag (und auch
die Betreiber von bergsteigen.com) haben
dankenswerter Weise die 2. Auflage ihres
Führers Firn- und Eisklettern in den Ost-
alpen herausgegeben (2016, alpinverlag.at,
€ 37,-) und bestätigen, dass es junge Berg-
steigerinnen auch heute noch in die klassi-
schen Wände zieht. Und weil solche Touren
inzwischen vor allem im Frühjahr und teil-
weise mit Skiern gemacht werden, wird
auch das berücksichtigt. Der Auswahlführer
mit haufenweise Infos besticht vor allem
durch die kompletten Wandfotos mit einge-
zeichneter Route sowie Detailfotos während
der Begehung – den notwendigen Aufwand,
diese Übersichtsfotos von gegenüberliegen-
den Bergen o.Ä. zu fotografieren, macht den
Unterschied zwischen einem lustigen On-
line-Tourenportal und einem seriös recher-
chierten Führerwerk aus. Berücksichtigt sind
nahezu alle klassischen Anstiege in Öster-
reich, Bayern, Südtirol und der Bernina (so-
wie einige bekannte Wasserfälle). Bitte kei-
nesfalls als Sammlung der schwersten An-
stiege dieses Metiers verstehen, sondern 
als Einladung an alle, sich erstmals oder
zum zigten Mal damit zu beschäftigen und
Ideen für neue Ziele zu bekommen. 
(Peter Plattner)
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